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1. Wegen gewissen rechentechnischen Hindernissen können wir 
die Erdgeschichte genau nur auf 600.000 Jahren berechnen und die 
theoretischen Ergebnisse mittels der Naturbeobachtung prüfen. 
Diese bekannte Zeitspanne wird sehr oft mit dem Quartär gleich
gesetzt, doch wäre es bei unserem heutigen Wissen vernünftiger die 
Grenze des Quartärs gegen das Pliozän offen zu halten. Die sehr 
verbreitete Auffassung, als ob mit dem Schwinden der Eiskalotte 
des Würm III. die Reihe der Vereisungen einfür allemal abgeschlossen 
sei, ist ebenfalls falsch. Das Holozän ist nur ein Bruchstück eines län
geren Interglazials, welches noch ungefähr 100.000 Jahre andauern 
wird. Dann wird noch eine Reihe von Vereisungen und Interglazial
zeiten folgen. Es ist aber eine missliche Sache solche Prophezeiungen 
für die Zukunft anzustellen, denn diese können mittels der Natur
beobachtung nicht geprüft werden. Wenn wir hingegen die Ge
schichte der letztverflossenen 600.000 Jahre genau studieren, können 
wir auch für die verflossene ferne Vergangenheit ohne Inanspruch
nahme einer Hypothese Folgerungen ziehen, welche' durch die Erd
geschichte geprüft werden können. Aus diesen Folgerungen ergiebt 
sich, dass auch das Quartär nur ein Bruchstück einer längeren 
Periode ist. Die lange von Eiszeiten freie Periode angefangen von 
den karbonzeitlichen Vereisungen bis zu dem Pleistozän ergibt sich 
als eine natürliche Erscheinung, die Vereisungsperioden dagegen 
erweisen sich als abnormale Erscheinungen.

2. Die letztverflossenen 600.000 Jahre werden durch eine Reihe 
von Vereisungen gekennzeichnet. Die Gesetzmässigkeit der wieder
holten Vereisungen kann nur dadurch erschlossen werden, dass 
wir sie als Funktion der Zeit auffassen und uns für die Zeitrechnung 
gehörig ausrüsten.
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Im Gebiet der Physik ist es eine allgemeine Erscheinung, dass 
sich gewisse Gesetzmässigkeiten nur durch genügend genaue Zeit
rechnung erschliessen lassen. Galilei hat seine Kugeln in Pisa 
vom schiefen Turm umsonst herabfallen lassen, weil er die Zeit, 
nicht mit der nötigen Genauigkeit messen konnte. Sowie er aber 
eine sanft geneigte schiefe Ebene benützte, erwies sich seine Zeit 
rechnung als genügend genau und das Gesetz des freien Falles wurde 
bald entdeckt. Bei der Erforschung einer Gesetzmässigkeit im Ein
treten der quartären Vereisungen stehen wir vor einem ähnlichen 
Fall, doch mit dem Unterschied, dass wir dabei irgendwelcher 
längeren Zeiteinheiten bedürfen als das bürgerliche Jahr. Die 
einfache Vervielfältigung des Jahres ist für diesem Zweck nicht 
genügend.

Das Sonnensystem ist aber ein grossartiges Uhrwerk, welches 
auch andere Uhrzeiger und Pendel besitzt, die uns Hilfe leisten 
können.

3. Das bekannteste davon ist die Präzession, die Wanderung 
des Frühlingspunktes zwischen den Sternbildern des Tierkreises. 
Wenn wir den Frühlingspunkt durch eine Gerade mit dem herbst
lichen Tagundnachtgleichheitspunkte verbinden, so ist das ein Uhr
zeiger, welcher sich von Norden aus betrachtet im retrogradem 
Drehsinne bewegt, wie unsere bürgerlichen Uhrzeiger. Der Jahres
weg macht 50 Bogensekunden aus und eine ganze Umdrehung 
dauert nahezu 26.000 Jahre. Die physikalische Ursache dieser Er
scheinung ist die Anziehung des Mondes und der Sonne auf den 
sogenannten äquatorialen Mantel, welcher schräg zur Ebene der 
Ekliptik steht. Die Anziehung der 7 übrigen Planeten kommt hier 
nur wenig in Betracht.

4. Wegen der Perturbation der 7 grossen Planeten gibt es 
weitere zwei Uhrzeiger, welche sich ebenfalls in der Ebene der 
Ekliptik um die Sonne drehen und zu diesen gehört je ein Pendel.

Der eine Uhrzeiger ist die Apsidenlinie des Erdbahn, welche 
sich vom Nordpol des Himmels aus betrachtet gewönlich in direkter 
Richtung (entgegengesetzt zum bürgerlichen Uhrzeiger) dreht. Dazu 
gehört als Pendel die. Oszillation der Exzentrizität der Erdbahn. 
Diese entsteht nur durch die Änderung der kleinen Bahnachse, denn 
die Länge der grossen Bahnachse, oder deren Hälfte, die mittlere 
Entfernung, ist auch im säkularen Sinne unveränderlich. Das gilt 
für sämmtliche Planeten und ist ein Grund für die Stabilität des 
Sonnensystems.
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Der zweite Uhrzeiger ist die Knotenlinie, welche den aufstei
genden und absteigenden Knotenpunkt der Erdbahn in Bezug auf 
die Grundebene des Sonnensystems verbindet. Dieser Uhrzeiger 
dreht sich in allgemeinem in retrograder Richtung. Dazu gehört als 
Pendel die Oszillation der Ekliptik in Bezug zu den Fixsternen.

Bei diesen Uhrzeigern gibt es Ausnahmsperioden, wo sich der 
Sinn der Drehung umkehrt.

Zu einem jeden Uhrzeiger gehört aber auch ein Zifferblatt und 
dies leisten für uns die Spuren die an dem Antlitz der Erde durch die 
Vereisungen verursacht wurden (Moränen, Terrassen etc.). Das 
beste Zifferblatt in diesem Sinne liefert unter allen Kontinenten 
Europa. Zwar sind die Spuren der Eiszeiten in Nordamerika gewal
tiger (Fünfseen etc.), aber die Ablesung an feineren Marken ist oft 
genauer. Ausserdem sind die Paleoatologischen Beweise nur im 
Zusammenhang mit den Feuerstellen des diluvialen Menschen zu 
verlässig und in Amerika ist der Mensch erst im Holozän eingewan
dert. Im Löss gibt es keine besseren Leitfossilien.

5. Mit Hilfe dieser drei Uhrzeiger und zwei Pendel ist es nach 
20 jähriger Arbeit Prof. Milankovics gelungen die nötige Zeit
rechnung zu schaffen. Mit Hilfe dieser Zeitrechnung schuf er durch 
die Interferenz zweier Wellenlinien, de und e sin «, seine berühmte 
Bestrahlungskurve für 600.000 Jahre, welche die Gesetzmässigkeit 
der widerholten Vereisungen klar zum Ausdruck bringt. Uber die 
physikalische Ursache der Vereisungen ergibt sich der Bescheid, 
dass sich durchschnittlich 10.000 Jahre lang kalte Sommer mit 
samften Wintern paarten.

Die grösste Heldentat von Milankovics war dabei, dass er 
bei der Lösung einer Frage, die in erster Linie von den Eigenschaften 
der Lufthülle abhängig is, seine Berechnungen für den »luftleeren 
Raum« anstellte.

Wenn wir den Vergleich mit Galilei weiter verfolgen, war auch 
dessen Lösung der freien Fallbewegung noch nicht vollkommen. 
Hätte er nähmlich neben seiner schweren Kugel eine ganz leichte 
Kugel (z. B. eine sehr leichte Ping-pong-Kugel aus Zelluloid) auf der 
schiefen Ebene herabrollen lassen, so hätte sich die Akzeleration 
nur am Anfang als gleichmässig erwiesen und sehr bald wäre wegen 
dem Luftwiderstand ein gleichmässiges Rollen entstanden, welche 
die Scheinwahrkeit von Aristoteles erwiesen hätte. Die Beobachtung 
von Aristoteles war auch richtig, nur die Interpretation war falsch, 
•denn diese gleichmässig rollende Zelluloidkugel war eben ein Gegen
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stand, auf welchen gar keine Kraft einwirkte und welcher sich aus 
eigenem Beharrungsvermögen weiterbewegte.

Alle Vorgänger von Milankovics sind an diesem Punkte gestol
pert. Milankovics hat die Künheit seines Vorgehens vielleicht 
selbst gar nicht erkannt, er betont es wenigstens nirgends genügend. 
Es ist eine wahre Gefahr für die bessten Naturbeobachter, wenn sich 
in deren Problem eine solche Scheinwahrkeit als eine unwider- 
stezliche Erfahrungserlebnis eingefressen hat. Sie können davon 
nie mehr los werden, denn die Beobachtung, das Erlebnis selbst 
war ja an und für sich richtig, nur die Interpretation ist Falsch 
(Penck, Klute etc.).

Die Theorie von Milankovics, die sich keiner Hypothese bedient, 
wurde zuerst 1920 in französischer Sprache veröffentlicht, machte 
aber bei weitem nicht so grosses Aufsehen, als seine in deutscher 
Sprache erschienene kurze Anzeige im Werk von Koppen— Wegener 
»Die Klimate der geologischen Vorzeit« 1924.

6. Koppen erhielt dadurch von ganz unerwarteter Seite eine 
Begründung für sein schon früher gestelltes Postulat, dass sich die 
diluvialen Vereisungen, so wie sie sich durch ihre erhaltenen Spuren 
erweisen, nur durch eine auf Jahrtausende erstreckende Koppelung 
von kalten Sommern mit warmen Wintern erklären lassen. Aus den 
Plochgebirgen von Skandinavien sich ergiessende Eisströme, welche 
kreutz und quär, einer über Rücken des anderen manchmal halb 
Europa unter eine Eiskalotte verbargen, können anders nicht ver
standen werden.

Wie sehr Koppen darin Recht hatte, ist uns unlängst durch die 
entgegengesetzte Wirkung der äusserst strengen Winter von 1939/40 
und 1941/42 klar erwiesen worden. In den darauffolgenden Sommern 
haben die Stauwerke des Po-Beckens aus den Alpen nur die y2 oder 
1/3 des durchschnittlichen Quantums an elektrischem Strom und 
Bewässerungswasser liefern können. Das Hochgebirge in solchen 
kalten Wintern bleibt meistens Wolkenlos und ohne Schnee. Nur in 
relativ warmen Wintern erfüllen sich die Firnfelder mit grossen 
Mengen von Schnee. Die Rolle des kalten Sommers war nie zweifel
haft.

Die Anzeige von Milankovics passte übrigens nicht zu der 
Rolle der Polbewegung von Koppen, wie er dies Seite 221 »Klimate...« 
selbst anerkannt : »Die Wirkung einer zweiten Ursache im gleichem 
Tempo dieser vier Wellen (Giinz— Würm) ist allzu unwahrschein
lich.«
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Koppen stellte in Zusammenhang mit der Theorie von Milan- 
kovics den wichtigen Begriff des Schwellenwertes auf, der bis 
jetzt nach seinem Namen benannt wird, dass nämlich nicht eine 
jede Koppelung von kalten Sommern und warmen Wintern zu einer 
Vereisung führt. Dazu gehört nähmlich eine gehörige Zeitdauer und 
Intensität.

7. Die Theorie von Milankovics löste von verschiedener Seite 
eine Kritik gegen sich aus. Das aller wichtigste war dabei, dass 
eben die Astronomen seinen Berechnungen keinen Glauben schenken 
wollten. Milankovics benützte damals noch die astronomischen 
Tafeln von Pilgrim (1904), welche auf Grund der Formeln und mit 
den Konstanten des amerikanischen Astronomen Stockwell (1873) 
berechnet worden waren. Diese Grundlage wollte man aber ohne 
weiteres in Europa nicht annehmen. Darauf gewann sich Milan
kovics den Direktor der Universitätssternwarte Belgrad, Prof. 
Miskovics als Mitarbeiter, einen ausgezeichneten Mathematiker 
der seine Universitätsstudien bei Prof. Wodetzky in Budapest 
absolvierte und dann noch in Paris weiter lernte. Miskovics ging 
1927 mit grosser Umsicht ans Werk und berechnete die Konstanten 
und die variabeln Elemente der Erdbahn nach den Formeln von 
Leverrier mit den modernen Planetenmassen von neuem. Das 
Misstrauen gegen die Tafeln von Pf. Pilgrim erwies sich als unge
rechtfertigt, denn es zeigten sich nur solche kleinere Abweichungen, 
welche durch die Verschiedenheit der zu Grunde genommenen 
Planetenmassen leicht erklärlich sind.

Die Bestrahlungskurve von Milankovics änderte sich auf der 
neuen Grundlage von Miskovics in den Grundzügen nicht. Milan
kovics entwickelte seine Theorie in dem ausführlichen Werke 
»Math. Klimalehre. . .« 1930 von neuem. Einen durchschlagenden 
Erfolg erreichte aber auch dieses Werk nicht. Einesteils bemängelte 
man nicht ganz ohne Recht die Beweismethode von Milankovics, 
mit welcher er die Übereinstimmung seiner Bestrahlungskurve mit 
der aus der Naturbeobachtung erstammenden Vollgliederung klar
legen wollte. Anderseits fanden sich viele Naturwissenschaftler, 
welche die Vollgliederüng des Quartärs als Dogma nicht anerkennen 
wollten. Das schlimmste aber war, dass von Seite der Astronomen 
ein ganz neuer Einwand erhoben wurde, gegen welchen Milanko
vics den richtigen Weg der Verteidigung nicht fand und sich zu 
solchen Ausreden gezwungen fühlte, welche sich für die allgemeine 
Anerkennung seiner Theorie sehr schädlich erwiesen (unglaublich
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schnelle isostatische Änderung der Lage von Europa und die Varia
bilität der mittleren Entfernung.)

Dieser Einwand, welchen ich kurz als den astronomischen Ein
wand nennen werde, lautet Kurz, wie folgt :

»Die Elemente der Erdbahn waren auch durch das ganze Tertiär 
hindurch gerade so variabel wie im Pleistozän und dennoch sind 
im Tertiär niemals Spuren von Vereisungen entdeckt worden, die 
Ursache der Vereisungen kann also nicht in den Variationen der Ele

mente der Erdbahn gesucht werden. «
Milankovics veröffentlichte in dem grossen Sammelwerk »Hand

buch der Geophysik« unter dem Titel »Astronomische Mittel. . .« 
1938 seine Theorie in. mancher Hinsicht auf breiterer Grundlage 
und 1941 in seinem grossen Werk »Kanon der Erdbestrahlung« von 
neuem. Einen allgemeinen Sieg seiner Theorie wird aber auch dieses 
Werk nicht erreichen, denn der astronomische Einwand wird darin 
nicht bekämpft. Dieser astronomische Einwand hängt über unseren 
Nacken wie das Schwert des Damokles.

8. Aber auch andere Ursachen machten sich geltend, dass die 
Theorie von Milankovics keine allgemeine Anerkennung erringen 
konnte. Das sind aber keine Fehler, sondern nur solche Mängel, 
welche aus der Math. Klimalehre selbst und aus den Tafeln von 
Miskovics verhältnissmässig leicht beseitigt werden können.

Der eine Mangel stammt daher, dass sich Milankovics in seinen 
Werken in erster „Reihe immer nur mit den im kronologischen Sinne 
genommenen neun Eiszeiten (Günz I.— Würm III.) der Vollgliede
rung befasste und das Studium der Interglazial- und Interstadial
zeiten vernachlässigte. Doch umfassen die letzteren von den 600.000 
Jahren 508.000 Jahre und auf die Gesammtdauer der 9 Eiszeiten 
entfallen nur 92.000 Jahre. Dieser Mangel kann durch Vertausch 
des akzidentalen Vergleichs]ahres 1800 mit dem diluvialen Durch- 
schnitstjahr leicht beseitigt werden. Dadurch kann man die vier 
überhaupt möglichen Klimatypen : glazial, antiglazial, subtropisch 
subarktisch (kalter Sommer, warmer Sommer, warmer Winter, kal
ter Winter) mathematisch präzis durch die Vorzeichen der Rubriken
Ae und e sin n in der selben Reihe,— {-, H-----■, + +  und —  —
definieren. Das ergiebt eine wirkiliche absolute Zeitrechnung, welche 
von den geogr. Breitenkreisen unabhängig ist. Dadurch wird nicht 
nur erreicht, dass sich der Quartärforscher in diesen 508.000 Jahren 
leichter auskennt, sondern es gewinnt auch der Beweis von der, 
Übereinstimmung der theoretischen und empirischen Eiszeitenfolge
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eine solche zwingende Gestalt, dass die Ausrede, dass man an das 
Dogma der Vollgliederung nicht glaubt, unmöglich wird.

Die Interglazial- und Interstadialzeiten sind nämlich kleinere 
oder grössere Bündel der verschiedenen Typen und können dadurch 
von einander, auch wenn ihre Zeitdauer gleich ist, streng unter
schieden werden. Früher wurden alle Interglazial- und Interstadial
zeiten ganz falsch als eine allmähliche »Klimahesserung«, »Kulmina
tion« und wieder eine allmächliche »Klimaverschlechterung«gedeutet. 
Dagegen ist in Wirklichkeit z. B. das Interstadial Günz, in welchem 
sich, die verschiedenen Typen mit den mächtigsten Intensitäten aus
tobten, ganz anders als das Interstadial Würm II— III gestaltet, 
in welchem sich Typen mit sehr bescheidenen Intensitäten in anderer 
Beihenfolge und Dauer abwechselten.

Die Methode des Beweises gewinnt auf der neuen Grundlage 
die folgende Gestalt :

Im Quartär findet die geologische Beobachtung, hauptsächlich 
die morphologische Forschung 9 Eiszeiten und das Holozän mit
gerechnet 9 Unterbrechungen. Sowohl in Beihenfolge, als auch in 
Zeitdauer und Intensitäten stimmen diese 18 Elemente mit den 
gleichen 18 Elementen der Bestrahlungskurve von Milankovics 
genau überein. Aus 18 Elementarteilen lassen sich aber nach dem 
Satz der Permutation

18 ! =  6.402,, 370.705, 728.000

von einander verschiedene Reihenfolgen zusammenstellen. Das ist 
eine so grosse Zahl, dass, wenn 10,000.000 Menschen sich daran 
machen würden alle diese möglichen Reihenfolgen abzuzählen und 
wenn für je eine Zählung eine Sekunde genügen würde, für diesem 
Zweck aber täglich 18 Arbeitsstunden zu Verfügung ständen, es 
30 Jahre dauern würde, bis man mit der Abzählung fertig würde. 
Wenn also trotz dieser kolossalen Zahl der möglichen Reihenfolgen 
die Vollgliederung und die theoretische Kurve von Milankovics 
dieselbe Reihenfolge aufweisen, so kann das kein Zufall sein. 
Wir müssen darin einen Kausalen Zusammenhang anerkennen. 
Beide Reihenfolgen sind also auf einem Schlag gerechtfertigt und diese 
Beweisführung lässt keinen Zweifel mehr daran zu, dass die 
Vollgliederung etwa auf unrichtigen Beobachtungen fusst. Wenn 
man lokal nicht überall die Spuren von allen 9 Eiszeiten findet, 
berechtigt dieser Befund noch nicht zu einem Zweifel an der 
Vollgliederung.
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Diese Beweisführung hat aber noch einen weiteren Sinn. Es 
wird aus ihr klar, dass bei der Bestimmung der Eiszeitenfolge ausser 
der Variation der Elemente der Erdbahn keine andere von dieser 
unabhängige Ursache eine Bolle spielen kann. Alle jene hypotheti
schen Ursachen also, welche in der Literatur wie Unkraut wuchern, 
z. B. die Annahme tektonischer Hebungen und Senkungen, einer 
Pulsation der Sonne, einer allgemeinen Abkühlung und Erwärmung, 
von kosmischen Nebeln, Polwanderungen etc. haben mit der fest- 
gestellten Eiszeitenfolge nichts zu tun. Ihr Rythmus ist ein fremder 
und würde er von Einfluss sein, so ginge dadurch die vollkommene 
Übereinstimmung der theoretischen und empirischen Eiszeitenfolge 
sofort verloren.

Damit soll selbstverständlich nicht behauptet werden, als ob 
während der letztverflossenen 600.000 Jahren keine tektonische 
Hebungen und Senkungen vorkamen, sie waren aber nicht die 
Ursache für Vereisungen. Ist doch das Enstehen der Eiskalotte 
selbst die grossartigste Hebung durch Sedimention und deren Schwin
dung die grossartigste Senkung. Die Pulsation der Sonne, wenn sie 
überhaupt existiert, war binnen 600.000 Jahren so minimal, dass 
man ihre Wirkung nicht bemerken kann. Abkühlungen und Erwär
mungen sind sicher vorgekommen, waren aber nicht die Ursache, 
sondern die Folge der Vereisungen und der Abschmelzungen der 
Eiskalotten etc.

9. Ein anderer Mangel, welche die Ausbeutung des Inhaltes der 
Theorie von Milankovics verhinderte, ist, dass er keine Vereisungs
kurve angegeben hat. Er hat versäumt zu bestimmen, ob jede der 
9 Eiszeiten ganz neue Eiskalotten schuf, oder ob einige nur die 
schon vorhandene Eiskalotte weiterauf gefüllt, haben. Er untersuchte 
sie nicht einzeln darauf, wie lange ihre Lebensdauer war und wie sie 
zu Grunde gegangen sind. Diesen Mangel hat Prof. Soergel 1937 
in seinem Werke »Die Vereisungskurve« beheben wollen. Das ist 
ihm aber nur teilweise geglückt. Seine ausführlichen Berechnungen 
sind noch nicht veröffentlicht, aber aus seinem Text und aus seinem 
Endresultat lässt sich folgern, dass darin Fehler sein müssen. Dabei 
hat er die allerwichtigste Seite dieses Problems gar nicht untersucht. 
Das wichtigste ist nämlich der kritische Ausmass der Eiskalotte, 
wodurch jene durch Koppen geschilderten grossen Revolutionen 
im Klima des durch die Eiskalotte verschont gebliebenen mittleren 
Teil von Europa bestimmt werden. Es ist weniger wichtig den histo
rischen Verlauf des Südrandes der skandinavischen Vereisung von
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Grad zu Grad, von Bogenminute zu Bogenminute zu ermitteln, 
als das kritischen Ausmass der Eiskalotte zu bestimmen. Denn nur 
von diesem Ausmass hängt die Aridität oder Humidität des Klima 
der Periglorialzone im breiterem Sinne genommen ab. Die Lösung 
dieser Aufgabe ist von mir auf Anspornen des Chefgeologen E. Scherf 
in einem viel bescheideneren Ramen versucht worden und ich kam 
dabei zu dem Resultat, dass Europa während den letztverflossenen
600.000 Jahren nur durch 230.000 Jahre dermassen vereist war, 
dass sich die Inlandeiswirkung auf der Periglazialzone als lössbildende 
Periode fühlbar machte. Es sind dabei hauptsächlich die Verhältnisse 
des historischen Ungarns in Betracht gezogen worden, wo wir die 
Zahl und Lage der Laimenzonen des Lösses genauer kennen.

10. Die Bestrahlungskurve von Milankovics mit einer Andeu
tung der Typen und die wahrscheinliche Vereisungskurve zeigt uns 
die Beilage 1. Es soll dazu bemerkt werden, dass die Vereisung der 
Südhalbkugel nicht denselben Gang gehabt hat. Es gab Zeiten, wo 
beide Halbkugeln zu gleicherzeit vereist oder eisfrei waren und 
Zeiten wo nur die eine Halbkugel vereist war.

11. Wenn wir von den kleineren Mängel der Theorie, welche 
unter Punkt 8. und 9. besprochen wurden absehen, bleibt nur noch 
die Erledigung des astronomischen Einwandes übrig.

Dieser für den ersten Blick überzeugender Einwand leidet an 
einem schweren logischen Fehler. Meine Argumente gegen diesen 
Einwand sind in unserer astronomischen Zeitschrift »Csillagászati 
Lapok« Heft No. 3. 1942 zu lesen. Der logische Fehler steckt darin, 
dass nach der Theorie von Milankovics mit einer Variation der 
Elemente der Erdbahn nicht unbedingt eine Eiszeit entstehen muss. 
Während des grossen Interglaziels Mindet— Riss waren die Ele
mente der Erdbahn ebenso veränderlich, wie sonst und doch ist 
durch 200.000 Jahre keine Eiszeit entstanden. Der Grund für diesen 
Fall kann kurz in der Formel 5 ^ £= 10  e sin n erwiesen werden. 
Es ergeben sich aber auch ganz andere Ursachen. Das jetzt bevor
stehende Interglazial kann kurz durch die Formel e sin ^ ^ 0  begrün
det werden. Ebenso kann Ae'zZ 0 für längere Zeit die Möglichkeit 
einer Vereisung aussehliessen. Der Geltüngsbereich solcher und 
ähnlicher anderen Erklärungen gilt aber nur für die Variationen der 
Elemente der Erdbahn, wie wir sie aus den verflossenen 600.000 
Jahren kennen.

Durch Eindringen in die tiefsten Grundlagen der Theorie können 
aber auch Argumente gegen den astronomischen Einwand gefunden
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werden, welche für eine Variation der Elemente der Erdbahn gelten, 
welche sich zwischen anderen Grenzen und Bedingungen der Varia
tionen ergaben. Darüber soll im Folgenden ein ausführlicher Bericht 
erstattet werden. »

12. Wir sahen, dass für den Aufbau der Theorie von Milan- 
kovics als Hauptpfeiler die Tabellen von Miskovics dienen, 
welche mit den Formeln von Leverrier berechnet wurden. Für diese 
Berechnung dienten aber des ferneren die Transformationen von 
Lagrange.

Nach der Lehre der Himmelsmechanik hat wegen der Perturba- 
tionen ein jeder Planet, so auch die Erde zwei Paare veränderliche 
Bahnelemente e, wund i, &. Dabei bedeutet e die Exzentrizität der 
Erdbahn, w (krummes pi) die Drehung der Apsidenlinie, i die Ver
kippung der Ekliptik in Bezug zu den Fixsternen und & die Drehung 
der Knotenlinie. Diese zwei Paare variabeln Elemente können direkt 
nicht berechnet werden. Dazu wäre eine allgemeine Lösung das 
Dreikörperproblems nötig. Doch hat Lagrange 1782 gezeigt, wie wir 
die Werte dieser Variabein durch Einschaltung von 4 Hilfsmengen 
und durch Berechnung gewisser Konstanten mittels der sukzessiven 
Approximation ermitteln können. Die 4 Hilfsvariabein von Lagrange 
sind die folgenden :

h =  e sin tö l— e cos cä p =  t g i s i n ®  q — t g i c o s @

Diese Gleichungen sind Definitionen und bedürfen keiner 
Ableitung. Das h soll soviel bedeuten, wie e sin ü  etc.

Aus diesen Definitionsgleichungen lassen sich die folgenden 
Gleichungen leicht gewinnen :

e =  Y h 2+ P ,  tg ä) — —’ tgi  =  ] /p 2-|-<72 und tg © =  ^.

Der sin und cos sind immer kleiner oder höchstens gleich ±  1. 
Das e und tg i sind ebenfalls sehr kleine Zahlen, es sind also auch 
die Hilfsmengen h, l, p, q sehr kleine reine Verhältniszahlen. Diese 
Zahlen können mittels der folgenden Gleichungen, welche lediglich 
mit ihren Definitionen identisch sind, für einen jeden gewünschten 
Zeitpunkt berechnet werden :

h = H ° kN k sin (gkt +  ßk) p — 2 kN'k sin (g'kt +  ß'k)

l =  2?kNk cos (gkt +  ßk) q =  2 kN'k cos (g'k/ +  ß'jJ

In diesen Gleichungen ist die willkürliche Variable t, die Jahres
zahl das gewünschten Zeitpunktes, welche bei der Rechnung für die
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Vergangenheit mit negativen Vorzeichen zu nehmen ist. Alle übrigen 
Mengen Nk, gk, ß k, N'k, gk, ßk, sind Konstanten, welche durch die 
von Lagrange angegebenen und von Leverrier weiter entwickelten 
Formeln durch sukzessive Approximation berechnet werden können. 
Das sind sehr verwickelte und lange Berechnungen, welche nur ein 
Berufsastronom unternehmen kann. Da wir 7 störende Planeten 
haben und zu einem jeden 6 solche Konstante gehören, haben wir 
im Ganzen 42 Konstanten. Den Wert dieser 42 Konstanten für den 
Leverrier’schen Anfangspunkt 1800 teilen wir in der Beilage 2. mit. 
Für die Richtigkeit dieser durch Miskovics berechneten Konstan
ten können wir anführen, dass sie bei der Berechnung der Kurven Ae 
und e sin n, welche für uns wichtig sind, zu den selben Resultat 
geführt haben, wie die ganz anderen Konstanten und Formeln von 
Stockwell in den Tafeln von Pilgrim. Die unbedeutenden Abweichun
gen erklären sich —  wie schon erwähnt —  durch die von Misko
vics gebrauchten modernen Planetenmassen.

13. Da wir hauptsächlich mit dem historischen Verlauf der 
Kurven p und q zu tun haben werden, müssen wir ihre Gleichungen 
etwas analysieren.

Wir können anstatt des Zeichens der Summation schreiben;

p =  N'0 sin (g'01 +  ß'J +  N[ sin (g[ t +  ß[) + ..........+  N ’6 sin (g'ß +  ß£)
oder P=Po+P i+P2 + .............. +P6

Wenn wir uns diesen 7 Gliedern eines, z. B. das dritte, separat 
betrachten, so erhalten wir : <

p2 =  A^sin fáá' +ßL)
Setzen wir in diese Gleichung nach einander die gewählten 

Werte von t z. B. — 5000, — 40.000, — 15.000 . . . ein, dann ist es 
offensichtlich, dass wir als Bildkurve eine sehr flache, verzerrte sin- 
Kurve erhalten werden. Wir müssen nämlich die einzelnen Werte 
von p2als Ordinalen aufzeichnen und deren Endpunkte verbinden. 
Der Wert der Konstante N 2 ist sehr klein, 0-002 785, darum wird die 
Bildkurve sehr flach verlaufen. Die Periode dieser sin-Kurve wird 
durch den Wert der Konstante g2= 2 b " ,  bestimmt, wird also unge
fähr 52.000 Jahre ausmachen. Der Winkel ß2 bestimmt nur die An
fangsphase 1800 der sin-Kurve.

Alles dies gielt auch für
q2=  N 2 cos (g'2l ß ' > )

und der einzige Unterschied zwischen den Bildkurven von p2 und q2
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wird nur darin bestehen, dass die Phasen von q2 im Vergleich zu p2 
um 90° verschoben werden. Die Amplituden und Perioden von p2 
und q2 sind aber untereinander gleich. Danach gilt also auch der 
Satz, dass q2 nur dort kulminieren kann, wo p2 von der konkaven 
Krümmung zur konvexen oder umgekehrt übergeht; und q2 kann 
die Krümmung nur dort wechseln, wo p2 kulminiert. Das ist klar, 
weil q2 das erste Derivat von p2 ist.

Wenn wir einen anderen Komponenten z. B. p3 wählen, wird 
deren Bildkurve ebenfalls eine flachverzerrte sin-Kurve sein. Die 
Torsion wird aber hier kleiner, weil die Konstante N 3 grösser als 
N 2 ist. Die Perioden von p3 werden dagegen viel länger, ungefähr
230.000 Jahre sein, denn die Konstante g'3 ist kleiner als g'2. Die 
Anfangsphase von 1800 wird wegen ß'3 20° ausmachen.

Wenn wir so weiter verfahren, ersehen wir am Schluss, dass 
der Ausdruck N'k sin (g'kt +  ßU so viel bedeutet, dass wir
7 in verschiedenen Mass verzerrte sin-Kurven, mit verschiedenen 
Perioden und verschiedenen Anfangsphasen in ihren Ordinaten 
algebraisch addieren müssen. Wenn wir dann die Endpunkte dieser 
neuen Ordinaten verbinden, so ergibt sich die Bildkurve von p.

14. Wenn wir ferner die Addition q =  q, +  q2 +  q2 +  . . . . +  q6 
verrichten, erhalten wir die Bildkurve von q. Diese Kurven p und q 
können wir auf der Beilage 3. betrachten.

Die Bildkurve von p bedeutet für uns eine Überraschung. Sie 
hat die Ähnlichkeit mit einer sin-Kurve trotz aller Zufälligkeiten, 
die durch die verschiedenen Konstanten bedingt sind, leidlich gut 
bewahrt, sie ist aber im Vergleich zu der Achse so hoch gelegen, dass 
von ihren 8 unteren Kulminationen nur 3, nämlich jene um das 
Jahr — 420.000, — 210.000 und — 150.000 auf eine kurze Zeit unter 
die Achse gelangten. Das ist überraschend, denn die ±  Kulmina
tionen einer jeden Komponente p0, px . . . T e liegen ja symmetrisch 
zu der Achse, denn sie sind alle sin-Kurven. Das eigentümliche 
dabei ist, dass sich dieselbe Erscheinung bei der Bildkurve von q 
nicht bemerken lässt. Sämmtliche obere Kulminationen von q liegen 
ober der Achse und sämmtliche untere kulminationen reichen unter 
die Achse. Die Bildkurve von q liegt also leidlich symmetrisch zur 
Achse.

15. Wenn wir die Beilage 2. etwas genauer untersuchen, wer
den wir die Ursache dieser eigentümlichen Erscheinung bald begrei
fen. Der Wert der Konstante g’0 ist nämlich so klein, dass in den 
ersten 5 Dezimalstellen gar keine Ziffer vorkommt, g'0 =  0-00 000.
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Die Periode von g'0 ist also so lang, dass wir sie aus diesen 5 Dezimal
stellen der Beilage 2. garnicht berechnen können. Graphisch ver
sinnlicht wird also p0 binnen unserer 600.000 Jahren eine zur Achse 
parallele Gerade sein. Anstatt sin (g'0t + ß ’0) können wir also einfach 
sin schreiben, weil g'0t= Q  ist. Sin ß'0 is+ aber nahezu + 1 , genauer 
+  0-972. Die paralelle Gerade liegt also hoch über der Achse. Dabei 
ist die Konstante N'0 in ihrer Kolonne die allerhöchste, die Torsion 
ist also am kleinsten.

Wenn wir also die Addition p = p 0+ p x-t-p2 +  • • • Pe verrichten 
praedominiert die Ordinate von p0 über alle übrigen und hebt dadurch 
die ganze Bildkurve von p in die Höhe, in die asymmetrische Lage.

Die Form und die Perioden von p werden dagegen hauptsäch
lich durch p6 bestimmt, weil N'6 den nächsthöchsten Wert hat. Die 
Periode von p6 wird wegen g’6 rund 69.000 Jahre. Die übrigen 5 
Glieder px— pg gleichen sich in ihren Ordinaten meistens aus und 
bringen nur jene bescheidenen Deformationen zustande, welche wir 
an der Kurve p auf der Beilage 3. sehen können.

Die Bildkurve von q wird dagegen durch q0 nicht besonders 
beeinflusst, denn wir können auch hier anstatt cos (g'0t+ ß o ) einfach 
cos ß'0 schreiben. Wenn aber, wie wir gesehen haben, sin ß'0 nahezu 
-f -1 war, muss cos ß*k sehr klein sein, kann also keine grosse Asym
metrie erzeugen.

16. Nachdem wir also die Ursache der asymmetrischen Lage 
von p erkannt haben, soll nebensächlich bemerkt werden, dass dabei 
q doch die erste Derivate von p bleibt, es gilt auch für diese Kurven 
der Satz, dass q nur dort kulminieren kann, wo p die Krümmung 
wechselt und nur dort die Krümmung wechseln kann, wo p kul
miniert. Das ist ein grosser Vorteil bei den Tabellen von Miskovics, 
denn die grundlegenden Kurven p und q (wie auch h und Z) 
kontrollieren sich gegenseitig. Bei den Tabellen von Pilgrim ist diese 
Kontrolle nicht möglich. In der Rubrik h und Z von Miskovics 
findet man auch etliche Fehler, sie sind aber im Endresultat, 
in der Bestrahlungskurve kaum zu merken. Die Rubriken p und q 
hat Miskovics sorgfältiger berechnet. Die Rubrik q ist durchwegs 
fehlerlos und in der Rubrik p gibt es auch nur einen einzigen Fehler 
bei dem Jahr — 415.000. Der numerische Wert von p = 0 -007  4427 ist 
auch hier richtig berechnet, nur das Vorzeichen ist verfehlt, es soll 
nämlich •— 0'007 4427 heissen. Dementsprechend muss in der Rubrik 
® bei dem Jahr — 415.000 der Wert von 154° 5 5 '0 5 " auf 205° 0 4 '5 0 "  
ausgebessert werden.
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17. Indem wir nun nach dieser kleinen Abschweifung zu dem
Wert g‘0 =  0-00 000 zurückkehren, halten wir es nicht für unmöglich, 
dass in den letzten Ziffern auch hier ein kleiner Fehler stecken kann. 
Es ist nämlich zu auffallend, dass auf der Beilage 2. die Summe von 
g0 _  6 =  76 '.'36 388 ausmacht, die Summe von <70-6 nur 76 38 312,
also um 0 0 0  076 kleiner ist. Miskovics erwähnt übrigens auch in 
seinem Text, dass die Approximation bei der Berechnung der Kon
stanten verhältnissmässig leicht ging, bei Merkur und Uranus 
mussten aber kleine willkürliche Korrektionen an den Massen dieser 
Planeten vorgenommen werden um Unzulässigkeiten zu vermeiden. 
Eine absolute Richtigkeit der Konstanten können wir ja gar nicht 
erwarten, weil eben die Massen der Planeten nicht absolut genau 
bekannt sind. Wie sich aber auch die Sache bei g' verhalten sollte, 
es kann die sehr lange Periode von p0 doch nicht ewig dauern? Das 
widerspricht dem Begriff von sin. Den Wert von g'0 in der Tabelle 2. 
können wir nur so deuten, dass die Krümmung der sin-Kurve p0 so 
gering ist, dass sie binnen den letztverflossenen 600.000 Jahren gar 
nicht bemerkt werden kann. Wir können demzufolge die Periode 
nicht berechnen, aber sie existiert doch. Dieser Zustand kann nur in 
der Nähe der Kulmination bestehen, wo die sin-Linie der Achse 
tatsächlich parallel verläuft. Sonst aber müssen in der Weitvergan
genheit und in der fernen Zukunft sehr lange Perioden existieren, 
wo dieser Umstand nicht besteht und p0 manchmal auch die Achse 
schneidet.

18. Die asymmetrische Lage von p kann also nur die Eigen
schaft der bekannten 600.000 Jahre, oder präziser ausgedrückt 
einer unbekannt langen Periode sein, in welche auch unsere 600.000 
Jahre gehören. Ausserhalb dieser Periode ist p0 nicht mehr parallel 
der Achse und dadurch erhält p selbst seine natürliche zur Achse 
symmetrische Lage. Hiefür genügt schon, wen sin (g'jt +  /?') und 
cos (g’01 +  ß'0) sich gegenseitig in Grössenordnung ausgleichen. Diese 
natürliche Lage von p wird also viel länger dauern, als seine asym
metrische Lage. Letztere ist eine »Ausnahme« oder »Abnormalität«.

19. Wenn aber die asymmetrische Lage von p für lange Zeit
perioden aufhört, dann können dort auch keine Eiszeiten entstehen 
und das Damokles-Schwert des astronomischen Einwandes verliert 
seine drohende Bedeutung.

Es klingt vielleicht zu kühn, wenn wir die Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit einer so grossartigen Naturerscheinung, wie es die 
Eiszeiten waren, welche viele Millionen Kubikkilometer Eis auf
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gespeichert haben, mit einem so abstrakten Begriff, wie die symmetri
sche oder asymmetrische Lage von der Kurve p, also mit den von 
der Zeit abhängigen winzig kleinen Zahl p erklären wollen. Die 
weitere Erklärung unseren Gedankenganges ist aber schon leicht. 
Wir sind am Höhepunkt eines Passes angekommen und fahren von 
nun an Bergab.

20. Auf Beilage 4. sind der Beilage 3. jene Zeitpunkte 
entnommen und in 8 Rubriken eingeteilt, wo ohne Rücksicht auf 
die Vorzeichen p — q, also tg i =  V 2 p ist und wo p =  0, also tg i =  q, 
endlich wo q =  0, also tg i — p ist. Aus diesen Jahreszahlen der Ta
belle 4. kann also die Kurve von tg i ohne weiteres entworfen wer
den. Ebenso lässt sich die Kurve von © entwerfen. Wo -\-p — + q  
ist (erste Rubrik), ist © — 45°; wo -f-p =  —  q ist (dritte Rubrik), ist 
© =  ?35° und so weiter. Auf dieser Grundlage haben wir auf Beilage 
5. die Bildkurven von tg i und © entworfen.

21. Bei einer genaueren Beobachtung der Bildkurven von 
tg i und © auf der Beilage 5. wird es klar, wie der Uhrzeiger © mit 
dem Pendel tg i zusammenhängt. Die Reaktion von ©  auf die Minima 
von tg i bekundet sich auf zweierlei Weise. In 5 Fällen (a— e auf 
der Beilage 5.) entstehen auf je cca 25.000 Jahre direkte Drehperioden 
von ©. In den übrigen 3 Fällen (/— h auf der Beilage 5.) entstehen 
beschleunigte retrograde Perioden von ©.

22. Wenn wir die physikalische Ursache dieser Interessanten 
Erscheinung erkennen wollen, kann das mit Hilfe der folgenden 
schematischen Abbildung No. 1. geschehen. (Siehe Seite 236)

Wir schneiden aus der Bahnebene des störenden Planeten ein 
Quadrat mit der Seite A B  parallel zur Knotenlinie der Erde im 
Anfangszeitpunkte heraus. Dieses Quadrat soll auf Figur 1. in der 
Perspektive als ABCD  erscheinen mit der Sonne S in der Mitte. 
Den über die Fläche ABCD  hervorragenden Teil der ungestörten 
Erdbahn soll die Kurve £20EcJ0 versinnlichen. Die zwei Revolutions
ebenen schliessen den Winkel i ein. In dem aufsteigenden Knoten
punkte hat die störende Kraft noch keine auf die Ekliptik senkrechte 
Komponente, welche an i eine Veränderung verursachen könnte. 
Wenn wir aber gegen E  weiter gehen, wächst diese Komponente und 
endlich wird die Ekliptik um die Knotenlinie als Achse etwas nach 
unten verkippt, wie das die kleinen Pfeile auf Figur 1. andeuten. 
Diese kleinen Pfeile wachsen auch auf dem absteigenden Art der 
Bahn an, wenn auch der Zuwachs immer kleiner wird. Die gestörte 
Bahn der Erde wird dann auf Figur l.die gestrichelte Kurve sein,
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welche unter die ausgezogene Kurve fällt. Es ist also selbstverständ
lich, dass diese neue Kurve die Ebene ABCD  nicht in dem Punkte 
y 0, sondern schon früher in y  durchstossen wird. Die neue Knoten
linie wird also fly  und damit ist es erklärt, warum mit einer Änderung 
von i auch die Knotenlinie ihre Richtung in allgemeinem im retro
gradem Drehsinne ändert.

Wenn nun der Wert von i in einem Minimum steht, wird auch 
seine Änderung klein sein und schrumpft auch die Drehung der 
Knotenlinie ein. In einem solchen Zustand werden die zweierlei 
Arten der Reaktion des & leichtverständlich. Wir müssen nämlich 
bedenken, dass auch die Ebene ABCD  keine unveränderliche Lage 
hat, sondern auch diese durch die Störung eines dritten Planeten 
verkippt werden kann. Die Wirkung einer solchen Verkippung von 
ABCD  wird dann am meisten augenscheinlich werden, wenn diese 
zweite Verkippung um eine Achse verläuft, welche nahezu senkrecht 
auf die Knotenlinie der Erdbahn steht, wie dies in Figur 1, durch 
die Achse M N  angedeutet wird.

Wenn die Verkippung der Ebene ABCD  um die Achse M N  in 
solche Richtung entfällt, dass dabei die Seite A B  in die Höhe, CD 
nach unten gelangt, wie es auf Figur 1. die Linie B'C' veranschaulicht, 
dann wird die neue ebene A'B'C'D' von der gestörten Bahn der 
Erde nicht mehr in y , sondern von y 0 links irgendwo in l getroffen, 
wodurch das Umschlagen der retrograden Drehung der Knotenlinie 
in eine direkte Drehrichtung erklärt ist.

Wenn sich dagegen die Ebene ABCD  um die Achse M N  in der 
entgegengesetzten Richtung verkippt, so wird die gestörte Bahn 
der Erde die Fläche A "B "C "D "  schon früher von y  irgendwo rechts 
in ö'2 durchstossen, womit die verschärfte Drehung der Knotenlinie 
im retrograden Sinne erklärt ist.

Mit einem Wort kann die zweierleiartige Reaktion von & auf 
die Minima von i allein durch die drei Körper, Sonne, Erde, sLörender 
Planet nicht erklärt werden, sondern man muss hiefür einen vierten 
Körper in Anspruch nehmen. Die störende Kraft des vierten Kör
pers kann selbstverständlich auch als die Resultante der übrigen 
6 Planeten aufgefasst werden.

22. Aus der auf Beilage 5. ersichtlichen Bildkurve von & wird 
auch der Umstand offensichtlich, dass die direkten Perioden von & 
immer nur in einem bevorzugten Kreisquadranten zwischen 45° und 
135° stattgefunden haben. Die Folge davon ist, dass das eine Ende 
der Knotenlinie, der aufsteigende Knotenpunkt die übrigen Quadran
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ten nur schnell durcheilt, im bevorzugten Quadranten dagegen lange 
Zeit hin und her schwankt. Die Benennung des bevorzugten Quadran
ten durch 45°— 135° hängt selbstverständlich nur mit der Lage des 
Frühlingspunktes von 1800 zusammen, von welcher die Längen 
gemessen werden. Diese Benennung kann mit dem invariabeln 
Quadranten der Sternbilder Stier— Zwillinge— Krebs ersetzt werden.

23. Diese auffallende Erscheinung, welche weder von Mis- 
kovics noch von Milankovics hervorgehoben wurde, wird noch 
handgreiflicher dadurch, wenn wir die Kurve von <9 auf Beilage 5. 
auf die Oberfläche einer Walze aufkleben. Die Zeit entfällt dann in 
die Richtung der Achse der Walze und die direkten Perioden von © 
entfallen alle auf die nämliche Seite der Walze eine ober der anderen. 
Um dieses dreidimensionale Hilfsmittel vermeiden zu können, soll 
diese Erscheinung mit Hilfe von Polarksordinaten veranschaulicht 
werden, nur müssen wir den Kunstgriff anwerden, die Walze von 
obenher zu betrachten, so dass die Durchmesser der uns näher 
liegenden Kreise grösser erscheinen. Die Spur des aufsteigenden 
Knotenpunktes wird dann eine Spirale, wie es auf Figur 2. (Seite 238) 
ersichtlich ist. Die Drehbewegungen des Uhrzeigers ©  veranschau
lichen sich so im engsten Sinne des Wortes.

Darüber, dass diese Feststellungen richtig sind kann man sich 
leicht überzeugen, wenn man bedenkt, dass die Erde ein eben
bürtiger Genosse der übrigen 7 Planeten ist. Diese 7 Planeten wer
den also denselben Quadranten bevorzugen. Dies ersehen wir tat
sächlich in einer jeden statistischen Zusammenstellung über den 
heutigeil Zustand des Sonnensystems. Die Längen der aufsteigenden 
Knotenpunkte der übrigen 7 Planeten sind, wie folgt : Merkur 47°, 
Mars 49°, Uran 73°, Venus 76°, Jupiter 99°, Saturn 113° und Nep
tun 131°, also alle zwischen 45°— 135°. Was wir also bei der Erde in 
Verfolgung der Geschichte über 600.000 Jahre erlebt haben, widerspiegelt 
sich im heutigen Zustand des Sonnensystems als eine statistische Tat
sache. Diese statistische Tatsache wurde von jeher in allen astrono
mischen Werken vorgetragen, eine Erklärung dafür hat man aber 
nicht mitgeteilt. Die Theorie von Milankovics gibt auch für diese 
Tatsache eine Erklärung.

24. Aus den Vergleich der Beilagen 3. und 5. lässt sich fest
stellen, dass die beschleunigten retrograden Perioden von ©  in die
selben 3 Zeitabschnitte fallen, wo die unteren Kulminationen von p 
unter der Achse liegen und die direkten Perioden von © in jene Zeit
abschnitte entfallen, wo die unteren Kulminationen von p die Achse
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nicht erreicht haben. Wenn also einmal in der fernen Vergangenheit 
die Bildkurve von p symmetrisch, also in ihrer natürlichen Lage 
zu der Achse verlief, reichten ihre sämmtlichen unteren Kulminatio
nen unter die Achse und direkte Perioden von © gab es damals über
haupt nicht. Es konnten also auch keine Eiszeiten entstehen, weil 
diese mit den direkten Perioden von ©  respektive mit dem bevor
zugten Quadranten eng verbunden sind.

Aus der Figur 2. ersieht man diesen Zusammenhang klar. 
Neben der Spirale sind die Zeitpunkte der Eiszeiten Günz I bis 
Würm III und auch die nichtgelungenen glazialen Interferenzen 
des grossen Interglazials angegeben und sie alle entfallen in die 
Richtung des bevorzugten Quadranten. Es ergiebt sich also der 
statistische Beweis, dass ohne eine direkte Periode von © und ohne 
dem bevorzugten Quadranten keine Eiszeiten existieren.

25. Einen strengen mathematischen Beweis für diesen Zusam
menhang anzugeben würde zu weit führen, weil ja die Eiszeit mit 
einer Interferenz zwischen den Wellenlinien Ae und e sin n zu
sammenhängt. Ae entsteht aber durch eine Verschmelzung der 
Mengen i, © und / '  das heisst durch die Praezession. Es handelt sich 
dabei aber um eine ausserordentlich schwierige Rechenmanipulation, 
welche man kurz nicht, vortragen kann. Die Aufgabe e und <b mit / '  
zu Vereinigen ist viel leichter, denn n ist ganz einfach die Summe 
von <u und Damit wäre aber nicht viel erreicht, denn bei h und l 
gibt es ja keine so gefährliche Konstante, wie gd- Wir müssen uns 
also einstweilen mit dem aus Figur 2. ersichtlichen statistischen 
Beweis begnügen.

26. Wenn wir einmal den Zusammenhang zwischen den Eis
zeiten und den direkten Perioden von ©  eingesehen haben, dann 
wird man unwiderstehlich zu der Folgerung verführt, dass auch bei 
den Eiszeiten des Karbon als Ursache direkte Perioden von © die Rolle 
spielten, welche des weiteren mit der asymmetrischen Lage von p 
oder q abhängig sind. Die grosse Pause dagegen, welche zwischen das 
Karbon und das Pleistozän entfällt, fände dadurch ihre Erklärung, 
dass während dieser mehrere hundertmillionen Jahre langen Periode © 
immer auf seiner retrograden Drehrichtung verblieb, denn p und q lag 
damals symmetrisch zur Achse. In diesen langen Pausen, zu welchen 
man auch die Dauer zwischen den praekambrischen und karbon
zeitlichen Vereisungen zurechnen kann, waren die aufsteigenden 
Knotenpunkte der Planeten nicht innerhalb eines bevorzugten 
Quadranten zusammengedrängt. Letzterer Zustand ist eine Abnor
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malität, die langen eisfreien Perioden sind dagegen der normale 
Zustand. In diesen normalen Perioden verflechten sich die Kurven 
sin (g'0t +  ßö) und cos (g'0t+ ß o )  vollkommen und eine asymmetri
sche Lage von p und q wird dadurch für lange Zeiten verhindert.

27. Bei einer Extrapolation auf so grosse Zeitentfernungen soll 
uns die Lage des Nord- und Südpoles, welche damals sicher von der 
heutigen verschieden war, keine Sorgen verursachen, denn der maxi
male Wert von i ist von dieser Lage unabhängig. Den maximalen 
Wert von tg i erhalten wir ganz einfach, indem wir auf Beilage 2. 
die Rubrik N'k zusammenzählen. Man muss sich dabei denken, dass 
in sin (g’kt +  ß jj eine Jahreszahl t eingesetzt wird, dass dadurch alle 
sin (i7o-5f+ßo-5̂  =  +  1 und sin (get+ß's) — '— 1 wird. Der maximale 
Wert von tg i wird dann 0-078 027 und das Maximum von i wird 
4° 28'. Dies ist auch eine Bedingung für die Stabilität des Sonnen
systems.

28. Trotzdem wir also die Geschichte der Vereisungen nur für 
die letzverflossene 600.000 Jahre genau kennen, ist eine logische 
Extrapolation dennoch auch für sehr entfernte Zeiten möglich. 
Die Möglichkeit einer solchen Extrapolation bedeutet die schönste 
Überlegenheit der theoretischen Deduktion über die induktiven 
Erkenntnisse, die aus der unmittelbaren Naturbeobachtung gewonnen 
werden. Diese Möglichkeit von logischer Extrapolation, durch welche 
die illogische Extrapolation, welche in dem astronomischen Ein- 
wande verborgen ist, bekämpft werden kann, muss man als den 
schönsten Erfolg der Theorie von Milankovics anerkennen.

Milankovics hat in sein Programm auch die Berechnung der 
variabeln Elemente der Erdbahn für die künftigen 600.000 Jahre 
aufgenommen. Dadurch erhielten wir eine doppelt so breite Basis 
und alle unsere Folgerungen Hessen sich viel bequemer begründen.

Soviel können wir aber schon heute erreichen, dass das Damokles
schwert des astronomischen Einwandes sein drohendes Gepräge ver
liert. In richtiger Stipulierung verbleibt er kein Einwand mehr, son
dern wird sogar zu einer kräftigen Stütze der Theorie von Milan
kovics.

Dass wir als Bedingung für die Eiszeiten die winzig kleine Zahl 
p von Lagrange verantwortlich gemacht haben, wird weniger kühn 
erscheinen, wenn wir bedenken, dass ja die Verantwortung eigentlich

ü = t g  @ also.eine Zahl trägt, welche ihre Grenzen zwischen +  «»und

-— 30 besitzt.
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29. Aus der Erdgeschichte der letztverflossenen 600.000 Jahre 
sollen die an das Quartär interessierten Fachleute die Lehre 
ziehen, dass die Vereisungen eine Funktion der Zeit sind. Vertraut
heit mit der astronomischen Zeitrechnung, wie sie hier in einem 
kurzen Überblick gezeigt wurde, ist also Vorbedingung dafür, dass 
sich ein Forscher mit der Frage der physikalischen Ursachen der 
Vereisungen mit Aussicht auf Erfolg befassen könne. Wer ohne 
diese Vorkenntnisse versuchen wollte Theorien für die Ursachen der 
Eiszeiten zu fabrizieren, wird, —  und sollte er auch der Beste seines 
Faches sein —  sich selbst und sein Fach blosstellen. Er wird seine 
Kügelchen vom Turm zu Pisa umsonst herabwerfen.

Andererseits soll man vor einer Aneignung der Perturbations- 
rechnung bis zum unbedingt nötigen Grade nicht zurückschrecken. 
Die wirklich schwierige Arbeit, die Berechnung der Konstanten und 
Tabellen müssen sowieso Berufsastronomen verrichten. Sie liefern 
uns die fertigen Formeln und Tafeln, das übrige kann ein jeder 
Quartärforscher erlernen. Hat er das getan, so wird er das Kapital 
seiner eigenen Fachkenntnisse reich verzinsen können.

30. Es ist auch ratsam bei der Kritik der klassischen Theorie 
von Milankovics vorsichtig zu sein und ohne die nötigen Vorkennt
nisse nicht daran zu schreiten. Das soll selbstverständlich nicht 
bedeuten, dass man sich von der gesunden Kritik zurückhalten 
sollte. Im Gegenteil, ein jeder Fehler und Mangel, welcher auf
gezeigt und geklärt wird, fördert nur die Theorie. Eine solche Kritik 
schadet weder der Theorie noch dem Milankovics gebührendem 
Ruhm. Kritisieren soll man aber nur dann, wenn man sich in die 
Grundwahrheiten der Theorie gehörig vertieft hat. Das bedingt 
entschieden Zeit und Mühe. Es wird aber kein Quartärforscher 
bereuen, seine Zeit darauf verbraucht zu haben, denn es führt kein 
anderer Weg zum Endziel seiner Forschung.
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