
Geophysikalisches Institut Potsdam 
Abhandlungen 

herausgegeben von J. Bar tel s 

---------- Nr.l ---------

Das Adolf Schmidt-Observatorium 
Niemegk (Kreis Zauch"Belzig) 

Von R. Bock 

Mit einer Vorrede von Adolf Sehlllidt 

und einer Ubersicht liber die geologischen Verhăltnisse 

von H. Reich. 

Mit einelll Portrat Adolf Schlllidts 

und 36 Abbildungen. 

Berlin 1939 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 



ISBN 978-3-642-50546-1 ISBN 978-3-642-50856-1 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-642-50856-1 



ADOLF SCHMIDT 

1* 



Vorwort. 

Dem Manlle, dessen Name das Adolf Schmidt-Obsel'vatorium in Niemegk tragell darf, 

verdankt es neben der groBen Zahl fachlicher Neuerungen und Anregungen, die allenthalben 

befruchtend wirkten, seine spezielle Planung und Gestaltung. Die Beschreibung der von ihm 

entworfenen und ihm gewidmeten Anlage kann nicht wurdiger eingeleitet werden als durch 

em aus jungster Zeit stammendes Portrăt dieses groBen Mannes. 

Acht Jahre sind verflossen, seitdem die ăuBere Einweihung der Gebăude erfolgte, mehr 

als sechs Jahre sind vergangen, seitdem das Observatorium der erdmagnetische Stutzpunkt 

des Deutschen Reiches werden sollte, abel' erst drei Jahre sind verstrichen, seitdem es den ge

plallten Betrieb ungestort durchfUhrell konnte. 

Wăhrend das Haus, in dem die absoluten Messungen stattfinden, den Anforderullgen 

von Anbeginn voll entsprach, bereitete das Gebăude, in dem die Registrierungen durchgefUhrt 

werden, die groBten Sorgen. Schuld daran war dic durch den hohen Grundwasserstand be

dingte ubermăBige Feuchtigkeit im Innern der Beobachtungsrăume. Lăngere Zeit wurden 

die Versuche fortgesetzt, den Betrieb trotzdem einwandfrei durchzufuhren. Abel' es erwies 

sich im Jahre 1933 als unumgănglich notwendig, die Ursachen des Ubelstandes durch um

fangreiche bautechnische MaBnahmen zu bekămpfen, nachdem ei ne ein Jahr fruher angelegte, 

das Haus umgebende Drainageleitung, aus der noch heute das Wasser in krăftigem Strom 

dem benachbarten Graben zuflieBt, kein Nachlassen der Storungen brachte. Die MaBnahmen 

hatten den erhofften Erfolg; abel' zwecklos wăre es, heute die Frage zu stellen, warum der 

Bau nicht sogleich in der spăteren Art erfolgte, denn die Voraussicht setzt Erfahrungen vor

aus, die erst spăter, als es zu spăt war, gewonnen wurden. 

Der Pate und Begrunder des Observatoriums ehrt diese Schrift durch cinen Beitrag uber 

die Vorgeschichte des Observatoriums. 

H. Reich gibt eine Ubersicht uber die geologischen Verhăltnisse der Umgebung des 

O bscrvatoriums. 

Potsdam, Dezember H)38. R. Bock. 



Zur Vorgeschichte des Observatoriums Niemegk. 
Von Adolf Schmidt. 

Ais se it dem Jahre 1925 die Geriichte von 
einer bevorstehenden Elektrifizierung der Ber
liner Vorortbahnen immer bestimmter auf
traten und ei ne Anfrage bei der Direktion der 
Reichsbahn auBer ihrer Bestătigung ergab, daB 
dabei Gleichstrom mit Schienenriickleitung 
Verwendung finden solle, war es klar, da13 die 
Tage des Potsdamer Magnetischen Observa
toriums gezăhlt seien. Am năchsten lag der 
Gedanke, die seitherige Hilfsstation Seddin 
durch Errichtung eines Hauses fiir die ab
soluten Messungen und durch Verstărkung des 
Temperaturschutzes im Variationshause zu 
einer vollwertigen Magnetwarte auszubauen, um 
bei eintretender Notwendigkeit den gesamten 
Beobachtungsdienst dorthin verlegen zu 
konnen. 

Der Plan zu einem solchem Ausbau der 
Seddiner Anlage hatte schon bei ihrer Er
richtung, die im J ahre 1906 auf Kosten der 
Teltowkanal-Gesellschaft erfolgte und dieser 
die Genehmigung zum elektrischen Treidel
betrieb verschaffte, als ZieI der kiinftigen Ent
wicklung vorgeschwebt und war nie aus dem 
Auge verloren worden. Die Stadt Potsdam 
kannte auch die grundsătzliche Geneigtheit 
des Observatoriums, gegen eine diesem Zwecke 
dienende Abfindung auf alle ihr auferlegten, 
die Entwicklung des StraBenbahnnetzes hem
menden Iăstigen und kostspieligen Verpflich
tungen zu verzichten. Sie war aber ebenso 
grundsătzlich abgeneigt, diesen Weg zu be
schreiten; denn sie vertrat die durchaus ver
stăndliche Ansicht: Wenn das staatliche Ob
servatorium infolge deT fortschreitenden Ent
wicklung der Technik und des Verkehrs ver
legt werden solle, so sei das Sache des Staates, 
und es sei unbillig, die Kosten hierfiir einer 
einzelnen Kommune aufzuerlegen, nur weil das 
Observatorium zufăllig in ihrer Nachbarschaft 
gebaut worden war. Mit den ihr im Benehmi-

gungs verfah ren zum Schutze des Obser
vatoriums auferlegten Bedingungen fand sich 
die Stadt leichter ab, weil der Gegenwert 
der dafiir notigen Aufwendungen (fiir Schwei-
13ung und besonders sorgfăltige Isolierung 
der Schienen gegen die Erde, sowie fiir 
Riickleitungskabel) in ihren Hănden blieb 
und weil die Kosten sogar zum Teil durch 
die Verminderung der Stromverluste auf
gewogen wurden. 

Gegen den Gedanken, jetzt den alten Plan 
zu verwirklichen, erhob sich leider ein schweres 
Bedenken. Unter den Strecken, deren Elektri
fizierung, wenn auch erst fiir spăter, beabsich
tigt sei, wurde auch die nach Beelitz-Heil
stătten in nur 1,8 km Entfernung an Seddin 
vorbeifiihrende genannt. Im Hinblick auf die 
damit bestehende Gefahr, daB auch dieses 
Observatorium vielleicht in nicht zu ferner Zeit 
aufgegeben werden miiBte, entschied sich 
schliel3lich das vorgesetzte Ministerium, um die 
dann vergeblich aufgewendeten Kosten einer 
bloBen Zwischenlosung zu vermeiden, fiiI' eine 
sofortige endgiiltige Verlegung der gesamten 
Potsdam-Seddiner Anlagen. Eine nachtrăg

liche Rechtfertigung fand dieser Beschlu13, als 
sich bei den Versuchsfahrten auf der Strecke 
von Berlin-Stadtbahn nach Potsdam zeigte, daB 
bereits die von dieser ausgehenden Storungen 
in Seddin merklich sind. 

Es galt nun zunăchst einen geeigneten, 
voraussichtlich auch in Zukunft vor stărkeren 
Storungen gesicherten Ort fiir die neue Magnet
warte zu suchen. Ein solcher wurde nach 
mehreren, wăhrend des Jahres 1927 aus
gefiihrten Erkundungsfahrten in der Năhe des 
mărkischen Stădtchens Niemegk, seinem N amen 
nach ei ner alten deutschen Siedlung inmitten 
friiher slavischer Umgebung, gefunden. Diesen 
Platz empfahl neben seiner allgemeinen Eig
nung noch besonders die Moglichkeit des An-



schlusses an die stădtische Wasser-, Gas- und 
Elektrizitătsversorgung. Im ubrigen sprachen 
fUr Niemegk weitere gewichtige Erwăgungen. 
Eine hier gelegene Magnetwarte kann von 
Potsdam aus, von wo sie auf guter StraBe in 
ei ner Stunde bequem erreichbar ist, als reine 
Beobachtungsstation verwaltet werden. Es 
entfălIt damit - abgesehen von einer lăngeren, 
manche Schwierigkeiten bietenden Einrich
tungs- und Ubergangszeit - die N otwendig
keit, die wissenschaftlichen Beamten fern von 
den Instituten Berlins und dem stăndigen 

geistigen Verkehr mit den engeren und weiteren 
Fachgenossen anzusiedeln. Die Gegend ist in 
weitem Umkreise ziemlich verkehrs- und in
dustriearm; bei dem Fehlen naher Braun
kohlenvorkommen ist auch fUr die Zukunft mit 
einer starken industriellen Entwicklung nicht 
zu rechnen. N ach einer Mitteilung der Reichs
bahndirektion ist ferner ein spăterer elek
trischer Betrieb auf der benachbarten sog. 
Stădtebahn nicht wahrscheinlich. So darf 
auch in Zukunft eine so weitgehende Storungs
freiheit erhofft werden, wie eine solche in 
einem Kulturlande uberhaupt noch moglich 
ist. Die Entfernung Niemegks von Potsdam 
und Seddin betrăgt in der Luftlinie 44 km, 
bzw. 32 km, ist also so miiBig, daB die drei 
Orte fUr die meisten geophysikalischen An
wendungen mit geringen Reduktionen noch als 
ei n Punkt gelten konnen. 

Die ursprungliche Absicht, das Variations
haus zur besseren Sicherung gegen ]'euers
gefahr unterirdisch anzulegen, muBte freilich 
aufgegeben werden, da bei den sogleich vor
genommenen Bohrungen das Grundwasser 
selbst am hochsten Punkte des Gelăndes bereits 
in einer Tiefe von wenig mehr als 3 m erreicht 
wurde. An einer teilweisen Versenkung in den 
Erdboden wurde jedoch festgehalten, nach
dem der Leiter des Hochbauamtes die auch 
hiergegen noch erhobenen Bedenken zuriick
gewiesen und erklărt hatte, es sei natiirlich 
notwendig, aber anchv-olIkommen hinreichend, 
daB die Fundamente bei dem hochsten zu er
wartenden Stande des Grundwassers noch etwas 
iiber seinem Spiegel blieben. Da bei dieser 
Anordnung der obere Teil des Gebiiudes aus 
dem Erdboden hervorragen wiirde, solIte der 
erforderliche Temperaturschutz durch eine iIm 
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umhullende, sanft gebăschte Erdaufschuttung 
erzielt werden. Beabsichtigt war dabei nur die 
genăherte Unterdruckung des tăglichen Tempe
raturganges im Innern, die Beseitigung des 
jăhrlichen Ganges nur soweit, wie sie sich da
mit schon ergeben wiirde. Zur Ausgleichung 
stărkerer, schnell wechselnder interdiurner 
Schwankungen, zur Verhiitung gal' zu tiefer 
Abkiihlung bei sehr lange anhaltender, strenger 
Kălte und zur gelegentlichen Benutzung fiir 
besondere Zwecke wurde wegen ihrer genauen 
Regulierbarkeit eine Gas-Warmwasser-Heizung 
vorgesehen. Die Variometer sollten in zwei 
- vom iiuBeren Gebăude wie in Seddin durch 
einen sie alIseitig umgebenden Luftzwischen
raum getrennten - Kammern AufstelIung 
finden und von einem dazwischen gelegenen 
Gange aus bedient werden. Wegen des be
absichtigten hermetischen Abschlusses der 
Innenriiume war schlie131ich noch eine einfache 
Anlage zur planmăBig zu regelnden langsamen 
Lufterneuerung vorzusehen. 

Bei dem Hause fUr die absoluten Messungen 
wurde der anfăngliche Gedanke an eine Ober
lichtanlage wegen der Schwierigkeit, eine solche 
dauernd in gutem, regensicherem Zustande zu 
erhalten, fallen gelassen. Die Heizung sollte 
zur Erzielung ei ner moglichst gleichmăBigen 

Erwărmnng und zur Fernhaltung starker Strah
lung auf die Instrumente durch abgeschirmte, 
von zwei Vorkammern aus zu bedienende Ofen 
an den Schmalseiten des Gebăudes erfolgen. 

Von der Planung weiterer Baulichkeiten 
fUr Erdstromregist,rierungen und physikalische 
Hilfsbeobachtungen wurde abgesehen, weil 
einerseits nach dem Gutachten des Bauamts 
das abzubrechende Seddiner Variationshaus am 
neuen Orte AufstelIung finden konne und weil 
andererseits an der schon seit J ahren wieder
hoIt beantragten und durch Anschaffung 
ei niger Instrumente aus laufendenMitteln vor
bereiteten Einrichtung ei nes Laboratoriums in 
Potsdam festgehalten wurde. 

Mit meinem Scheiden aus dem Amte am 
l. Oktober 1928 fieI die Aufgabe der end
giiltigen Festsetzung der PIăne und der 
Ausfiihrung des Baues meinem Amtsnach
foI ger zu, der sich dabei im wesentIichen 
den ihm von Anfang an vertrauten Vor
cntwiirfen anschloB. 



Geologische Verhăltnisse 
beim Adolf Schmidt-Observatorium in Niemegk. 

Von H. Reiel!. 

Das Grundstiick des Observatoriums liegt 
auf Talsanden der letzten Vereisung. Es sind 
dies ftuviatile Sande, die verhăltnismăBig reich 
an groberen, kiesigen Beimengen sind, deren 
Komponenten die GroBe von kleinerr:n Ge
schieben erreichen konnen. Bei dem Bau des 
Observatoriums hat sich die Grundwasser
fUhrung dieser Sande unangenehm bemerkbar 
gemacht. Diese Sandablagerungen haben 
nămlich einen relativ oberftăchennahen Grund
wasserspiegel, der insbesondere nach starken 
Niederschlăgen erheblich ansteigen kann. 

Wichtiger ist die geologische Beurteilung 
des Untergrundes hinsichtlich seines erdmagne
tischen Verhaltens. Aus diesem Gesichtspunkte 
heraus sollen die wahrscheinlich im Untergrund 
vorkommenden Schichten im einzelnen be
sprochen werden. Die Talsande, auf denen clie 
einzelnen Oebiiude des Observatoriums er
richtet sind, sind als periglaziale Bildungen 
aufzufassen, also als Talsande, clie sich au Ber
halb des eigentlichen Vereisungsgebietes ge
bildet haben und deren Material den Morănen 
der Umgebung entstammt. Da in der năheren 
und weiteren Umgebung von Niemegk glaziale 
Bildungen der iilteren Eiszeiten anstehen, ent
halten diese Kiese eine andere Geschiebe
fUhrung als die Talsande, die ihr Material aus 
Bildungen der letzten Eiszeit bezogen haben. 
Diese Verschiedenheit der glazialen Kiese und 
Sande von Niemegk gegeniiber den Talkiesen 
und Sanden in den groBen Gebieten der 
jiingsten Vereisung in Norddeutschland kommt 
auch in ihrem erdmagnetischen Verhalten zum 
Ausdruck. Wăhrend man niimlich in den 
Morănengebieten der jiingsten Vereisung selten 
einmal ein kristallines Geschiebe findet, das 
deutliche magnetische Eigenschaften besitzt, 
sind gerade in den Kiesen auf dem Grundstiick 
des Niemegkcl' Observatoriums magnetische 

kristalline Geschiebe (Granite und andere 
Tiefengesteine, sowie Porphyre und anderc 
ErguBgesteine) ziemlich hăufig. Zum Gliick 
erreichen die einzelnen Gero11e odeI' Geschiebe 
nirgends ei ne solche OroBe, daB sie Beob
achtungen in normaler Stativhohe merklich 
beeinftussen konnten. Lokale magnetische 
Storungen, die sich bei den Messungen aus
wirken konnten, sind also trotz dieser zweife110s 
vorhandenen magnetischen Geschiebe nicht 
moglich. Auch ein merkbarer EinftuB der
selben auf das mittlere Magnetfeld des Nie
megker Grundstiickes und seine Umgebuug ist, 
wie diesbeziigliche eingehende Untersuchungen 
gezeigt haben, nicht vorhanden. 

Die unt eI' diesen Talsanden anzunehmenden 
diluvialen und tertiăren Bildungen diirften 
ebenso ohne meBbaren EinftuB auf das erd
magnetische Feld sein. Es sind von oben nach 
unten zuniichst vie11eicht in Resten zu er
wartende interglaziale Bildungen (SiiBwasser
kalke und dergleichen) von geringer Măchtig
keit, darunter eventue11 Bildungen iilterer Ver
eisungen, insbesondere ftuviatile altdiluviale 
Tonmergel von der Art, wie sie in den Ziegel
gruben ostlich Niemegk bis nordIich Rietz in 
grol~em Umfange gewonnen werden. Auch Mo
rănenmaterial ălterer Vereisungen ist im Unter
grunde moglich. Von tertiăren Bildungen sind 
zu erwarten miozăne kalkfreie Glimmersande, 
die gegebenenfalls Braunkohle fUhren konnen, 
die bei Niemegk in 16 und 18 m Tiefe er
bohrt worden sind. Diese mioziinen Schichten 
konnen auch schon direkt unt el' den Talsanden 
vorkommen, wie die beiden Bohrungen, die 
1,5 und 2,5 km nordlich des Observatoriums 
liegen, zeigen. Es wiirde dann das Altdiluvium 
hiel' ausfallen. Unter dem Untermiozăn haben 
wir mit einer regelmăBigeren Schichtfolge zu 
rechnen. Zuniichst diirfte der oligoziine Sep-



tarienton kommen, der aus Bohrungen bei 
Jiiterbog bekannt geworden ist. Unter diesen 
alttertiăren Schichten wird man mit groBer 
Wahrscheinlichkeit Triasschichten erwarten 
diirfen. So ist bei Jiiterbog in 145 m Tiefe 
Buntsandstein (vielleicht Keuper, jedenfalls 
Trias) erbohrt worden. Die Schichten des 
iiltesten Tertiiirs, der Kreide und des J uras 
diirften also bei Niemegk ausfallen. 

Wie weit bei Niemegk unter der Trias noch 
Zechsteinbildungen (insbesondere die Salz
folge des Perms) erhalten ist, ist schwer zu 
entscheiden. Jedenfalls sind in nicht allzu 
groBer Entfernung Sole- Quellen 1) bekannt, die 
das Auftreten der Salzfolge des Perms im 
Untergrund wahrscheinlich machen. Unter 
dem Perm diirften diskordant Sedimente des 
iilteren Pa1iiozoikums fo1gen, deren Oberflăche 
mindestens einige hundert Meter tief 1iegen 
wiirde. lmmerhin diirfte, nach den verhii1tnis-

1) Sole.MutungLouisenhall, 5km siidwestlich Beelitz, 
20 km nordiistlich Niemegk; Salzhorst von Spercnberg, 
etwa 50 km iistlich von Niemegk. 

K. Keilhack und O. v. Linstow. Erlăuterungen zu 
B1att Niemegk, Geologischc Kartel: 25000, Licferung 
137, Berlin 1906. 
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măBig hohen Schwerewerten der Umgebung 
von Niemegk zu urteilen, das ăltere Palăozoi
kum nicht so tief liegen, wie es sonst normaler
weise in Norddeutsch1and anzunehmen ist. Die 
Sedimente des ălteren Palăozoikums konnen 
wir als bis in sehr groBe Tiefen reichend an
nehmen. 

Die ganze besprochene Schichtenfolge ent
hălt hier voraussichtlich keine magnetischen 
Schichtenglieder oder Einlagerungen magne
tischer Eruptivgesteine. Falls derartige Bil
dungen vorhanden wiiren, miiBten sie sich in 
entsprechenden Anomalien im erdmagnetischen 
Felde bemerkbar machen und, da diese feh1en, 
konnen wir in guter Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen der Tiefbohrungen in der weiteren 
Umgebung von Niemegk darauf schlieBen, 
daB groBere derartige geologische Kiirper mit 
besonderen magnetischen Eigenschaften im 
Untergrunde von Niemegk bis zu elen Tiefen 
von einigen tausend Metern fehlen. 

Das Observatorium in Niemegk hat also 
regional-geo1ogisch einen elurchaus giinstigen 
Platz erhalten, bei dem anomale magnetische 
Verhiiltnisse, die mit geologischen Korpern zu
sammenhiingen, ausgeschlossen sein diirften. 
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Die Beschreibung des Observatoriums und seiner Einrichtungen. 
Von TI. Rock. 

Niemegk mit seinen 2600 Einwohnern, das 
sich stolz die Pforte zum FIăming nennt, liegt 
nahe der siidwestlichen Grenze der Mark 
Brandenburg. In Treuenbrietzen biegt von der 
Verkehrsader Berlin - Potsdam - Leipzig! 
Halle die Stra13e ab, die den Hauptverkehr des 
Stădtchens bisher vermittelte, an der es un
gefăhr auf halbem Wege nach Belzig liegt. 
Jetzt jedoch gestaltet die Reichsautobahn, die 
in nur 800 m Entfernung westlich des Observa
toriums vorbeifiihrt und etwa am nordlichen 
Rand des Kartenausschnitts im Ma13stab 
1: 25000 (Abb. 1) eine Ubergangsmoglichkeit 
auf die Staatsstra13e 102 hat, die Fahrt nach 
Niemegk und somit zum Observatorium be
quemer. 

Am nordlichen Ende der Stadt fiihrt die 
sogenannte Brandenburgische Stădtebahn vor
bei, die die Bahnhofe der Reichsbahn in Treuen
brietzen und Belzig verbindet und von Belzig 
sich nordwărts wendet. Zwei Wege der Eisen
bahn fUhren somit nach Niemegk. Berlin 
Stadtbahn - Wannsee - Belzig mit an
schlie13end siidostlich eilender Stădtebahn oder 
Berlin - Potsdam - Wildpark mit Zugwechsel 
und Ubergang auf die nach Treuenbrietzen 
fiihrende Bahn. Nach einem kleinen Marsch 
in Treuenbrietzen vom Reichsbahnhof zum 
Bahnhof der Sbidtebahn, der schon so nahe 
lag, geht es westwărts iiber Haseloff - Nieder
werbig nach Niemegk. Leider ist die Voraus
setzung, da13 der Anschlu13 gut ist, nicht immer, 
manchmal nur selten erfiillt. 

Zufahrtsstra13en und Reisewege sind aus 
Abb. 2 (Ma13stab 1: 100000) und Abb. 3 (Ma13-
stab 1: 300000) ersichtlich. Abb.3 gibt zu
gleich die Lage der drei einander ablosenden 
Observatorien Potsdam, Sed din und Niemegk 
wieder. Siidlich der Stadt Potsdam ist die 
Stelle durch "Observ." gekennzeichnet; die 
von l!)0f) bis 1932 tiitige Warte "Seddin" lag 

im Bereich der Oberforsterei Kunersdorf, etwas 
siidIich des Buchstabens "F" in dem auf 
der Karte angegebenen Vermerk: ,,0. F. 
Kunersdf.", dicht an der Reichsstra13e ,,2", 
rund 6 km nordlich von Beelitz. Die Lage des 
Observatoriums Niemegk ist auf Abb. 1 durch 
"Observat. fUr Erdmagnetismus" und auf 
Abb. 2 durch "Observat." unmittelbar ver
zeichnet. 

Vom Bahnhof Niemegk fiihrt der Weg die 
Bahnhofstra13e entlang in die innere Stadt, 
deren Anlage die friihere Mauer vermuten 
HiBt. Gegeniiber der recht hohen Kirche, 
einem Trigonometrischen Punkt II. O., liegt 
das Rathaus, das im Drei13igjăhrigen Krieg sehr 
gelitten hat und jetzt nach einem kiirzlich 
durchgefUhrten Umbau in seinen schonen 
Renaissancestil eine der nicht zahlreichen 
Sehenswiirdigkeiten der Stadt darstellt. Von 
der anschlie13enden Gro13stra13e biegt an einer 
alten săchsischen Postsăule die Stra13e nach 
Westen ab. Nach einigen hundert Metern 
endet das Weichbild der Stadt, und iiber 
Wiesen hinweg wird das Observatorium sicht
bar. Leicht aufwărts fUhrt der Weg. nachdem 
er sich von der Chaussee getrennt hat. An der 
Rechtskurve, bei der sich der Weg nach Nord
westen wendet, bietet sich das Bild, da13 durch 
Abb. 4 wiedergegeben ist. Ein Graben, der die 
umliegenden Wiesen und das Variationshaus 
entwăssert, wird iiberschritten, und zur Rechten 
offnet sich der Haupteingang zum Observa
toriumsgelănde. 

Das Grundstiick setzt sich aus friiher vielen 
Eigentiimern gehorenden Einzelparzellen zu
sammen. Jeder der schmalen Streifen hatte 
andere Repflanzung, unter der krumme Kirsch
băume mit wenig wertvollem Ertrag vor
herrschten. Aber jetzt ist eine parkartige An
lage mit stark gemischten Baumarten in voller 
Entwicklung. Es iRt zu hoffen, cla13 mit dem 



Reich$lImt fOr landeuufnllhme Ausschnitl suS den MeCtischbl3tte,n N,. 2173 u. 21H 

Abb. 1. Die Umgcbung des Observatoriums im Mnllstn.b 1 : 25000. 



Aeic:hsa ml tOr landeS8uf l11111hme Ausschnitt aus dem Reichskartenblatt Nr. 316 

Abb. 2. Die Umgebung van Niemegk im MaBstab 1: 100000. 



RelchSlltml fOr L8I'1d&SD",'nahimo 

Abb. 3. Strnf3cn und Bahncn nach Niemegk, Lagc der Obseryo.toricn Potsdam, • ddin und icmcgk (Maf3stab 1 : 300000). 
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Eindringen der Wurzeln der Grundwasser
stand sinkt; und in nicht langer Zeit wird 
Wind- und Sonnenschutz die Messungen be
giinstigen. 

Die Abb. 5, die eine Ansicht des Observa
toriumsgrundstiickes vom Wohn- und Dienst
gebăude aus wiedergibt, stellt den Zustand im 
Jahre 1933 dar. 

Die Abb. 6-9, 20-23, 26 und 28 geben 
einen Einblick in die Entwicklung bis zum 
Jahre 1938. Eine Extrapolation auf spătere 
Zeit IăBt die giinstigsten Aussichten zu. 

Die Verteilung der einzelnen Baulichkeiten 
auf dem Grundstiick gibt Abb. 10 im GrundriB 
wieder. 

Das Wohn- und Dienstge b~iude. 

Beim Betreten des Grundstiickes durch das 
Eingangstor (Abb. 7) wird zunăchst das die 
Dienstwohnungen, die Biirorăume und die er
forderlichen Betriebsmittel enthaltende Haus 
(Abb. Il) erreicht. Es ist ein in einfachen 
Linien aufgefiihrter Ziegelbau. Uber den halb
versenkten Kellerrăumen, dem erhohten Erd
geschoB und dem ersten Stockwerk erhebt sich 
ein Walmdach, dessen Grat durch einen Auf
schiebling etwas belebt wird. Der Eingang des 
Hauses liegt an der der Stadt Niemegk und 
dem Gelănde des Observatoriums zugewandten 
Seite. Eine kleine, iiberdachte Freitreppe fiihrt 
in das erhohte ErdgeschoB. Die rechte, also 
in der Hauptrichtung nordliche Hălite dieses 
und des dariiber liegenden Stockwerkes wird 
von zwei Dienstwohnungen eingenommen, die 
je zwei groBere und ein kleineres Zimmer, so
wie Kiiche und Bad enthalten. Im ErdgeschoB 
liegen ferner zwei Ubernachtungsrăume mit 
unmittelbar benachbartem Baderaum. Zwei 
weitere grăHere Răume in diesem Gescho13 sind 
in ihrer baulichen Anlage als Teil der Dienst
wohnung vorgesehen und konnen dieser ohne 
weiteres einverleibt werden; z. Zt. stehen sie 
jedoch fiir voriibergehende Ubernachtungen 
zur Verfiigung. 

Eine einmal gewundene Holztreppe fiihrt 
an einem langen Fenster vorbei in das erste 
Stockwerk. Ein behagliches Arbeitszimmer 
bietet hiibschen Ausblick auf die Anlagen des 
Observatoriums und die Stadt Niemegk und, 
nach Siiden hin, auf den Hohenzug des FIăming, 
den siidlichen Grenzwall der Mark Branden
burg. Neben diesem Zimmer liegt ein sehr 

gro13er, den vierten Teil der bebauten FIăche 
einnehmender Raum, das sogenannte In
strumentenzimmer. 

Das DachgeschoB, das durch eine schmale 
Treppe erreicht wird, ist noch ausbaufăhig. 

Der Keller, der auch unmittelbaren Zugang 
von der Nordseite hat, enthălt die mit Koks 
zu beschickende Warmwasserheizanlage, einen 
kleinen Materialraum, der durch die Treppen
fiihrung im Innern des Hauses gewonnen wird, 
ferner drei Wirtschaftsrăume, einen Akku
mulatorenraum, dic Dunkelkammer, ei ne Werk
statt, die mit den notwendigsten Werkzeugen 
fiir Holz- und Metallbearbeitung ausgestattet 
ist, und einen Raum, der die Verteiler- und 
Schaltanlagen der elektrischen Einrichtungen 
enthălt. 

Das Wirtschaftsgebtiude. 

Der ellipsenformig gefiihrte Pflasterweg er
weitert sich an der Nordseite des Wohnhauses 
zu einem hofartigen Rechteck, das an der 
Nordseite durch das Wirtschaftsgebăude 

(Abb. Il) abgeschlossen wird. Dieses enthălt 
zwei Stălle fiir Kleintierzucht, einen Material
raum, ei ne Kraftwagenunterkunft und eine 
Waschkiiche. Der durchgehende, groBe Raum 
unmittelbar unter dem Satteldach dient zur 
Materiallagerung. Baustoffe und Stil des Wohn
und Wirtschaftsgebăudes sind gleich. 

Das Variatiollshaus. 

In einer Entfernung von rund 120 m von 
dem Wohn- und Wirtschaftsgebăude, auf der 
hochsten Stelle des Gelăndes, das aber nur 
sehr geringe Hohenunterschiede aufweist, liegt 
das Variationshaus, das die Instrumente zur 
dauernden Aufzeichnung der erdmagnetischen 
Elemente enthălt (Abb. 12). Es ist wie alle 
anderen Hăuser, in denen Beobachtungen oder 
Untersuchungen angestellt werden, astro
nomisch gerichtet. Eine dicke, nach unten an 
Stărke zunehmende Betonmauer umgibt die 
rechteckige Bauflăche, deren nordsiidlicheLănge 
innen 13Y2 m, auBen 17 m und deren ost
westliche Breite 9Y2 m, bzw. Il m betrăgt. 

An der Siidwestecke des Hauses liegt der ăuBere 
Eingang, zu dem auBen einige Ausgleichsstufen 
emporfiihren. Eine die siidliche Schmalseite 
einnehmende Treppe, die allerseitig von Beton
wănden umgeben ist, fiihrt in einem Vorbau zu 
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dem innerell Eingang hinab, der, aus ei ner 
Doppeltiir bestehend, in der Siidostecke der 
eigentlichen Hausmauer liegt. Das Niveau des 
FuBbodens ist 1 ~ m tie fer als das Niveau der 
Umgebung und 2 m tie fer als die oberste Aus
gleichstufe am ăuBeren Eingang. 

Die Betonwandungen sind auBen mit Gou
dron bestrichen und innen mit Gasbeton be
kleidet und leicht verputzt. Der thermische 
Ausgleich durch die insgesamt 75 cm starke 
Mauer ist nur sehr gering. Der Wărmeschutz 
der Instrumentenrăume selbst wird noch ge
steigert durch einen lăngs der Mauer ver
laufenden sogenannten Isoliergang, von dem 
aus man in der Mitte der Ostseite den Be
dienungsraum betritt (Abb. 13). Die Wănde 
an der Innenseite des Isoliergangs, die ihn also 
von den Instrumentenrăumen trennen, be
stehen aus ei ner zweifachen Schicht von Tekton
diele~, die an die Faehwerkbalken beider
seitig genagelt sind. Die durch die Tekton
dielen gebildeten Wănde sind mit einem stark 
gipshaltigen Putz versehen und innerhalb der 
Răume mit satter, dunkelroter Leimfarbe ge
strichen. 

Der Bedienungsraum (Ab b .14) teilt das Innere 
des Hauses in einen nardlichen und siidlichen Tei!. 

Der siidliche Teil bildet einen Raum, der 
nach dem Vorbilde von Seddin einen U-far
migen Marmortisch enthălt, auf dem mit hin 
zwei kiirzere nordsiidlich und eine lăngere 

ostwestlich gerichtete 50 cm breite Platte fUr 
gelegentliche odeI' behelfsmăBige Registrierung 
zur VerfUgung steht (Abb. 15). 

Der nardliche Teil des inneren Hauses, der 
durch ei ne Wand in zwei Răume geteilt ist, 
enthălt die beiden sogenannten Hauptsysteme 
(Abb. 16 und Abb. 17). 

Die Decke ist, wie die Wănde, aus Tekton
dielung mit Gipsputz hergestellt; sie hat auf 
der Oberseite einen fetten Betonbelag erhalten, 
so daB sie fUr geringe Belastung tragfiihig, also 
begehbar ist. 

Uber dem Haus erhebt sich ein Satteldach. 
Der Raum unter diesem Dach und iiber der 
Decke hat nachtrăglich durch Firstaufsătze und 
Offnungen in der seitlichen Holzwand eine 
Durchliiftung erhalten, da die Feuchtigkeit 
allzu stark kondensierte. 

Die Tiefe, mit der das Haus in den Erd
boden versenkt werden konnte, war durch den 
Stand des Grundwassers bedingt. Der ur
spriingliche Plan konnte hierbei nicht ganz 

eingehalten werden, da in der beabsichtigten 
Tiefe die Sandschicht nicht mehr tragfăhig ist. 

Die Pfeiler fUr die Instrumente sind aus 
Beton hergestellt und stehen mit den Pfeilern 
fUr die Registrierapparate auf je einer 50 cm 
starken Betonplatte, die mit den Fundamenten 
der Hauswănde und der FuBbodenbalken keine 
Beriihrung hat. Spăter erwies es sich als not
wendig, alle Fundamente und besonders alle 
Zwischenrăume mit ei ner Goudronschicht zu 
iiberziehen, um ein Emporsteigen des Grund
wassers zu verhindern. 

Das Haus ist rings von ei ner Drainage
leitung umgeben, die an der siidastlichen Ecke 
ihre Ableitung hat. Diese besteht innerhalb 
des Observatoriumsgelăndes aus einem Ton
rohr, das auBerhalb in einen Graben miindet. 

Auf- und GrundriB des Variationshauses 
geben die Abb. 18 und 19 wieder. 

In Abb. 19 sind die Pfeilerfundamente und 
clie Betonsockel auf denen die Wănde ruhen, 
durch Strichelung dargesteIIt. 

Teilansichten dC3 Variationsha uses liefern 
ferner die Abbildungen 20, 21, 22 und 23, die 
aus den Jahren 1937 und 1938 stammen. 

Das Haus fiiI' absolute Messungen. 

Etwa 30 m siidastlich vom Variationshaus 
liegt, ebenfalls astronomisch orientiert, das 
Haus fiiI' absolute Messungen (Abb. 24). Durch 
einen Vorraum, der als Windfang wirkt, ge
langt man in den mit 14 Pfeilern gleichmăBig 
ausgestatteten Raum von 13 m Lănge und 
6 m Breite. An der Mitte der Westwand ist 
clem Haus ein kleiner Anbau angefiigt, der zwei 
Pfeiler enthălt. Dar Raum ist lichtdicht ver
schlieBbar und dient zur AusfUhrung von 
Registrierungen mit groBem Papiervorschub, 
also hauptsăchlich von Registrierungen von 
Schwingungsvorgăngen. Neben dem Windfang 
befindet sich noch ein Raum, in dem bei der 
GraBe des Hauses auch Magnete wăhrend der 
Messung voriibergehend aufbewahrt werden 
kannen. 

Den GrunclriB des Hauses gibt Abb. 25. 
Auch in dieser Zeichnung ist die groB3 durch
gehende Platte, auf der sămtliche Pfeiler 
stehen, und der Betonsockel der Auf3enwand 
gestrichelt eingetragen 

Die Ostseite des Hauses ist in eine fast ganz 
clurchlaufende Fensterreihe aufgelast. VieI' 
terrestrische Ziele, clie Kirche und der Wasser-
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Abb.13. Der Isoliergang im VariationshauR. 
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turm in Niemegk, die Kirche Zeuden und die 
Kirche Hohenwerbig sind im Westen und Siid
westen sichtbar. Von jedem der vierzehn 
PI'eiler kann mindestens eine Mire beobachtet 
werden, von einigen PI'eilern ist der BIick nach 
allen vier Miren I'rei. Um seitlich mogIichst 
die Sichtbehinderung zu vermeiden, sind die 
Fenster um ihre obere Begrenzung als Achse 
nach oben schwenkbar. Die Fenster der West
wand und das ei ne Fenster im N orden, das dem 
Abstellraum Licht spendet, sind wie iiblich 
als Doppelfiiigel gestaltet. Auch in diesem 
Haus sind die Wănde immer mit Tektondielen 
bekleidet, die auI' stark gipshaltigem und daher 
glatten Putz einen hellgelben, gut refiek
tierenden Leimfarbenanstrich erhalten haben. 

Die Abb. 26 gibt eine Ansicht des Hauses 
aus dem Jahre 1938. Auch auf den Abbil
dungen 20-23 sind Teile des Gebăudes sichtbar. 

Das Laboratorium. 

Zur Linken an dem Wege vom Wohnhaus 
zum Variationshaus ist das aus Seddin iiber
fiihrte Variationshaus errichtet. Es dient als 
Laboratorium. Die innere Raumeinteilung 
wurde daher einfacher als I'riiher gestaltet, da 
insbesondere der Umgang I'ortfallen konnte. 
Den siidIichen Teil des Hauses nehmen zwei 
groBe Răume ein, von denen der ei ne mit 
seinem U-I'ormigen, durch PI'eiler gestiitzten 
Marmortisch seine friihere Einrichtung be
halten hat, wăhrend im anderen ein groBer, nur 
bis zur Hohe des FuBbodens auI'gefiihrter 
Betonklotz ei ne sichere Aufstellung fiiI' zeit
weilige Einrichtungen aller Art liefert. Auch 
in dem siidostlichen kleineren Raum ist die 
gleiche Anlage geschaffen; der siid westliche 
kleinere Raum, den man durch einen WindI'ang 
betritt, weist keine Besonderheiten auf. 

Den GrundriB des Gebăudes zeigt Abb. 27 
Seine AuBenansicht geht aus den Abb. 5 und 8 

hervor. 

Beo bach tungsh ii tte. 

An dem siidlichen Halbkreis des Geliinde
weges hat die aus Seddin iiberfiihrte kleine 
Beobachtungshiitte in ihrem friiheren Zustand 
AuI'stellung gefunden. Sie enthtilt zwei PI'eiler 
und ist in der Hauptsache fiiI' AnschluI3mef·;
sungen bestimmt, die in Niemegk weilende 
Găste ausfiihren. 
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Abb. 20. Bliek auf das Variationshaus 
nnd das Hans fii!" absolute Messungen vom Westen aus (Zustand Hl37). 
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Abb. 21. Bliek auf das Variationshaus und den Eingang 
des Hauses fiir absolute Messnng vom Siidwpsten aus (Zust.and 1937). 
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Abb. 2~ zeigt die Beobachtungshiitte, WIe 

sie dem Beschauer kurz nach Betreten des 
Grundstiickes erscheint. 

Die Heizung. 

Das Wohnhaus wird durch eme iibliche 
W arm wasser heizung mi t Koksfeuerung erwărmt. 

FiiI' die Beheizung der Beobachtungs
hăuser ist, von allen vier Hăusern etwa gleich 
weit entfernt, ein besonderes Haus errichtet. 

33 

schlangen habell im Laboratorium Verwendung 
gefunden. 

Im Variationshaus wird heute lediglich der 
Isoliergang (Abb. 13) durch das umlaufende 
warme Wasser geheizt. 

In den Instrumentenrăumen wird jetzt 
durch elektrische Energie der jăhrJiche Tempe
raturgang gemildert. Zur Abgabe der Energie 
wurden rings an den Wănden nul' wenig iiber 
FuBbodenhohe Fassungen mit roten GIiih
birnen angebracht (220 V, ~ 50). Die Heizung 
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Abb. 25. Grl/lldrill de Hal/sc flir abllOlul' ~h' UIl' '11. 
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Es enthălt einen ebenfalls mit Koks zu be
schickenden Ofen zur Erwărmung des Wassers, 
das durch Pumpen, die durch Drehstrom
motoren angetrieben werden, durch die Hei
zungsrohren getrieben wird. Das Heizungshaus, 
das heute fast ganz im Buschwerk verschwindet, 
tritt auf der Abb. 5 hervor. 

hWt sich somit durch die Anzahi und den Watt
verbrauch der eingeschalteten Gliihbirnen 
regeln. 

Die auf den Abbildungen 16 und 17 sicht
baren Kupferschiangen zur Beheizung der 
Instrumentenrăume des Variationshauses sind 
inzwischen entfernt, da sie eine allzu einseitige 
Wărmestrahlung hervorriefen. Die Heizungs-

Der tăgliche Temperaturgang ist im Varia
tionshaus durch die Art des Baues beseitigt. 

FiiI' ortsverănderliche und zusătzliche Hei
zung wurden drei magnetisch wirkungslose, 
besonders angefertigte eIektrische Heizkorper 
mit je 1,7 kW Verbrauch (3~0 VoIt, ~ 50) be
schafft. 

Die kleine Beobachtungshiitte hat Ofen
heizung erhalten. 

5 
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Dic Wa:,;:,;ervenwrgung. 

Die Năhe der Stadt Niemegk, die ihr Wa:,;:,;er 
au:,; einer Quelle bezieht, ermogliehte einen An
sehluB an das stădtisehe Netz. Dureh eine 
Iăngs der ZufahrtsstraBe gefiihrte 5 em starke 
Leitung erfolgt die Zufiihrung bis zum Wohn
haus. Vonhier aus fiihren 2.5 em starkeKupfer
leitungen zu einigen, iiber das Gelănde ver
teilten Zapfstellen, von denen aus die Garten
anlagen bewăssert werden. Eine besondere 5 em 
starke Kupferleitung endet an einem Hydranten 
zwisehen dem Variationshaus und dem Haus fiiI' 

der StraBe. Mit Ausnahllle der kleinen Be
obaehtungshiitte haben sămtliehe Hăuser 

GasansehluB erhalten, der vom Wohnhaus ab 
ebenfalls dureh Kupferrohren vermittelt wird. 

Der urspriingliehe Plan sah die Beheizung 
des Variationshauses dureh eine gasbeheizte 
Warmwasseranlage vor; jedoeh verhinderten 
Tarifsehwierigkeiten die Durehfiihrung. 

Die elektrisehe Anlage. 

Das Observatorium bezieht von den M~lr

kisehen Elektrizitătswerken unter Vermittlung 

Abb.26. 
llliek auf das Haus fUr absolute Messungen von Westen aus (Zustand 1938). 

absolute Messungen und ist der Bekămpfung 
eines etwa ausbreehenden Sehadenfeuers vor
behalten. Das Haus fiiI' absolute Messungen und 
das Laboratorium hat WasseransehluB erhalten. 

Vm aueh bei eintretendelll Wassermangel 
gesiehert zu sein, sind in jiingerer Zeit noeh 
zwei Brunnen angelegt, an die eine Spritze an
gesehlossen werden kann, die dureh einen Ex
plosionsmotor betrieben wird. 

Die Gasversorgung. 

Da die Stadt Nielllegk eine eigene Gas
anstalt besitzt, war die Mogliehkeit der Gas
versorgung gegeben. Sie erfolgt ebenfalls 
dureh ein 5 em starkes Zuleitungsrohr lăngs 

der Stadt Nielllegk Drehstrolll von 50 Perioden, 
naehdem er in einer eigens hergestellten Trans
formatorenanlage von 15000 V auf 380 V trans
forllliert ist. Das Transforlllatorhaus steht dem 
Eingang gegeniiber und ist in stădtisehen Be
sitz iibergegangen (Abb. 4). 

Vom Transformator fiihrt ein Erdkabel von 
4 X 10 qmm Leiterquersehnitt zu dem nord
westliehen KellerraUlll des Wohnhauses, wo 
die Verteilung erfolgt. FiiI' die Kabelfiihrung 
vom Wohnhaus aus zu Beobaehtungshăusern 
wurden durehweg Kabelforlllstiieke mit je 
vier Loeh von je 10 em Durehmesser verwendet. 
Es ist hierdureh jederzeit moglieh, ohne daH 
ein Graben ausgehoben zu werden braueht, 
weitere Kabel zu verlegen; und auBerdem ent-



heben die Betonrohren von der Notwendigkeit 
der Panzerung des Bleimantels der Kabel, die 
bei der erforderlichen Eisenfreiheit nur sehr 
schwer hătte durchgefiihrt werden konnen. 
Der Weg der Kabelrohren fiihrt vom Wohnhaus 
aus durch einen Kabelbrunnen am Wirtschafts
gebăude iiber das Laboratorium und das 
Variationshaus zum Haus fiiI' absolute Mes
sungen. Die kleine Beobachtungshiitte ist mit 
dem Laboratorium unmittelbar verbunden; auf 
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Auf den Abnehmertafeln, von denen sich 
ei ne auch in dem groBen Arbeitszimmer des 
Wohnhauses befindet, ist eine Phase und der 
Nulleiter an besondere Steckdosen gelegt, so 
daB Wechselstromvon 220 VoIt Spannung bis 
zu einer Stromstărke von 65 Amp!we zur Ver
fiigung steht (Abb. 14 und 36). 

Der Beleuchtungsstrom - allgemein 220 V, 
~ 50 - ist moglichst gleichmăBig auf die drei 
Phasen verteilt. 
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(Mn,13stn,b wie bei Abb. 21).) 

Ahb. 27. rirllnuril3 des Lahomtoriums. 

dieser Strecke liegt ein Kabelbrunnen , von dem 
aus eine Abzweigung zum Heizungshaus fiihrt. 

Den vier Beobachtungshăusern wird durch 
Kabel mit dem Leiterquerschnitt 4 X 10 qmm 
(drei Phasen und ein Nulleiter) Drehstrom von 
380 VoIt zugefiihrt, der an dreipoligen Steck
dosen entnommen werden kann. Die Be
lastung kann 40 k W betragen und wird somit 
den zu stellenden Anspriichen fiiI' lange Zeit 
geniigen. 

Die bei Gewitter oder sonstigen Storungen 
nicht seltenen Stromunterbrechungen gaben 
V eranlassung, die Speisung der Registrier
beleuchtung gănzlich unabhăngig von ăuBeren 
Einfiiissen zu gestalten und auf Akkumulatoren
betrieb einzustellen. Drei Akkumulatoren
batterien von je 6 VoIt und einer Kapazităt 
von 108 Amperestunden stehen fiir zwei von 
einander unabhăngige Stromkreise zur Ver
fiigung, die aus einem Kabel von 2 X 2 X 25 qmm 

5* 
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Leiterquerschnitt bestehen und den Strom den 
Lampen der Registrierapparate zufiihren. Die 
Ladung der Akkumulatoren erfolgt durch einen 
Quecksilbergleichrichter odeI' ein Umformer
aggregat. Die Schaltung ist kurzschluBsicher 
durchgebildet und durch Abb. 29 dargestellt. 
Abb. 30 zeigt in der rechten Hălfte die An
sicht der Schalttafel. Ein weiteres, in das 
Instrumentenzimmer und in die Beobachtungs
h1iuser fiihrendes Kabel von 2 X 2 X 10 qmm 
Leiterquerschnitt ermoglicht die Entnahme 
von Strom aus einer beliebigen der drei Akku
l111l1aforenbatterien und des Gleichrichters odeI' 

Kabel von 2 X 10 X 0.8 mm und ein Kabel von 
2 X 5 X 0.8 mm Leiterdurchmesser verbunden. 
Wăhrend das zwanzigadrige Kabel dauernden 
Verbindungen vorbehalten und an den Ab
nehmer- und Verzweigungsstellen ohne Unter
brechung abgeklemmt und weitergefiihrt ist, 
endet das zehnadrige Kabel allenthalben an 
Buchsen, so daB beliebige, wahlweise Schal
tungen moglich sind. Ein durchgehender 
Leitungsweg muB daher auf den Tafeln in 
den Hăusern, die auf dem Wege liegen, durch 
Verbindung von je zwei Buchsen hergestellt 
werden; abel' es ist so clie MOglichkeit 

Abb. 28. Blick auf die Beobachtungshiitte. 
Im Riif'ken des Rf'obachters das Haupteingangstor (Zustand 1938). 

des Umformers unter Vermittlung von Steck
dosen. Bei der GroBe der Akkumulatoren ist 
hierdurch weitgehende Konstanz des fiiI' Er
zeugung magnetischer Felder verwendeten 
Gleichstromes gewăhrleistet, und ortsver
ănderliche Batterien konnen am Ort ihrer Ver
wendung geladen werden. 

Weil sich eine kăufliche Type von drei
poligen Steckdosen im Gegensatz zu zwei
poligen eisenfrei erwiesen hat, sind durchweg 
dreipolige Dosen und Stecker verwendet, bei 
denen bei zweiadliger Leitung das mittlere 
Schaltorgan unbesetzt geblieben ist. 

FiiI' Signale, Kontaktgebungen zu be
stimmten Zeiten und interne Nachrichten
iibermittlungen Rind alle HiiuRer durch ein 

gegeben, alle erforderlichen Verbindungen 
vollkom~en isoliert auszufiihren (Abb. 14 
und 36). 

Die Anlage, mit der Nachrichten innerhalb 
des Gelăndes iibermittelt werden, zerfăllt in 
zwei voneinander unabhăngige Teile. Zum 
Herbeirufen einer bestimmten Person an den 
năchstgelegenen Hausfernsprecher dient eine 
eigens durchgebildete Rufanlage. An vielen 
geeigneten und leicht erreichbaren Stellen be
finden sich vieI' Druckkontakte, und an vielen 
gllt sichtbaren Stellen drei Lampen verschie
de ner Fărbung. Durch Betătigen eines Druck
kontaktes leuchten sămtliche gleichfarbigen 
Lampen auf, worauf durch einen lauten Schlag 
einer Glocke hingewiesen wird. Die drei ein-



zelnen Farbell, die Vereinigung von zwei Farben 
und drei gemeinsam liefern sieben Kombina
tionsmoglichkeiten. Die Lampen, fUr deren 
Betătigung die drei entsprechenden Druck
kontakte dienen, leuchten so lange, bis durch 
den vierten Kont.akt die Loschung erfolgt. 

I II JJI 
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phone sind parallel geschaltet, so dal3 jede 
Stelle durch Ubertrager mit allen anderen 
unmittelbar verbunden ist und von jeder Stelle 
ohne weiteres ein Gesprăch gefUhrt oder an 
ihm teilgenommen werden kann. Auf die An
lage konnen sămtliche Uhrkontakte und durch 

Zur Balferi e 
I Jr J1I 
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Abb. 29. Schaltung der Ladung und Entladung der Akkumulatorenbatterien, 
die den Strom der Registrierbeleuchtung liefern. 

Die Schaltung ist durch Abb. 31 dargestellt. 
Die Relais und die Lampen sind auf ei ne Span
nung von 42 VoIt. abgestimmt, die durch einen 
Transformator mit der Leistung von 200 Volt
ampere aus der Hauptleitung (220 V, ~ 50) ge
wonnen wird. 

Die Fernsprechanlage wird durch eine Zen
tralbatterie gespeist, alle Mikrophone und Tele-

einen Transformator der Rundfunkempfang, 
also besonders das Zeitzeichen, geschaltet 
werden. Die Anlage ist durch Abb. 32 sche
matisch wiedergegeben. 

Fiir die Beleuchtung der Teilkreise und 
Skalen der Instrumente im Haus fUr absolute 
Messungen und im Variationshaus findet Wech
selstrom geringerer Spannungen Anwendung. 
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In einer ausgemauerten Grube, die sich 30 m 
ostlich des Hauses fur absolute Messungen be
findet, ist ein Transformator mit einer Leistung 
von 200 Voltampere untergebracht, dem durch 
ein Kabei von 2 X 1,5 qmm Leiterquerschnitt 
Wechseistrom von 220 VoIt Spannung zu
gefUhrt wird. Die SekundărwickIung hat auBer 
den Abnehmerstellen an ihren Enden noch zwei 
Anzapfungen. Ein Kabei von 4 X 10 qmm 
Leiterquerschnitt fUhrt - zusammen mit der 

vielfach variiert werden kann. Eine analoge 
Verteilung erfolgt im Variationshaus, wo auBer 
an den Pfeilern der Kleinbeleuchtungsstrom 
auch neben den Registrierapparaten ent
nommen werden kann (Abb. 14, 15, 16, 17, 36). 

Auf den Abnehmertafein der KIeinbeleuch
tung sind auBerdem noch sechs Buchsen an
gebracht, die durch je ein Kabei von 2 X 3 X 

0,8 mm Leiterdurchmesser mit entsprechend 
angeordneten Buchsen auf Verteiiertafein ver-

Abb. 30. Schalttafeln im Schaltraum des Wohn· und Dienstgebăudcs. 

Primiirleitung ebenfalls in Kabelformstticken -
liber eine Verteilertafel im Haus fUr absolute 
lVlessungen zu cineI' Tafel im Variationshaus. 
Die Tafeln bestehen aus ei ner isolierenden 
Platte mit vier Kupferschienen, die mit Klem
men versehen sind, deren Anzahi den Ab
nehmersteUen entspricht. Von der Tafel im 
Raus fUr absolute lVlessungen aus fiihrt an jeden 
Pfeiler ein Kabel von 4 X 2.5 qmm Leiter
querschnitt, das auf einer am Pfeiler be
festigten Tafel an Buchsen endet. Sechs 
Buchsen dieser kleinen Tafeln vermitteln die 
Entnahme des Kleinbeieuchtungsstromes, 
dessen Spannung durch mannigfache Kom
bination von je zwei Buchsen bis zu 12 VoIt 

buhden sind, auf denen auBerdem die oben er
wăhnten zehnadrigen Signalkabel enden. Es 
ist hierdurch die Moglichkeit gegeben, alle 
Signale und Kontakte, sowie die lVlikrophon
und Telephonleitungen der internen Anlage 
unmittelbar an die Pfeiler zu schalten. Durch 
die Anbringung der drei Lampen der Personen
rufanlage auf den Verteilertafeln wird die 
EinfoI'migkeit der Buchsenreihen etwas be
lebt (Abb. 14, 15, 17, 36). 

Der AnschluB der Kabel an die Verteiler
tafeln wird durch Lot0sen vermittelt, die an 
einem unterhalb der Tafel befindlichen, mit 
ihr verbundenen Rahmen aufgereiht sind. 
Diese Anordnung hat sich nicht bewăhrt, da 



besonders in dem anfangs von Feuchtigkeit 
allzusehr geschwăngerten Variationshaus die 
Lotstellen sich bald losten und bei der engen 
Anordnung nur mit Schwierigkeiten wieder be
festigt werden konnten. 

Die LotQsenreihen sind durch ei ne Tafel 
ahgedeckt, die nur parallel geschaltete Buchsen 
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an der Westwand des Arbeitszimmers im ersten 
Stock des Wohngebăudes. Sie besitzt ein 
RiefIer-Sekundenpendel II. Klasse und gibt 
Kontakte zu jeder vollen Sekunde, Minute und 
Stunde. Der Aufzug wird etwa alle zwanzig 
Minuten durch den Netzstrom (220 V, ~) ge
tiitigt; bei Stromaussetzungen sorgt ein Ge-
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Abb.31. Schaltung der Rufanlage. 

ohne Zuleitungen enthălt, um so hequem 
mehrere Abnehmerstellen an ei ne und dieselbe 
Leitung legen zu konnen. 

Die Ausfiihrung der elektrischen Anlage 
]ag in den Hănden der Allgemeinen Elektri
zitiits-Gesellschaft. 

Die Uhrenanlage. 

Die Hauptuhr, die von der Allgemeinen 
Elektrizităts-Gesellschaft geliefert ist, hiingt 

wichtszug flir ununterhrochenen Gang und 
bildet ei ne Reserve fiiI' eine Zeitspanne von 
24 Stunden. Bei Wiedereinsetzen des Netz
stromes setzt sich cler Aufzug selbsttiitig in 
Gang, sonst kann el' durch manuellen Eingriff 
erfolgen. 

Der Sekundenkontakt wird durch eine 
horizontale, mit den Bewegungen des Pendels 
auf und ab schwenkende Federzunge gebildet, 
die eine liber ihr und eine unter ihr angebrachte 
Kontaktschraube berlihrt. Diese Anordnung 
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kann nicht als eine sehr gliickliche Losung be
zeichnet werden, da die Differenz der Zeiten 
der Kontaktgabe nur bei den geraden und un
geraden getrennt als gleich angesehen werden 
kann und auBerdem die Einstellung der Kon
taktdauer den Gang der Uhr beeinfluBt. Giin
stig ist aber, daB sich die Dauer des Kontakts 
auf rund 1/10 Sekunde herabdriicken lăBt . Die 
Stromzufiihrung geschieht durch die auf und 
ab gehende Federzunge und die beiden Kon
taktschrauben. Getrennte Leitungswege ei nes 
Kabels von 2 X 10 X 0.8 mm Leiterdurchmesser 
fiihren zu der Schalttafel im Umschaltraum des 
Kellers (Abb. 30), auf der wahlweise ein oder 
zwei Relais , in diesem Fall getrennt fiir gerade 
und ungerade Sekunden, im Sekundentempo 
eine sekundăre Leitung ein- oder abschalten. 

r~r~y'- --- .U 
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Abb. 32. Schaltung der Fernsprechanlage. 

Zu jeder vollen Minute setzt der iibliche 
Polwendekontakt ein, der zwei Sekunden lang 
den Stromweg schlieBt. Jede Minute wird die 
Stromrichtung gewechselt. Durch den Mi
nutenkontakt werden Nebenuhren, deren Zeiger 
zu jeder vollen Minute weiterspringen, ge
steuert. Die Uhren besitzen, wie es iiblich ist, 
polarisierte Magnetsysteme, sodaB auch bei 
unsicherer Kontaktgabe ein Weiterspringen 
erst erfolgt, wenn die Stromrichtung sich 
iindert. Auch dieser StromschluB IăBt sich 
auf alle Signalleitungen schalten. 

Schaltungen zu bestimmten Zei ten be
sorgen zwei im Umschaltraum des Kellers 
untergebrachte Signaluhren, deren Stand von 
der Hauptuhr reguliert wird. Die Signaluhren, 
die elektrischen Aufzug und eine Gangreserve 
von 12 Stunden besitzen, sind so einreguliert, 

daB sie In ei ner Stunde etwa eine Sekunde 
vorauseilen. Zeigen sie selbst die volle Stunde, 
dann beschicken sie durch Betătigung eines 
Kontaktes eine Spule mit Strom, die den Mit
nehmerarm seitlich festhălt. Dieser Arm, der 
die Wechselbewegung des Ankers hervorruft, 
umschlieBt hier das Pendel nicht gabelformig, 
sondern liegt nur einseitig an ihm an. Ein zur 
tatsăchlich vollen Stunde von der Hauptuhr 
ausgeloste Stromunterbrechung des Magneti
sierungsstromes der Spule gibt den Arm frei, 
der sich nun wieder an das die kurze Zeit leer
schwingende Pendel legt und das Weitergehen 
der Uhr bewirkt. 

Die Stundenachse der Signaluhren treibt 
durch Zahnrăder ein verhăltnismăBig groBes 
Rad, das innerhalb von 24 Stunden ei ne Um
drehung ausfiihrt und an seiner Peripherie 288, 
also 12 X 24 mit Gewinde versehene, der Dreh
achse parallele Durchbohrungen hat. Jeder 
Bohrung entspricht genau ein Zeitmoment von 
5, 10, 15 .. . .. Minuten jeder Stunde. Ein 
Stift, der in eine Bohrung eingeschraubt wird , 
bewirkt durch Betătigung von Hebeln zu der 
entsprechenden, durch 5 Minuten teilbaren 
Zeit einen Kontakt, dessen Dauer einstellbar 
ist. Dadurch, daB Stifte Verwendung finden, 
die an der Vorder- oder Riickseite hervor
stehen, konnen durch jede Uhr zwei getrennte, 
von einander unabhăngige Stromkreise ge
schaltet werden; Stifte, die zugleich an beiden 
Seiten hervorstehen, betătigen gleichzeitig 
bei de Ein- oder Abschaltungen. Von den 
Uhren werden unmittelbar Relais geschaltet , 
die sekundăr ei ne Schaltleistung bis zu 2 Kilo
watt ausfiihren konnen (Abb. 30, linke Tafel). 

Die Uhrenanlage, also der Betrieb der 
Minutenspringer, der Synchronisationsspulen 
und der Relais wird durch eine Akkumula
torenbatterie von 12 Volt Spannung und 
16 Amperestunden Kapazităt gespeist. Eine 
zweite gleichartige Batterie, die mit der im 
Betrieb befindlichen parallel geschaltet werden 
kann, bildet die Reserve. 

Die Instrumente im VariationshauR. 

Im Ostraum des nordlichen Teils des Varia
tionshauses (Abb. 16) fanden die Instrumente 
Mascartscher Bauart Aufstellung, die bishel' 
das sogenannte Haupt-, also das registrierende 
System in Potsdam gebildet hatten. Das 
Variometer fiir Horizontalintensităt, das gleich-



zeitig die Temperaturregistrierung liefert, 
wurde unverăndert tibernommen; das De
klinationsvariometer erhielt, da die Lage des 
Magneten in Bezug auf das Gehăuse gegen 
frtiher um 90° geăndert war, neue Dămpfer, 
und das Variometer fUr Vertikalintensităt , die 
Waage, wurde fUr die Bestimmung des Skalen
wertes mit Ablenkungskreisen von gleichen 
AusmaBen versehen, wie sie die beiden anderen 
Variometer besitzen. Au13erdem erhielt die 
Vertikalwaage feste Gegenspiegel, durch die 
der effektive Weg der Lichtstrahlen, die von 
elen am Magnetsystem befestigten Spiegeln 
reflektiert werden, verdoppelt wird. Die durch 
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zur Skalenwertbestimmung wie die tibrigen 
Variometer, auch bei ihm wurde elie effektive 
Entfernung vom Registrierapparat durch Ein
bau eines festen Spiegels verdoppelt. 

Um das den Vertikalwaagen nachgebildete 
Magnetsystem, das mit Schneiden, also nicht 
mit Achsen, auf den Lagern ruht, in die Rich
tung der Totalintensităt einstellen zu konnen, 
wurde seitlich ein geteilter Halbkreis an
geftigt , dessen Mittelpunkt auf der Verlăngerung 
der durch die beiden Schneiden gebildeten 
Graden liegt und dessen Ebene der Schwingungs
ebene des Magnetsystems und somit der 
Meridianebene parallel ist. Ein um den Mittel-
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Abb.33. Anordnllng der fpstcn Gpgenspiegel im Variometer fiir Vcrtikalintcnsitiit Mascartscher Ballart. 

magnetische und mechanische GroBen be
dingte Empfindlichkeit kann infolgedessen auf 
oie Hălfte herabgesetzt werden (Abb. 33). 

Ein Variometer ftir Inklination wurde dem 
System neu zugefUhrt (Abb. 16). 

Die Registrierung der Inklination ist erst
malig bei der Vermessung Stidwestdeutsch
lands auf der Registrierstation Oberjăgerhof 

bei Stra13burg i. E. versucht worden. Allzu
groBe Feuchtigkeit verhinderte jedoch eine 
einwandfreie Angabe, so daB eine Auswertung 
nicht erfolgen konnte. Das damals benutzte 
Instrument wurde einem umfangreichen U m
bau unterzogen und hat sich gut bewăhrt. 

Die frtiher aus Glas bestehenden Seiten
scheiben wurden durch Messingplatten ersetzt; 
das Instrument erhielt die gleichen Stromkreise 

punkt schwenkbarer Arm, der auf jedem 
Punkt der Halbkreisteilung geklemmt werden 
kann, hat einen zu ihm senkrechte.n, also der 
Geraden der Schneiden parallelen Ansatz, der 
in der Entfernung der Magnetsystemsachse 
von dem schwenkbaren Arm ein dem Arm 
paralleles Schiffchen zur Aufnahme eines Mag
neten trăgt. Wird der Arm, und somit der im 
Schiffchen liegende Magnet in die Richtung 
der Totalintensităt gebracht, so wird ohne 
Ănderung ihrer Richtung die totale Kraft des 
Erdmagnetismus durch den Magneten in der 
Verlăngerung seiner Achse je nach seiner Pol
lage verstărkt oder geschwăcht. Ein Umlegen 
des Magneten ist auf die Einstellung des frei 
beweglichen Magnetsystems nur dann wirkungs
los, wenn seine Achse in die Richtung der 

6 
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Achse des Magneten, also in die der Total
intensităt făllt. Durch Verschieben der seit
lichen Belastungsgewichte wird diese er
strebte Lage erreicht, wobei gleichzeitig durch 
Drehen der Schneide gegen das Magnetsystem 
die Senkrechtlage der durch die Auflager
gerade gehende Symmetrieebene des Schneiden
korpers eingestelIt wird (Abb. 34). 

Der Registrierapparat dieses Systems ist 
eine neue Konstruktion, iiber die bereits an 
anderer StelIe1) berichtet ist. Das prinzipiell 
Neue besteht darin, da/3 die von den Linsen 
und Rpiegeln entworfenen punktftirmigen Spalt-

, .. _-
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Die technische Ausfiihrung des Registrier
apparates zeigte einige Măngel. Der urspriing
lich in der Mitte liegende, aus zwei vonein
ander unabhăngig einstelIbaren Teilen be
stehende eine senkrechte Spalt spendete nul' 
bei sehr gedrăngter Aufstellung allen Vario
metern Licht, wobei au/3erdem die durch die 
Anbauten der Variometer hervorgerufenen 
Schatten die Moglichkeit der Aufstellung aU
zusehr einengten. Au/3erdem ri/3 durch zu 
schwere Belastung die Aufzugssehnur des 
schne11e1'en Laufes hăufig, insbesondere weil 
jede Vorrichtung fehlte, die ein Aufdrehen del' 
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Abb.34. Rinrichtrmg 7,\l]' .T\lstiel'ung des registriel'cnden Inklinatori\lllls. 

bilder gleichzeitig auf zwei Registrierwalzen 
fallen, deren Umlaufgeschwindigkeiten veI'
schieden sind. Die laufende Registrierung, die 
auf einen Papiervorschub von 2 cm je Stunde 
abgestellt ist, wird daher durch eine gleich
zeitige schnelIeI'e Registrierung mit einem 
Papiervorsehub von 6 odeI' 24 em je Stunde · 
nieht beeintrăehtigt. Es ergeben sich also die 
gleichen Registrierungen auf zwei getrennten 
Blăttern, aber mit versehiedener Zeitskala. 
Je zwei der Variometer entwerfen ihre Re
gistrierung auf zwei iibereinander angeordnete 
Walzen. Die beiden Paare zusammengehoren
(leI' Walzen liegen nebeneinander (Abb. 14 u. 16). 

1) H.. Bock, Uber cinen Registrierapparat mit 
doppeltel' H,egistl'ierung. Z. f. Instrumcntenkund<, 55, 
1935, S.4\)7-499. 

Sehnur durch das Gewieht verhinderte, ob
gleich es an ihrem Ende angekniipft war und 
somit mit seiner vollen Masse wirkte. Die 
Unterbreehung des planmă/3igen Betriebes, die 
durch die spilteren Bauarbeiten im Variations
haus erforderlich wurde, gab die Mogliehkeit, in 
eigener Werkstatt die Ubelstănde zu beseitigen. 

Der Westraum des llordIichen Teils cles 
Variatiollshauses (Abb. 17) wurde mit dem aus 
Seddin iiberfiihrten System ausgestattet. Die 
Anordnung der Pfeiler wurde gănzlich cler An
ordnung in Seddin nachgebildet, auch die 
Variometer und der Registrierapparat fanden 
die gleiche Aufstellung 1). Lediglieh die Re-

1) Ad. Schmidt, Ergebnissc der Magnetischen Be
obachtungen in Potsdam \lnd Reddin im .Tahre 1\)OR, 
Berlin 1910, S. 21--42. 



gistrierlampen wurden auf elektrisehe Be
leuchtung umgestellt. 

Die in die astronomischen Nord- und Ost
richtungen fallenden horizontalen Kompo
nenten X und Y und die vertikale Kompo
nente Z der magnetischen Kraft werden auf 
je einen Bogen aufgezeichnet. 

Im siidlichen Raum des Variationshauses 
(Abb. 15) ist die von Ad. Schmidt angegebene 
schnellere Registrierung mit sparsamem Papier
verbrauch 1) und ein Hilfssystem untergebracht. 
Mit diesem wird auf einem Bogen die Deklina
tion, die Horizontalintensităt und die Vertikal
intensităt registriert. 

Dio Instrumente des Hauses fur ab
solute Messungen. 

Die Innenansichten des Hauses fiiI' ab
solute Messungen geben die Abbildungen 35 
und 36. Den Hauptpfeiler 8 des durch seine 
GraBe, seine Helligkeit und seine 14 Pfeiler 
imposant wirkenden Raumes nimmt der nach 
den Angaben Ad. Schmidts von den Askania
Werken erbaute Theodolit ein. Seine Be
schreibung ist am anderen Orte 2) erfolgt. 
Statt der sonst iiblichen Ablenkungsschienen 
besitzt el' Drehkreise zur Lagerung der Ab
lenkungsmagnete, deren Achsen dadurch jeden 
Winkel zur Verbindungslinie der Mittelpunkte 
von Stab und Nadel bilden kannen. Pfeiler 8 

ist gleichzeitig trigonometrischer Bezugspunkt 
und das Fernrohr des Theodoliten "Schmidt" 
ein schwenkbarer Kollimator. 

Pfeiler 9 und 3 tragen den ehrwiirdigen 
Theodoliten und Schwingungskasten "Wan
schaff", der immer noch das Hauptnormal fiiI' 
die Messungen der Horizontalintensitiit ge
blieben ist, nachdem el' die Umziige von Pots
dam nach Seddin und von Seddin nach Nie
megk iiberstanden hat. 

AufPfeiler 7 steht derTheodolit "Bamberg", 
oin Vorlăufer des Theodoliten "Schmidt", an 
dem Ad. Schmidt zuerst die Variation der 

1) Ad. Schmidt, Einc photographischc Registrier
cinrichtung mit wciter Zeitskala bei sparsamem Papier
verbrauch. Bel'. liber d. Tatigk. d. PreuB. Meteorolog. 
Inst. im Jahre 1925, Berlin 1926, S.38-45. 

2) R. Bock, Ein neuer magnetischer Normaltheodolit. 
(Mit cinigen Bemerkungen von Adolf Schmidt). Zeitschr. 
f. Instrumentenkunde 48, 1928, S.1-14; R. Boek, Uber 
die Schmidtsche Methode der Bestimmung der Parameter 
von Stabmagneten. Zeitschr. f. Geophysik, 4, 1928, S.227 
bis 236. 
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Winkellage von Stab und Nadel praktisch 
untersucht hat. 

Mit Pfeiler () festverbunden ist der Kolli
matol', dessen Achsenrichtung 14: ()2 von der 
astronomischen Nordsiidrichtung abweicht und 
dessen Okularfăden von allen drei Theodoliten 
eingestellt werden kannen. 

Auf Pfeiler Il hat das Stammexemplar 
der Eschenhagen-Schulze'schen Erdinduktoren 
"Schulze 1" seinen Platz gefunden; neben dem 
Pfeiler steht die Ablesevorrichtung des dazu 
geharigen Galvanometers "Plath", das sich, 
ullter ei ner Glasglocke mit Planfenster gut 
geschiitzt, auf Pfeiler 2 befindet. 

Erdinduktor "Schulze 1" und Erdinduktor 
"Schulze (5i5" auf Pfeiler 13 bilden die Normalen 
der Inklination. 

Die iibrigen Instrumente, die auf den Ab
bildungen hervvrtreten, Erdinduktor "Schulze 
550" auf Pfeiler 10 und Normaltheodolit 
"Schulze ()5" mit Schwingullgskasten (Pfeiler 
4 und 5) waren zur Zeit der Aufnahme nur 
Găste des Observatoriums und liefern heute 
die Basiswerte des Observatoriums Fiirsten
feldbruck bei Munchen. 

Auf Pfeiler 14 stand voriibergehend der 
Reisetheodolit "Schulze 541", mit dem ein Tei] 
der magnetischen Reichsvermessung 1934/1935 
ausgefiihrt wurde. 

Die Enhtromanlage. 

Eine Beihilfe der Rockefeller-Stiftullg, fiiI' 
die auch an dieser Stelle vielmals gedankt wird, 
verschaffte im J ahre 1932 die Mittel fiiI' eine 
Anlage, mit der die Variationen der natiirlichen 
Potentialdifferenzen zwischen Punkten im Erd
boden verfolgt werden. Als Entfernung der 
Erdungspunkte wurde 1,0 km, als Azimut der 
Verbindungslinie Nord-Sud und Ost-West ge
wăhlt. 

Die ursprunglieh geschaffelle Anlage, die 
auf dem Observatoriumsgrundstuck die End
punkte fiiI' die nach Norden und Westen ver
laufenden Linien hatte, muBte umgebaut 
werden, da die Reichsautobahn iiber die 1 km 
westlich des Observatoriums gelegene Platte 
gefiihrt wurde. Die Kosten der Umănderung 
stellte die Oherste Bauleitung Berlin oeI' 
Reichsautobahnen zur Verfiigung. 

Auf dem ObservatoriumsgeHinde befindet 
sich nunmehr nur die siidliche Erdplatte der 
Nord-Siidstrecke. 1 km nardlich in Jagen 27 



A
b

b
. 

35
. 

In
n

en
an

si
ch

t 
de

s 
H

au
se

s 
fu

r 
ab

so
lu

te
 M

es
su

ng
en

. 
A

n
si

ch
t 

v
o

n
 N

o
rd

en
 a

u
s,

 i
m

 R
u

ck
en

 d
es

 
B

eo
b

ac
h

te
rs

 d
ie

 E
in

g
an

g
st

u
r.

 

~
 

~
 



45 



46 

des Staatsforstes Dippmannsdorf (Abb. 1) sind 
2 Platten versenkt, die ei ne im astronomischen 
Azimut, die a:ndere in dem zur Zeit der Anlage 
gUltigen magnetischen Azimut 0°. 

Die ostliche Platte der Ost-Weststrecke ge
langte durch den Umbau in die ostliche Spitze 
des Jagens 24 mit der Hohe 76 iiber N. N. und 
die zugehorige westliche Platte in den J agen 26, 

nur wenig siidlich der die Werdermiihle mit 
Niemegk verbindenden StraBe. 

Die Erdungspunkte wurden durch Polygon
ziige festgelegt und alle Platten in die Grund
wasserschicht versenkt. 

Von den von den Platten isoliert hoch
gefiihrten Kupferstangen fiihrt je eine Ader 
moglichst induktionsfreier Kabel mit 4 X O,8mm 
Leiterdurchmesser in das Laboratorium. 

Hier werden die durch die Polarisation 
hervorgerufenen Spannungen durch die iib
lichen Kompensationsschaltungen aufgeho ben 
und die Variationen der Potentialdifferenzen 
zwei Spiegelgalvanometern zugefiihrt und pho
tographisch registriert. 

Die Kompensationsspannungen werden iiber 
Widerstandsanordnungen von je einem Akku
mulator geliefert. 

Die geodiitische Lage des Observa
toriums. 

Von der Moglichkeit ei ner unmittelbaren 
Einstellung von Gestirnen mittels der Magnet
theodolite wurde bewuBt Abstand genommen. 
Siidwestlich des Hauses fiiI' absolute Mes
sungen wurde vielmehr ein Pfeiler errichtet, 
dessen obere Fliiche dieselbe Hohe hat wie die 
der Pfeiler des Hauses fiiI' absolute Messungen. 
Eine durch das Reichsamt fiiI' Landesaufnahme 
erfolgte Einmessung hat den in der Mitte des 

Pfeilers einzementierten Bolzen zum trigono
metrischen Punkt III. O. werden lassen. Von 
dem Pfeiler aus ist auBer den bereits 0rwiihnten 
Zielen, der Kirche und dem Wasserturm in 
Niemegk und den Kirchen in Hohenwerbig 
und Zeuden noch die Kirche Zixdorf sichtbar. 
Alle diese Baulichkeiten - der Wasserturm in 
Niemegk erst nach spiiterer dankenswerter 
Einmessung durch das Reichsamt fiiI' Landes
aufnahme - sind trigonometrisch festgelegte 
Punkte. 

Die durch das Observatorium selbst durch
gefiihrten Messungen geodiitischer Art, sowie 
die Einstellung der Sonne und der Polaris 
fiihrten zu praktisch gleichen Erge bnissen; die 
Differenzen im Azimut betrugen nur wenige 
Bogensekunden und die Differenzen in den 
gradlinigen Koordinaten nur 1-2 cm. 

Die Ubertragung der Nordrichtung auf die 
Orte der vertikalen Drehachsen der Theodolite 
"Schmidt" und "Bamberg" erfolgte durch ein
fache gegenseitige Anvisierung, die Bestim
mung der Koordinaten auBerdem durch Mes
sung der Entfernungen. 

Da die Kirche Zeuden wegen ungiinstiger 
Lage nicht zur Auswertung eines Riickwiirts
schnitts herangezogen werden kann, war die 
unmittelbare Berechnung der Koordinaten der 
Mitten der Drehachsen der Theodoliten 
"Schmidt" und "Bamberg" erst moglich, 
nachdem der Wasserturm in Niemegk fest
gelegt war. Auch diese Art der Bestimmung 
der Koordinaten der Theodolite, die also von 
den Winkeln der Verbindungslinien zu der 
Kirche, dem Wasserturm in Niemegk und der 
Kirche in Hohenwerbig und von deren Ko
ordinaten ausging, ergab nul' Differenzen, die 
fiiI' die magnetische Praxis bedeutungslos 
sind. 
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Geodătische und erdl1lagnetische Daten der Observatoriell Potsdal1l, Seddin und Niel1leglc 

~lagnetisehes Observatorium II Nordl. Breite I 

, 
Lănge I Hohe 

ostl. v. Gr. uber NN 
1 m 

Potsdam :1 52° 23~0 13° 3~8 77 

Seddin. 52 16.7 13 0.6 45 

N'iemegk 52 4.3 12 40.5 80 

Observatoriul1l Niel1legk: 

Konforme Koordinaten (Hauptmeridian Lo = 12°): Y = 45 46 310 m, X = 57 70 950 m. 

Jahresmittel der magnetischen Elemente fur die Epoche l!)35.0. 

1935.0 
;i. Dcklina· iHor~zontal-lln~lina-1 Ve~tikal-
11 tlOn mt.' tlOn mt. 

Potsdam 11-40 51!4! 18370Y 
1, 66° 59~3 ~ 43252Y 

Seddin ... 11-4 52.7 ! 

~Hem~gk---:-I!-5 - 0.0 : 

18 408 I 66 56.3: 43 237 

18484 

Differellzen der magneti8ehen Elemente. 

II~D(')I ~H 161(') I ~z 

II 
I 

1 

Nienll'gk 

-r} 
I , 

11 -8!6 +114Î'i-11 ~21 -122' 
,i I 

Potsdam 1 

II 1 

11-1.3 38 1- 3.0:- 11) 

Seddin . 

+ J+ II 

1: -7.31+ 76 1, - 8.21-107 

Nicmegk + II 

Auf den deutschen amtlichen Karten i"t die Richtung des magnetischen Meridian" nieht 
durch die magnetische Deklina tion (Abweichung vom astronomischen Meridian) angegeben, 
sondern durch die N adela bwei ch ung (von der Nordrichtung des Kartengitters). Es gilt fiiI' 

Niemegk: Nadelabweichung = Deklination - 31!9. 

Arllllerkung: Ostliehe Deklination und ostliehe Nadelabweiehung ist positiv gercchnet. 
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