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Im Jahr 1917 wurde in England die Arbeit des jungen Astronomen J. Jeans mit dem Titel "Die
Bewegung der Massen unter dem Einfluss der Gezeitenkrafte mit weiterer Anwendung auf
kosmogonische Theorien" veroffentlicht.Und zwei Jahre spater erscheint sein grundlegendes
Werk, Probleme der Kosmogonie und Stellar Dynamics. In dieser Arbeit fasst J. Jeans alle
Erfahrungen der Himmelsmechanik zusammen. Und als einmal Laplace seine Abhandlung mit
Kritik an der Hypothese von Buffon begann, so beginnt J. Jeans mit der Kritik an P. Laplace.Der
Leser mag emport sein: "Warum wieder mit P. Laplace? Warum nicht mit F. Multon und T.
Chamberlin? Werden wir jedes Mal von Adam anfangen? " Tatsache ist, dass Jeanne Jeans
die planetesimale Hypothese der Amerikaner nicht ernst nahm. Sie hat die Herkunft der
Satelliten nicht erklart. Ich habe nicht erklart, warum die Umlaufbahnen der meisten Satelliten
leicht zu den Umlaufbahnen der Planeten selbst geneigt sind. J. Jeans war zudem als
Spezialist auf dem Gebiet der Gasdynamik fest davon uberzeugt, dass sich die
ausgestossenen Gasmassen in keinem Fall zu dichten Planetesimalen selbst kondensieren
konnten. Hier konnten sie im Raum verstreut sein, weil die Masse einer Gaswolke der
planetesimilen Gro?e zu klein ist, als dass die Krafte der gegenseitigen Anziehung den
ublichen Gasdruck ubersteigen konnten. Die Schlussfolgerung ist wichtig. Wir werden es in der
Zukunft brauchen, und deshalb ist es wert, sich daran zu erinnern.J. Jeans konzentrierte sich
auf die Theorie von Laplace als einem aus seiner Sicht grundsatzlich unmoglichen
Mechanismus fur die Bildung von Planeten. Aber wenn das Planetensystem nicht allmahlich
aus dem Nebel geformt werden kann, bleibt nur eine Katastrophe. "Tertium non datur", wie die
alten Romer sagten. - "Der dritte ist nicht gegeben!" Und der Leser erfahrt aus dem Buch von
J. Jeans uber das gleiche Treffen der Sonne mit einem unbekannten Stern, wie es schon bei F.
Multon und T. Chamberlin der Fall war.Sich auf die Beschreibung seiner Hypothese uber die
Bildung des



1174.42 fur Planeten gegen 20.0 fur die Sonne? Aber wie konnte es passieren, dass die
massive Zentralleuchte weniger als 2 Prozent des gesamten Impulses und 98 Prozent der
leichtgewichtigen Planeten ausmachte? Um diese Tatsache zu erklaren, konnte die
Nebellhypothese von Kant-Laplace nicht, und er war ihr Totengraber.Das bedeutete, dass die
Idee einer allmahlichen Entwicklung des Sonnensystems auf eine andere ubertragen werden
musste.Aber zu was?Planetarische KosmogonieDie Planetesimale von F.Multon und T.
Chamberlin1905 veroffentlichte der amerikanische Astronom Professor F. Multon zusammen
mit einem Kollegen, ebenfalls Professor an der University of Chicago, nur ein Geologe, T.
Chemberlin eine neue Hypothese uber den Ursprung des Sonnensystems. Sie nahmen an,
dass einmal unsere Sonne, die noch keine planetare Suite hatte, sich mit einem anderen
einsamen Stern traf. Der Alien-Stern kam uns so nahe, dass eine riesige Flut hei?er,
komprimierter Gase aus den Tiefen der Sonne aufstieg. Sie eilte hinter den Aliens her. Spater
wurden gro?e Planeten aus dieser Materie gebildet.Von der gegenuberliegenden Seite der
Sonne, wo die Gezeitenkrafte viel geringer waren, waren die Eruptionen schwacher. Die durch
das Schwerefeld der Sonne zuruckgehaltenen Gasmassen konnten nicht weit fliegen und
bildeten nahe gelegene kleine Planeten der Erdgruppe.Der Mechanismus fur die Bildung von
Planeten aus gluhender Sonnenmaterie F. Multon und T. Chemberlin wurde als solche
gesehen. Zum einen bildeten sich durch die Kondensation aus den Gaskammern unzahlige
kleine Korper, die von den Urhebern der neuen Hypothese als "Planetesimale" bezeichnet
wurden. Die Planetesimale kuhlten und erstarrten schnell. Ein Teil von ihnen, getrennt von der
ursprunglichen Firma, ging auf eigenen Bahnen in einen unabhangigen Flug. Die anderen, die
ihre Eigensinne beibehielten, blieben in der Zusammensetzung der gro?en Schwarme, die sich
allmahlich unter dem Einfluss der Gravitationskrafte in feste Kernembryos zukunftiger Planeten
sammelten. Die Kerne flogen in der Dicke der Planetesimale um die Sonne herum und bildeten
sich uber ziemlich lang gezogene Bahnen. Dies bedeutete, dass ihre Geschwindigkeit auf
einigen Abschnitten der Stra?e mehr, auf anderen weniger war. Sie durchflogen das
grenzenlose Meer der Planetesimalen, sammelten sie und vergro?erten sich. Und naturlich
Jedes gefangene Fragment bremste den Kern, wenn es sich schneller bewegte als es, oder im
Gegenteil, wenn der Kern sich langsamer bewegte als das Fragment. In Ubereinstimmung mit
der Ausrichtung der Geschwindigkeiten anderte sich auch die Form der Bahnen der Kerne. Sie
wurden weniger verlangert.Die Multon-Chamberlain-Hypothese beseitigte die Schwierigkeit,
die Verteilung des Drehimpulses zu erklaren. Au?erdem verband der Stern, der von der Seite
geflogen war, irgendwie unsere Sonne mit dem Rest der Sternwelt und bezog sie in die
Geschichte des allgemeinen Lebens der Galaxis ein. Aber es gab gewisse Nachteile. Vor allem
war es schwer zu verstehen, welche Krafte, abgesehen von der Anziehung, die Freisetzung
einer Masse von Gasen aus der Sonne unterstutzten. Vielleicht ist es moglich, sich dem von
dem russischen Physiker P. Lebedev entdeckten leichten Druck an diese Rolle anzupassen?
Den meisten Experten zufolge sind die Krafte der strahlenden Absto?ung durchaus in der
Lage, mit der Newtonschen Gravitation zu konkurrieren. Nach den Berechnungen wurden die
Hoffnungen, die durch das subtile Experiment von P. Lebedev wiederbelebt wurden, durch
Enttauschung ersetzt. Die Annahmen waren richtig, aber ... nur fur Korper von mikroskopischer
Gro?e. Astronomen haben berechnet, dass der gesamte riesige Sonnenstrahl kaum ausreicht,
um die Masse eines Asteroiden mit einem Durchmesser von knapp 15 Kilometern vor der
Schwerkraft zu halten.Die Annahme von F. Multon und T. Chamberlin, da? die Gasmassen
nicht durch einen kontinuierlichen kontinuierlichen Strom, sondern durch eine Reihe von



Explosionen gewisserma?en aus einzelnen Keulen herausflogen, war ebenfalls unerklarlich.
Es gab andere Kritikpunkte an der Hypothese amerikanischer Professoren.Jemand begann zu
verstehen, dass es hochstwahrscheinlich nicht moglich sein wurde, ein solch grandioses und
komplexes Phanomen wie die Entstehung des Sonnensystems allein mit Hilfe von
Gravitationskraften zu erklaren. Und dann untersuchte der skandinavische Physiker K.
Birkeland die "Moglichkeit des Ausflusses von geladenen Teilchen von der Sonne und die
Bildung von Ringen von ihnen, deren Radien vom Verhaltnis der elektrischen Ladung der
Teilchen zu ihrer Masse abhangen".Schlussfolgerungen K. Birkeland uberzeugte nicht. Zu gro?
war die Kluft zwischen den Theorien der elektromagnetischen und der Gravitationsfelder, so
dass man sofort auf den Erfolg einer solchen neuen Herangehensweise an das Problem hoffen
konnte."Zigarre" von James JeansIm Jahr 1917 wurde in England die Arbeit des jungen
Astronomen J. Jeans mit dem Titel "Die Bewegung der Massen unter dem Einfluss der
Gezeitenkrafte mit weiterer Anwendung auf kosmogonische Theorien" veroffentlicht.Und zwei
Jahre spater erscheint sein grundlegendes Werk, Probleme der Kosmogonie und Stellar
Dynamics. In dieser Arbeit fasst J. Jeans alle Erfahrungen der Himmelsmechanik zusammen.
Und als einmal Laplace seine Abhandlung mit Kritik an der Hypothese von Buffon begann, so
beginnt J. Jeans mit der Kritik an P. Laplace.Der Leser mag emport sein: "Warum wieder mit P.
Laplace? Warum nicht mit F. Multon und T. Chamberlin? Werden wir jedes Mal von Adam
anfangen? " Tatsache ist, dass Jeanne Jeans die planetesimale Hypothese der Amerikaner
nicht ernst nahm. Sie hat die Herkunft der Satelliten nicht erklart. Ich habe nicht erklart, warum
die Umlaufbahnen der meisten Satelliten leicht zu den Umlaufbahnen der Planeten selbst
geneigt sind. J. Jeans war zudem als Spezialist auf dem Gebiet der Gasdynamik fest davon
uberzeugt, dass sich die ausgestossenen Gasmassen in keinem Fall zu dichten
Planetesimalen selbst kondensieren konnten. Hier konnten sie im Raum verstreut sein, weil die
Masse einer Gaswolke der planetesimilen Gro?e zu klein ist, als dass die Krafte der
gegenseitigen Anziehung den ublichen Gasdruck ubersteigen konnten. Die Schlussfolgerung
ist wichtig. Wir werden es in der Zukunft brauchen, und deshalb ist es wert, sich daran zu
erinnern.J. Jeans konzentrierte sich auf die Theorie von Laplace als einem aus seiner Sicht
grundsatzlich unmoglichen Mechanismus fur die Bildung von Planeten. Aber wenn das
Planetensystem nicht allmahlich aus dem Nebel geformt werden kann, bleibt nur eine
Katastrophe. "Tertium non datur", wie die alten Romer sagten. - "Der dritte ist nicht gegeben!"
Und der Leser erfahrt aus dem Buch von J. Jeans uber das gleiche Treffen der Sonne mit
einem unbekannten Stern, wie es schon bei F. Multon und T. Chamberlin der Fall war.Sich auf
die Beschreibung seiner Hypothese uber die Bildung des Planetensystems beziehend, stellt
der englische Astronom von Anfang an fest, dass dieses Ereignis reiner Zufall ist, fast ein
Wunder. Nach einer ungefahren Schatzung ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Treffens
nicht mehr als ein Fall pro Billion Sterne - eine Bedingung fur ein fast unmogliches Ereignis.
Das hei?t, in unserer Galaxis, die nur einhundert Milliarden Sterne hat, gibt es keinen Grund,
ein zweites solches Treffen zu erwarten. Die Umstande dieser J. Jeans storten jedoch nicht. "...
Die Sterne nahern sich sehr selten einander", sagte er spater, "und es ist fast ein unglaublich
seltener Fall, dass sich zwei Sterne so nah kommen, dass Planeten geboren werden. Die
Planeten und auch, wie man annehmen kann, sind im Universum extrem selten. Wir konnen
dies mit Befriedigung betrachten oder nicht, nach unserer Wahl. "Die Sonne war laut J. Jeans
zunachst ein gewohnlicher einzelner Stern, der ganz normal alle Stadien seiner Entwicklung
durchlief. Und vor einigen Milliarden Jahren wurde ihr Weg von einem anderen, wahrscheinlich
einem gro?eren Stern, gekreuzt. Wenn unsere Sonne uber die ganze Tiefe gleichma?ig ware,
wurde sie gestreckt und zu einem Ellipsoid werden. Doch mit zunehmender Tiefe wachsen auf



der Oberflache gro?e Gezeitenbuckel, die zu kegelformigen Vorsprungen werden. Und als die
Entfernung zwischen der Sonne und dem vorbeiziehenden Stern sich der Grenze von Rosh
naherte, begann von der Spitze des Gezeitenkegels wie von einem Vulkan ein heftiger
Ausbruch von Sonnenmaterie. Der riesige Jet in Form musste einer in der Mitte verdickten
Zigarre ahneln, weil der starkste Ausbruch in dem Moment stattfand, als der Stern am
nachsten war. "Cigar" zerbrach spater in getrennte Klumpen. Und aus dem dicken Mittelteil
bildeten sich riesige Planeten und aus den dunnen Spitzen - Planeten der irdischen Gruppe.J.
Jeans sah voraus und berechnete. Der Moment der Bewegung zu den Planeten wurde vom
vorbeiziehenden Stern ubertragen; sie fragte sie auch die direkte Richtung der Behandlung;
Ihre Bahnen waren zunachst langlich, elliptisch, aber allmahlich, unter dem Einflu? der
Hemmung in den Uberresten der ursprunglichen Gasmasse, wurden abgerundet; Als sie aus
dem gasformigen Zustand des Planeten zu Flussigkeit wechselten, bildeten dieselben
Gezeitenkrafte in jedem von ihnen ein System von Satelliten.Nur Kometen und kleine Planeten
- Asteroiden - blieben ungeklart, - was zu dieser Zeit schon ziemlich oft entdeckt worden war.
Fur sie hat Jeans nichts Neues erfunden. Kometen, so glaubte er, wurden wahrend ihrer
Wanderungen gefangen genommen, und Asteroiden, die sich meist im Raum zwischen den
Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befinden, sind die Fragmente eines gro?en Planeten.
Einmal kam sie Jupiter zu nahe, und Gezeitenkrafte rissen ihren Korper auseinander.
Plausibel? Und warum nicht? Erinnere dich an die Arbeit von E. Roche ...Alles war sehr gut.
Die Hypothese von J. Jeans in Rekordzeit hat die Herzen und Gedanken der Zeitgenossen
erobert. Spezialisten mochten es Sparsamkeit, wir konnen sagen, Mathematik der
Argumentation; fur den Laien - durch die Klarheit, aber auch durch die Tatsache, dass es viel
vertrautes und vertrautes gab, zusammen mit einem neuen und ungewohnlichen. Gerade
diese Kombination zieht, wie man wei?, besonders anregende Neugier an.Eine neue
Hypothese wurde in alle Lehrbucher aufgenommen. Nicht ein Wort dagegen sagte nicht und
Theologen mit Theologen. Ubrigens, warum?Ja, weil die Behauptung von J. Jeans von der
Exklusivitat der Bildung des Planetensystems und noch mehr Exklusivitat - fast am Rande
eines Wunders - die Geburt des Lebens darauf Wasser auf das verfallene Rad der Religion
gegossen hat. Im allgemeinen rieben die heiligen Vater, die von Applaus mude waren, ihre
Hande.Es gab naturlich Schwachen in dieser Arbeit. Zum Beispiel der Prozess der Bildung von
Satelliten, sowie eine Erklarung der Rotation der Planeten um die Achse. So versuchte J.
Jeans das erste Problem zu losen. Der Hypothese zufolge war die anfangliche Revolution der
Planeten sehr langsam. Und als die neugebildeten Planeten das Perihel zum ersten Mal
durchquerten, entrissen ihnen die Anziehungskrafte der Sonne einen Teil der Materie, die sich
dann in ihre Satelliten verwandelten.Die meisten Satelliten sind jedoch so klein, dass sie, wenn
sie anfanglich aus Gas bestehen, sich sofort auflosen wurden. Schlie?lich ist die
Anziehungskraft in kleinen Massen viel geringer als der innere Gasdruck. Der Leser erinnert
sich, dass dies aus der Theorie von J. Jeans selbst folgt. Daher mussten die Satelliten sofort
entweder flussig oder fest sein. Dem Wissenschaftler war es nicht peinlich, dass es unmoglich
ist, viele kleine Satelliten aus einem flussigen Korper herauszurei?en. Die meisten
Gezeitenkrafte sind in der Lage, einen gro?en Satelliten zu erschaffen, wie unseren Mond. Ein
solider Korper ware unter solchen Umstanden einfach uberall verstreut. Nein, da war etwas
nicht in Ordnung ...Schlimmer war die Erklarung der Rotation der Planeten um ihre Achse.
Sobald Darwins Gezeiten-Theorie den Ursprung der Rotation der Planeten hauptsachlich dem
umgekehrten Fall auf ihrer Oberflache eines Teils der Materie zuschrieb, die durch die Bildung
von Satelliten zerrissen wurde. Um aber zum Beispiel die Rotation des Jupiter zu erreichen,
sollte die Masse der gefallenen Materie etwa 1/15 der Masse des gesamten Planeten betragen



haben, die alle vierhundert Mal die Masse aller ihrer Satelliten ubersteigen muss ...So
begannen sich allmahlich skeptische Bemerkungen uber diese gro?artige Hypothese zu
haufen.Erganzungen Harold Jeffries und der Zusammenbruch des "katastrophalen"
KonzeptsIm Jahr 1929 schlug der englische Geophysiker Harold Jeffries eine kleine
Erganzung der Jeans-Hypothese vor, die die Schwierigkeit der Erklarung der axialen Rotation
der Planeten beseitigte. G. Jeffries schlug vor, dass der Stern nicht weit von der Sonne entfernt
sei und gerade die Grenze von E. Roche erreicht hatte, wie es bei J. Jeans der Fall war, aber
viel naher, vielleicht sogar an unserer Koryphae. Es gab einen "gleitenden seitlichen
Zusammensto?", nach dem der Stern, der seinen Weg entlang der hyperbolischen
Umlaufbahn fortsetzte, im Raum verschwand. Von der Sonne verursachte diese Katastrophe
den Ausbruch einer gro?en Menge Materie. "Das meiste davon" schreibt G. Jeffries, "fiel
zuruck zur Sonne; eine Zahl konnte dem Stern folgen oder selbstandig in den Weltraum
fluchten; der Rest wurde abgelehnt und durch die Anziehung des Sterns (oder durch den
Aufprall in der Kollision, wenn es war) angetrieben ein Rohmaterial fur die Planeten. " Und die
turbulente Wirbelbewegung, die in diesen Uberresten diffuser Materie auftrat, fuhrte zur
Rotation zukunftiger Planeten.Alle atmeten erleichtert auf. Es schien, dass die Menschheit eine
vollig zuverlassige Hypothese von der Entstehung des Sonnensystems erhielt. Die
Hinzufugung des englischen Geophysikers war so bedeutend, dass das gesamte Konzept
seitdem als "Jeans-Jeffries-Hypothese" bezeichnet wurde. Jetzt konnte man aufhoren - schau
zuruck. Wie kommt es ...Im Jahr 1935 arbeitete der herausragende Astronom Henry Norris
Russell an der Princeton University (USA). Schon in jenen Jahren wurde er in der Astronomie
eine Figur der ersten Gro?e genannt. Und hier kommt sein populares Wissenschaftsbuch "Das
Sonnensystem und seine Entstehung" aus dem Druck. Ihr Ziel, so schreibt er im Vorwort, sei
"nur die Darstellung des aktuellen Wissensstandes uber das Sonnensystem".Es ist wunderbar,
wenn ein gro?er Wissenschaftler die Popularisierung seiner Wissenschaft aufgreift.
Wissenschaft aus erster Hand - was konnte besser sein! Aber nur in dem Fall, wenn der oben
genannte Wissenschaftler nicht-triviale Wahrheiten mit "einer uncharakteristischen einfachen
Sprache" auslegt, aber seine Einschatzung der akkumulierten Tatsachen gibt, macht der Leser
seine Zweifel, seine besondere Meinung bekannt. Kurz gesagt, wenn ein Wissenschaftler
etwas zu seinem gewahlten Thema zu sagen hat.G. Russell war ein echter Wissenschaftler,
und deshalb hatte er "etwas zu sagen". G. Russell, der sich mit der Hypothese von J. Jeans
beschaftigt, listet eine Reihe von Schwierigkeiten auf und verweilt auf einer; "Eine viel
ernsthaftere Schwierigkeit ergibt sich, wenn wir die Verteilung des Drehimpulses betrachten -
diesmal nicht das Gesamtmoment der Planeten, sondern das Moment pro Tonne ..." Und mit
Hilfe der elementarsten Berechnungen vor dem Leser erhalt er im Durchschnitt das spezifische
Moment der Planeten zehnmal so gro? wie ein Stern. Und dies ist sogar mit den gunstigsten,
in Bezug auf Jeans Hypothese, Bedingungen.Der Autor sieht die Einwande des Lesers voraus:
"Wieder der Moment! Und wieder J. Jeans! Immerhin sind wir der Jeans-Jeffries-Hypothese
bereits gefolgt! "Ganz richtig. Aber nach den Berechnungen von G. Russell hat die
Hinzufugung von G. Jeffries die Situation nur verschlimmert. Je naher die Sonne am
Gegenstern vorbeiging, desto weniger sollte ihr spezifischer Moment im Verhaltnis zu unserem
Leuchtkorper sein. Sollte entweder die Distanz beim Treffen erhohen, was bedeutet, dass man
zur Jeans-Hypothese zuruckkehren muss, oder die Masse des Sterns erhohen.Nun, vielleicht
ist die letzte Anforderung nicht so schwierig ... Wie viel? Nach Berechnungen stellte sich
heraus, hundert bis funfhundert mal!Aber das ist absolut unmoglich! Alle Astronomen wussten,
dass Sterne mit einer Masse, die mehr als hundert Mal gro?er als die Masse der Sonne ist,
nicht existieren. Und im Allgemeinen konnte die Kollision (oder fast Kollision) der Sonne mit



dem Stern nicht zur Bildung von Planeten fuhren. Urteilen Sie selbst: wenn eine enge
Begegnung Bandmaterial zwischen den beiden Himmelskorper erstreckt, setzt sich zusammen
aus, naturlich, die Halfte der Sonnenmaterie, die Halfte des Sterns. Au?erdem ist, wie Herr
Russell schrieb: ... Das mittlere Band (bestehend aus gleichen Teilen der Sonnen- und Sterne
Materie) wurde an dieser Stelle ohne Bewegung geblieben ist, ebenso durch die Sonne und
die Sterne angezogen ... Was hier den Planeten?Viele Schwierigkeiten verursacht und
Erklarung der riesigen Gro?e des Sonnensystems.Kurz nach der Rede von G. Russell fand
sich die katastrophale Hypothese von Jeans-Jeffries unerwartet vor einer Katastrophe. Beide
Autoren waren besorgt uber die allgemeine Dynamik der Planetenbewegung, und dann schien
alles in Ordnung zu sein. Aber sie hatten nie daran gedacht, die Situation mit den spezifischen
Momenten zu testen. Und es stellte sich als todlich heraus ...G. Russell selbst versuchte, ihre
Hypothese zu retten, indem er annahm, "dass die Sonne vor dem Treffen ein Doppelstern war
und einen viel kleineren Satelliten hatte als sich selbst, der sich in einer Entfernung drehte, die
mit der Entfernung der gro?en Planeten vergleichbar war. Die Begegnung mit dem
vorbeiziehenden Stern (oder vielleicht ein naher Annaherungsversuch) hat diesen Satelliten in
Fragmente zerbrochen, die sich zu den heutigen Planeten entwickelt haben. "Er selbst hat
diese Hypothese mit hinreichender Skepsis angesprochen. Er wies ehrlich auf eine Reihe von
Schwierigkeiten hin, die er nicht bewaltigen konnte. Der erste von ihnen war, dass "... es
notwendig ist oder zuzugeben, dass der Satellit der Sonne eine kleine Masse (weniger als ein
Prozent der Masse der Sonne) hatte oder einen Weg fand, seinen Rest loszuwerden.Ich sehe
keinen Weg, Letzteres zu tun, au?er der phantastischen Annahme, dass der vorbeifahrende
Stern bei einer Kollision eine fast zentrale Kollision hervorbrachte und alles bis auf ein paar
Spruhnebel wegtrug. "Die Schwierigkeit lag darin, dass niemand jemals so kleine Sterne
beobachtet hatte, deren Masse gleich der Gesamtmasse der Planeten des Sonnensystems
gewesen ware. Heutzutage gilt es als erwiesen, dass, wenn der Himmelskorper eine Masse
von weniger als 0,07 Sonnen hat, in den Eingeweiden einfach nicht die notwendigen
Reaktionen entstehen, die einen kalten Himmelskorper in einen Stern verwandeln konnten.Die
zweite Schwierigkeit laut G. Russell war, dass "... wir nicht wissen, ob die Kollision eine Masse
in mehrere Teile vergleichbarer Gro?e aufteilen konnte, und die mathematische Behandlung
dieser Aufgabe ware au?erst schwierig."Und drittens ist es unglaublich, dass die Ebene der
Umlaufbahn des ursprunglichen Satelliten der Sonne und die Ebene der Umlaufbahn, die vom
Stern kam, mindestens annahernd parallel waren. Wenn nicht, wurden sich die getrennten
Fragmente des Satelliten in Bahnen bewegen, die sehr zueinander geneigt sind. "Dennoch
wurde der allgemeine Gedanke, der von G. Russell geau?ert wurde, vom englischen
Astronomen R. Littleton aufgegriffen. Als Ergebnis der qualenden Berechnungen bewies er
schlie?lich, dass wir die Anfangsbedingungen, unter denen das finden konnen passing Stern
oder das Gesicht fast kollidierte mit dem ursprunglichen Satelliten der Sonne, ihn aus dem
Einfluss der Sonne werfen wird, und sie wird fliegen bis ins Unendliche fort. In diesem Fall
konnte sich zwischen dem vorbeiziehenden Stern und dem Sonnensatelliten ein Gasstrahl
bilden. Ein Teil davon war, die Sonne zu halten, und daraus entstanden die Planeten.Diese
Komplikation der Hypothese fuhrte zu einer noch geringeren Wahrscheinlichkeit, zwei Sterne
zu treffen als Jeans-Jeffries. Wenn wir die Energiebilanz berechnen, stellt sich au?erdem
heraus, dass der Aussto? des Satelliten uber den Wirkungsbereich der Sonne hinaus einmal
alle vierzig weniger Energie benotigt, als einen Stoffstrom aus ihm herauszuziehen. Daher
konnen diese beiden Phanomene nicht gleichzeitig existieren.Zwischen Astronomen aller
Kontinente brach ein erbitterter Streit aus, bei dem verschiedene Anklagen erhoben
wurden.Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verlor die Diskussion ihren internationalen



Charakter und lie? etwas nach. 1942 versuchte jedoch J. Jeans selbst erneut, zu seiner
Hypothese zuruckzukehren, um eine Reihe von Erganzungen und Klarstellungen
vorzunehmen. Aber gleichzeitig veroffentlichten Berechnungen des sowjetischen Astronomen
N. Pariysky und neue Ergebnisse der Studien uber die Entwicklung der Sterne haben seine
Bemuhungen auf Null reduziert.Nein, das katastrophale Konzept der Hoffnung hat auch nicht
gerechtfertigt. G. Jeffries verzichtete offentlich die Hypothese, indem sie vorbringen, es aus der
neuen Ausgabe seines Buches zuruckzuziehen Erde, seinen Ursprung, Geschichte und
Struktur. Daruber hinaus eine Diskussion im Jahr 1958 auf einem Symposium uber die
Entstehung der Erde und Planeten zu offnen, sagte er: Ich glaube, ich wurde gebeten, die
Diskussion zu offnen, weil ich auf alle aktuellen Hypothesen skeptisch bin.Diese Aussage
besagt, dass die Kosmogonisten, nachdem sie die Nebularhypothese von der Hypothese der
Katastrophen aufgegeben hatten, ihre Anstrengungen darauf richten mussten, neue
Moglichkeiten zu finden.Auf der Suche nach neuen WegenBereits in den Jahren des
Ubergangs, wenn ein Konzept der Kosmogonie nehmen ihre Positionen ein anderes, wenn
neue Entdeckungen die gesamte Naturwissenschaft in einem tiefen Zustand der Krise oder
einer sich abzeichnenden russischen und dann sowjetischen Wissenschaftler auf die fuhrende
Rolle gesturzt haben, die grundlegenden wissenschaftlichen Probleme zu losen.Am Ende des
19. Jahrhunderts wurde die Kant-Laplace-Hypothese allgemein kritisiert. Der Mechanismus der
Entstehung der Erde selbst blieb jedoch nahezu unbeeinflusst von Kritik. Es wurde immer noch
angenommen, dass infolge der Kompression der vorplanetarischen Korper ihre Temperatur
anstieg und sie schmolzen. Dann begannen sich die gluhenden Korper allmahlich abzukuhlen
und wurden mit einer festen Kruste bedeckt, wahrend sie in den feurig-flussigen Kernen
zuruckblieben. So waren die Planeten des Sonnensystems. Der Glaube an die Existenz des
gluhenden Kerns der Erde basierte fest auf zahlreichen Beobachtungen eines
Temperaturanstiegs in den Minen mit der Tiefe. Extrapoliert man die Ergebnisse, berechneten
die Geologen die Tiefen, in denen die Mineralien im geschmolzenen Zustand sein sollten, und
gingen dann in den gasformigen Zustand ... Laut dem schwedischen Physiker S. Arrhenius, der
sich intensiv mit der Kosmogonie befasste,S. Arrhenius glaubte, dass die Dicke der Erdkruste
40 Kilometer nicht uberschreitet. Und das schon in einer Tiefe von 300 Kilometern, die
Temperatur ist so hoch, dass alle Korper in einem gasformigen Zustand sind. Das Zentrum der
Erde ist seiner Meinung nach mit gasformigem Eisen gefullt. Schwedische Wissenschaftler
angenommen, dass der Radius des Kerns ist nicht weniger als 80 Prozent des Radius der
Erde, und 15 Prozent des gasformigen Schicht Magmas Rocks, 4 Prozent -
flammFlussigkeitsSchicht und nur 1 Prozent des Radius im Modell feste Kruste besetzt der
Erde.Der Glaube, dass die Erde durch die langsame Abkuhlung aus dem geschmolzenen
Zustand gebildet wurde, war universal, und die Anderung der Nebularhypothese katastrophaler
an dieser Stelle fast nie betroffen: Gluhlampen Blobs von Solar-Material - die Zukunft des
Planeten auch abgekuhlt wird, ballt und verkrustet.Es gab jedoch geringfugige Abweichungen
von der "allgemein akzeptierten Meinung". So ist der beruhmte schwedische Polarforscher N.
Nordenskjold, Mitglied des Stockholm und korrespondierendes Mitglied der St. Petersburger
Akademie der Wissenschaften in den Tiefen der Eiswusten Gronlands Sternenstaub zu finden,
gab seine cosmogonic Hypothese, die Geburt der Erde als Folge der Kollision von Meteoriten
beteiligt sind. Aber sein Standpunkt war nicht weit verbreitet.Es gab auch Vorschlage, die die
Kruste ihren Ursprung der kosmischen Materie in Form von Staub auf ihn fallt, Steine ??und
andere Trummer zu verdanken hat. Allerdings verlegen Geologen ganz durch die Tatsache,
dass der Untergrund Substanz des Planeten im Gegensatz zu den Umschmelzen besucht.Im
Jahr 1896 entdeckte der franzosische Physiker A. Becquerel Radioaktivitat - die Fahigkeit von



Uranverbindungen, unsichtbare Strahlen zu emittieren. Im Jahr 1903 entdeckte sein
Landsmann P. Curie, dass in radioaktiven Elementen gleichzeitig mit dem Zerfall der Atome
auch Warmestrahlung auftritt. Und letzteres hangt eindeutig von der Zeit und der Anzahl der
zerfallenden Atome ab. Diese Arbeiten legten den Grundstein fur eine neue Sicht auf die
geologische Erdgeschichte und damit auf die Kosmogonie des Sonnensystems.Im Jahr 1908
in Dublin auf dem Kongress der British Science Association er Professor fur Mineralogie und
Kristallographie der Universitat Dublin D. Jolie mit einem Bericht uber die geologische
Bedeutung von Radioaktivitat. Seine Schlussfolgerungen waren wirklich sensationell. Zum
einen zeigten die Berechnungen, da? die Menge an Warme, die durch radioaktive Elemente
aus der Erdkruste emittiert wird, ausreicht, um die Existenz von Magma und Vulkan sowie die
Verschiebung der Kontinente und Gebirgsbildung zu erklaren. Der Sprecher wagte es jedoch
nicht, die Ansicht, dass die Natur der Warme in der Erde kosmischen Ursprungs ist, zu
widerlegen. Aber der Keim des Zweifels wurde aufgegeben.Am Ende des Berichts wandte sich
einer der auslandischen Gaste des Kongresses an Jolie und sagte ernsthaft und aufrichtig und
dankte dem Sprecher:"Du hast meine Augen geoffnet!"Dieser Gast wurde kurzlich zum au?
erordentlichen Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften und Professor an der
Moskauer Universitat Wladimir Iwanowitsch Wernadskij gewahlt. Seine Worte waren keine
einfache Hoflichkeit des Gastes, noch eine Ubertreibung. V. Wernadskij kam mit den festen
Ideen der Schule Mendelejews nach Dublin uber die Unveranderlichkeit der chemischen
Elemente und die Unteilbarkeit der Atome. Und dann: ... das Phanomen der Radioaktivitat, die
Angelegenheit zu gegebener Zeit in dem Sinne verbunden, dass ein Element der Materie - die
Atom - hat eine gut definierte Dauer, endliche Existenz und unweigerlich bricht im Laufe der
Zeit nach unten Diesen Worte, die den DA Jolie seinen Bericht abgeschlossen, schlug V.
Wernadskij.Der Kongress war ohne Zweifel ein Erfolg. Nach und nach stiegen Chemiker und
Physiker - Wissenschaftler mit Weltnatur, Weitblick und tiefem Wissen - auf das Podium. Sie
waren es, die mit ihren Experimenten das etablierte Bild der Welt aufbrachen und neue
Eigenschaften der Materie enthullen. V.Wernadskij war es nicht leicht, die unzahligen
Widerspruche der neuen Physik zu verstehen, die neuen Konzepte zu beherrschen, nach
denen die gewohnliche tote und unbewegliche Materie aus Atomen bestand, deren Elektronen
sich in standiger Bewegung befanden. V. Wernadskijs kraftvoller Verstand und seine grundliche
wissenschaftliche Ausbildung erlaubten ihm jedoch nicht nur, uberrascht zu werden, sondern
auch neue revolutionare Ideen zu akzeptieren, die die Grundlagen der bestehenden
Weltanschauung radikal veranderten.Nach Hause zuruckkehrend, denkt V. Wernadskij
zunehmend uber das allgemeine Schema der chemischen Geschichte der Erde nach. Seine
Phantasie zeichnet ein immer grandioseres Bild, in das unser Planet mit den ubrigen
Himmelskorpern, vereint durch die allgemeinen Gesetze des Universums, gleichberechtigt
hineinpasst.Es dauerte nur ein Jahr, und wahrend er den geologischen Teil des XII.
Kongresses der russischen Arzte und Naturforscher eroffnete, sprach V. Wernadskij uber eine
neue Wissenschaft - die Geochemie. Die Geschichte der Atome, die als chemische Elemente
auf der Erde verstanden werden, von ihnen zu studieren, um den Weg zur Erkenntnis des
Kosmos zu ebnen - das sind die Aufgaben, die er der neuen Wissenschaft stellt. Als faszinierte
Zuhorer betrachten die schlanke Person auf dem Stuhl stehend. Seine hohe, dumpfe Stimme
ist nicht sehr ausdrucksstark und der Bericht ist lang. Aber drei Stunden im Publikum lassen
die Spannung nicht los, denn was dieser stirnrunzelnde Akademiker mit einem tiefgrundigen
Blick hinter die Brille und den widerspenstigen Wirbelwind spricht, ist neu, originell und noch
nie zuvor gehort. Vor den Anwesenden hier in der Halle, vor ihren Augen, geht die
Wissenschaft weiter.Im Laufe der Jahre Wernadskij sich fest als Unterstutzer der neuen



Atomtheorie etabliert, Kollegen Auffalligkeiten und eine so breite Verallgemeinerungen treffen,
dass auch sie an alles gewohnt sind, nur mit den Schultern.Gleichzeitig mit dem Studium der
Wissenschaft bemuht sich V. Wernadskij sehr um soziale und politische Aktivitaten. Als
Intolerant der Ungerechtigkeit trat er in den 124 Professoren und Lehrern der Moskauer
Universitat zuruck und protestierte gegen die Repressionen der zaristischen Regierung.Nach
der Revolution ist Wernadskij 1918 mit der Organisation der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften beschaftigt. Er hat die Ukraine immer geliebt. Seine Vorfahren lebten auf
dieser Erde. Vielleicht wurde deshalb die junge republikanische Akademie, deren erster
Prasident Wernadskij war, so bald eine so machtige wissenschaftliche Organisation.Im Jahr
1921 kehrte er nach Petersburg, er, zusammen mit seinem Schuler V. Khlopin organisiert das
beruhmte Radium-Institut, aus dem spater eine Galaxie von herausragenden sowjetischen
Physiker von Kurtschatow Leitung kam. Und all die Jahre wird er nie mude, einen neuen
Standpunkt zur geologischen Erdgeschichte zu propagieren. In Essays on Geochemie, im
Jahre 1927 veroffentlicht wurde, Wernadskij schrieb:... Kern radioaktive Warme, anstatt die
Restwarme der Abkuhlung des Planeten, wie es vor nicht langer Zeit gedacht, die Hauptquelle
der Warme ist, die alle geologischen Prozesse, die erklart, auf der Erde".1937 formulierte W.
Wernadskij auf dem XVII. Internationalen Geologischen Kongress in Moskau seinen
Standpunkt zur physikalisch-chemischen Entwicklung der Erde, einschlie?lich der allgemeinen
Kosmogonie des Planetensystems. In seinem Bericht sagt er selbstbewusst, dass die Erde ein
kalter Korper ist, der wahrscheinlich auch "kalt" geformt wurde. Selbst in den hei?esten
magmatischen Brennpunkten kann die Temperatur nicht uber 1200 Grad steigen. Daruber
hinaus sind Hochtemperaturregionen hochstwahrscheinlich in der Erdkruste konzentriert, ihre
Dicke betragt nicht mehr als 60 Kilometer und sie stellen keine kontinuierliche Feuer-
Flussigkeits-Schicht dar. Die Temperatur des Erdkerns kann sehr niedrig sein und die
Temperatur von Meteoriten, die aus dem Weltraum zu uns kommen, nicht ubersteigen. V.
Wernadskij war sicher, dass die geologische Zusammensetzung der Erde nicht konstant bleibt.
Langsam, Atom fur Atom gehen einige chemische Elemente verloren und geben anderen das
Leben. Nach Angaben des Wissenschaftlers sind im radioaktiven Zerfall alle chemischen
Elemente enthalten. Die Leute kennen einfach noch nicht die Methoden, mit denen dieses
Phanomen erkannt werden kann."Geochemie", schrieb er, "ist ein untrennbarer Bestandteil der
kosmischen Chemie." Und es war eine neue und fortschrittliche Sicht, die die Losung einiger
kosmogonaler Probleme von einem spekulativen Plan in ein empirisches Feld umwandelte,
basierend auf Forschung und neuen Fakten.Im Jahr 1933 formuliert Soviet astronomer S.
Vsekhsvyatskiy Eruptionen seine Theorie, nach der kleinen Solarsystem Korper, insbesondere
Kometen resultieren aus eruptiven Prozessen auf Oberflachen Riesenplaneten. Eruptive
Spezialisten bezeichnen die mit Eruptionen verbundenen Prozesse als Vulkanismus.Ende der
drei?iger Jahre begann eine neue Generation von Wissenschaftlern an wissenschaftlichen
Forschungsinstituten und Observatorien unseres Landes zu arbeiten: ein junger, voller kuhner
Ideen. Aber der Krieg begann.22. Juni 1941 Der Zweite Weltkrieg uberquerte die Grenzen des
Sowjetstaates und stellte fur uns den Gro?en Vaterlandischen Krieg dar. Die Fronten
blockierten das Land, durchtrennte wissenschaftliche Verbindungen. Die Astronomen zogen
eine Militaruniform an und beschaftigten sich mit Angelegenheiten, die sich sehr von
Beobachtungen und theoretischen Studien unterschieden. Im Buch des beruhmten
amerikanischen Astronomen Otto Struve, "Astronomie des 20. Jahrhunderts", werden mehrere
Namen von bemerkenswerten Spezialisten jener Jahre genannt. Viele Observatorien und ihr
wissenschaftliches Personal wurden nach hinten evakuiert. Aber einer der beruhmtesten
Wissenschaftler, Professor fur Astronomie der Leningrader Universitat K. Ogo, schloss sich



einem Freiwilligen in den Reihen der Verteidiger der gro?en Stadt an und war dort fur eine
lange Blockade ...Der junge Astronom G. Strashny (Kharkov Observatory - A. T.), dessen
Werke den westlichen Wissenschaftlern bekannt sind, wurde von den deutschen
Besatzungsbehorden erschossen. M. Savron, Yu. Fadejew und A. Razdolsky vom selben
Observatorium in Kharkov sind an Hunger gestorben.Die Astrophysiker I. Timoschenko und V.
Pertsow starben mit Waffen in ihren Handen. Die Astronomin Lyalya Ubiivovka wurde der
Anfuhrer der Partisanenabteilung in Poltawa; Sie wurde von SS-Mannern beschlagnahmt und
gefoltert ...Das ist das Kleine, was der amerikanische Wissenschaftler wei?.Fur uns sind die
Gedenklisten der Helden, die "im Kampf fur Freiheit und Unabhangigkeit unseres Vaterlandes
gefallen sind", viel langer. Geh und sieh. Sie sind auf jedem Observatorium, das den Krieg
uberlebt hat, zerstort und nach dem Sieg wiederhergestellt.Die Nachkriegszeit zeigte einen
beispiellosen Anstieg der Intensitat der astronomischen Arbeit. Jeder verstand, dass die alten
"guten" Zeiten der spekulativen Konstruktion von Hypothesen und die ruhige theoretische
Interpretation des gewahlten Bildes fur immer vorbei waren. Die Fragen der Entstehung und
Entwicklung von Himmelsobjekten konnten nicht mehr gelost werden, ohne zu wissen, dass
diese Objekte sich selbst reprasentieren. Und jetzt werden die Grundlagen neuer
Observatorien gelegt. Die Erfolge des Radar der Kriegsjahre bieten eine rasante Entwicklung
der Radioastronomie. Astronomen erhalten die Fahigkeit, Informationen uber solche entfernten
Objekte und aus solchen Entfernungen zu erhalten, wie zuvor nicht gewagt und erwogen
wurde.Aus der Zusammensetzung der Wissenschaft von Entstehung und Entwicklung der
Himmelskorper und ihrer Systeme wurde die Sternkosmogonie, die auf den Erfolgen der
Astrophysik und der Radioastronomie beruht, hervorgehoben. Geboren in ihren Eingeweiden
einer neuen Richtung - der Kosmogonie der Galaxien. Selbst die planetare Kosmogonie
begann sich deutlich in Richtungen zu verzweigen, die jeweils einen neuen Ansatz erforderten.
Einer von ihnen loste das Problem: woher und wie kam die Substanz, aus der sich die
Planeten in der Nahe der Sonne bilden, vor und in welchem ??Zustand befand sich diese
Substanz? Die zweite Richtung betraf den Prozess der Bildung von Planeten aus einer
primaren Substanz. Der dritte interessierte sich fur den ursprunglichen Zustand der Erde. Aber
es gab auch Satelliten, Kometen und Asteroiden.Um neue kosmogonische Hypothesen zu
erstellen, reichte es nicht aus, die klassische Form der kosmogonischen Forschung
aufzugeben. Fortan konnte jede neu vorgeschlagene Theorie nicht auf eine Erklarung der
Eigenschaften eines einzelnen Sonnensystems beschrankt werden. Ihre Schlussfolgerungen
sollten fur die Milliarden anderer Sterne in der Milchstra?e gultig sein und den Ursprung und
die Existenz vieler anderer Planetensysteme erklaren. Dies zu tun war vielleicht am
schwierigsten. Denn obwohl man der Meinung ist, dass solche Planetensysteme in der Galaxis
sehr verbreitet sind, hat noch niemand sie beobachtet. Daher ist es schwer zu sagen, welche
der Merkmale unseres Sonnensystems fur Planetensysteme im Allgemeinen fundamental und
bindend sind und welche von besonderer Natur sind.Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren
alle bisher bekannten Schwierigkeiten gro?er geworden. Erinnern wir uns, wir formulierten die
Bedingung des Problems fur die "genaue" Berechnung der Planetenbewegungen: "Gegeben:
18 Himmelskorper, deren Positionen und Bewegungen im Moment bekannt sind ..." und so
weiter. Nachdem wir ein System von Gleichungen mit zweihundertsechzehn Unbekannten
erhalten hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass es fur die Losung vielleicht ziemlich
schwierig ist. Dies galt fur die Zeit vor zweihundert Jahren.Heute, im 20. Jahrhundert, hat die
Zahl der "legitimen" Mitglieder des Sonnensystems, ohne Berucksichtigung dessen, dessen
"exakte" Losung der Aufgabe ihrer Bewegung nicht gedacht werden kann, 2 Tausend
uberschritten ... Das bedeutete, dass die Anzahl der Unbekannten in den Gleichungen mehr



als 24 Tausend wurde! Und dazu mussen noch die Bedingungen der Deformation, der Einfluss
der Gezeiten, der Defekte in der Masse der Sonne und der Gewichtszunahme auf die Planeten
hinzugefugt werden. Es ist notwendig, die Rolle des interplanetaren Mediums,
elektromagnetische Krafte und so weiter zu berucksichtigen. Vielleicht ware also wirklich jeder
Versuch, dieses Problem auf diese Weise zu losen, hoffnungslos.Es war dringend notwendig,
einen Ausweg aus der Sackgasse zu suchen.Das Sonnensystem, wie wir es heute
kennen ...Und nun, bevor wir uns der Geschichte der Hypothesen der planetaren Kosmogonie
der letzten Jahre zuwenden, lohnt es sich, ein vorlaufiges Ergebnis zu dem
zusammenzufassen, was wir heute uber unser Sonnensystem wissen. Neue Fakten haben
sich angesammelt. Die Methoden der Forschung haben sich geandert. Die Liste der von P.
Laplace formulierten Merkmale wurde ebenfalls erweitert. All dies ist zumindest
aussagekraftig, um ein eigenes Kriterium fur die Bewertung zukunftiger Hypothesen aufstellen
zu konnen.Familienstand der Sonne und die Zusammensetzung der Familie. Zuerst versuchte
der Autor kurz und deutlich zu schreiben: "Die Sonne hat viele Kinder!" Aber dann stoppte. Ist
diese Aussage richtig, nachdem sie das Prinzip einer objektiven Geschichte uber die
Entwicklung der Ansichten uber die Kosmogonie des Sonnensystems angenommen hat? Und
wenn unser Zentralstern und alle Planeten, Satelliten von Planeten und Asteroiden, Kometen
und ganze Schwarme von meteorischen Korpern gleichzeitig aus einer Wolke kamen? Was fur
"Vater und Kinder" sind sie?Und dann mussten wir uns auf eine vorsichtigere Definition
konzentrieren: "Die Sonnenfamilie ist zahlreich und vielfaltig. Neben der Sonne selbst - einem
gewohnlichen Stern - besteht das System aus einer gro?en Anzahl von oben genannten kalten
Korpern, die sich mit beneidenswerter Regelma?igkeit umeinander und um den zentralen
Korper drehen. Die Gesamtzahl von ihnen ist unbekannt, die Gesamtmasse wird ungefahr
berechnet und betragt Zehntel Prozent der Sonnenmasse. Au?erdem ist es moglich, dass bis
heute nicht alle Mitglieder der Sonnenfamilie im "Rechnungsbuch" der terrestrischen
Astronomie eingetragen sind. "So kann die Frage nach der Zusammensetzung der Familie (wie
auch die Frage nach dem Familienstand) immer noch sehr unsicher beantwortet werden.Wo ist
die Grenze des Sonnensystems? Leider ist es schwierig, eine eindeutige Antwort auf diese
Frage zu geben. Es scheint, dass die beste Art, dies zu berucksichtigen, die Umlaufbahn von
Pluto ist, dem am weitesten entfernten Planeten. Die durchschnittliche Entfernung von der
Sonne zu ihr betragt etwa 40 Astronomische Einheiten - a. dh (erinnern Sie sich, dass 1 Au
149 Millionen 504 tausend Kilometer entspricht). Aber der Titel des "letzten Planeten" in Pluto
ist nicht ein fur allemal festgelegt. Es ist moglich, dass wegen seiner Umlaufbahn auf einer
starke Kette von Solar-Attraktion noch den Planeten geht, und sogar die Planeten. Es ist noch
nicht moglich, sie zu erkennen. Au?erdem wissen wir bereits, dass der Komet in der Sun-
Familie enthalten ist. Und nach den Berechnungen, die am weitesten entfernte Punkt ihrer
Umlaufbahnen - Aphel - lag in einer Entfernung von etwa 150.000 Astronomischen Einheiten
von unserem Sterne. Dies erweitert die Grenzen des Sonnensystems erheblich, gibt aber auch
keine Grenzen. In welcher Entfernung erstreckt sich der Einfluss der Sonne? Die Frage ist
nicht so einfach. Schlie?lich mussen wir auch den Einfluss aller 100 Milliarden Sterne unserer
Galaxis berucksichtigen.Es gibt jedoch Moglichkeiten, Dinge zu vereinfachen. Wenn Sie in
einem gravitierenden Punkt im Zentrum der Galaxie all Sterne verbinden und es zu prufen,
zusammen mit der Sonne und umkreist die Sonne massearmen Korper - die Art von
Raumschiff, erhalten Sie eine Version von Dreikorperproblem. Es wurde vom amerikanischen
Mathematiker George Hill gelost. Und dann wird die maximale Entfernung, auf der sich ein
Korper kleiner Masse bewegen kann, der immer noch ein Begleiter einer der anziehenden
Massen ist, die "Hugelkugel" fur diese Masse genannt.Daher wird ein Raumschiff, das aus



allen Planetenbahnen geworfen wurde, die Sonne umkreisen, bis seine Entfernung von der
Himmelskorper 230.000 Astronomische Einheiten uberschreitet. Dies ist der Radius der
"Hugelkugel" fur die Sonne. Au?erhalb davon wird ein gro?er Teil des Gravitationseinflusses
auf das Schiff zu der Gravitationsmasse aller Sterne der Galaxie gehoren, die wir in ihrem
Zentrum zu einem einzigen Punkt sammeln.Der Radius der "Hill Sphere" ist sehr interessant.
Der Leser, der zur Meditation neigt, kann mit Vergnugen daruber nachdenken, bedenkt man,
dass die Entfernung zum nachsten Stern zur Sonne - Centauri Alpha - etwa 280 Tausend
Astronomische Einheiten betragt. Das hei?t, es befindet sich direkt au?erhalb der "Hill Sphare".
Und wenn das nicht "ein bisschen" ware? Solche Annahmen gehen jedoch bereits uber den
Rahmen unseres Buches hinaus.So ist die ungefahre Grenze des Sonnensystems festgelegt.
Was mussen Sie sonst noch wissen, um kosmogonische Hypothesen zu bewerten?Merkmale
des Sonnensystems. P. Laplace schildert die Hauptmerkmale des Sonnensystems: "Die
Planeten bewegen sich in einer Richtung und ungefahr in der gleichen Ebene um die
Sonne."Vielleicht sollte dieses Feature heute nicht so kategorisch aussehen. Die Neigung der
Ebene der Merkurbahn zum Aquator der Sonne betragt 7 Grad, und die Umlaufbahn von Pluto
weicht um 17 Grad 8 Minuten ab.Dann verlangte P. Laplace zu erklaren, warum sich alle
Satelliten um ihre Planeten in der gleichen Richtung wie die Planeten um die Sonne
bewegen.Mit diesem Punkt seiner Liste der Merkmale der Dinge sind die schlimmsten.
Seitdem hat die Reichweite der Satelliten der Planeten stark zugenommen. Und nun, bitte: vier
Begleiter des Jupiter, die keine Namen haben und einfach mit den romischen Ziffern VIII, IX, XI
und XII bezeichnet sind, haben die entgegengesetzte Zirkulationsrichtung.Sie konnen sich
naturlich versichern, dass die au?eren Satelliten eines riesigen Planeten Asteroiden sind, die
von seinem Anziehungsfeld erfasst werden. Aber wie ware es dann mit Phoebe, dem neunten
Begleiter des Saturn, der 1898 von V. Pickering eroffnet wurde? Phoebe dreht auch in die
entgegengesetzte Richtung, aber das ist sicher kein Asteroid. Es ist vielmehr ein
Kometenkern.Sie haben die entgegengesetzte Zirkulationsrichtung und funf Satelliten von
Uranus. Uranus selbst ist jedoch ein vollkommenes Mysterium fur die Kosmogonie. Er allein
"liegt" in seiner Umlaufbahn und sogar "Kopf nach unten". Die Ebene seines Aquators bildet
einen Winkel von etwa 98 Grad mit der Ebene der Umlaufbahn.Der Grund, warum die Triton
und Nereid Satelliten Neptun umkreisen, ist bis heute unbekannt.Laut P. Laplace erfolgt die
Rotation aller Planeten und der Sonne um ihre Achsen in die gleiche Richtung, und die
Ebenen ihrer Aquatoren haben eine leichte Neigung zur Ebene ihrer Bahnen.Leider braucht
diese Bemerkung auch Anderungen, denn Uranus und Venus drehen sich in die
entgegengesetzte Richtung, und wir sprachen bereits uber die Ebene des Aquators von
Uranus.Die zur Zeit von P. Laplace bekannten Exzentrizitaten der Umlaufbahnen von Planeten
und Satelliten waren sehr klein. Aber heute ist diese Aussage weder fur Merkur noch fur Pluto
geeignet. Ihre Exzentrizitaten sind 0,20562 bzw. 0,24864. Wenn wir die Umlaufbahnen von
Satelliten vergleichen, gibt es auch hier keine besondere Uniformitat. Die Umlaufbahnen der
au?eren Jupiter-Satelliten sind ausreichend verlangert. Uber die Umlaufbahn von Nereid gibt
es nichts zu sagen - es erinnert uns an den Weg eines echten Kometen. Dieser Satellit nahert
sich Neptun um 1 Million 600 Tausend Kilometer und bewegt sich um 9 Millionen 600 Tausend
Kilometer davon weg.Nur das letzte Merkmal, formuliert P. Laplace, bleibt intakt: Die Bahnen
der Kometen haben sehr exzentrisch und alle Winkel zur Ebene der Planetenbahnen. Spezielle
Hypothesen sind seiner Erklarung gewidmet.Merkmale der Funktionen. Die Kosmogonisten
hatten lange Zeit das Bedurfnis, eine Liste grundlegender Tatsachen zu erstellen, deren
Erklarung nicht nur fur den Ursprung einer Sonnenfamilie, sondern auch fur die
Planetensysteme anderer Sterne von Bedeutung ware. Die Aufgabe dieser Komplexitat ist



unglaublich. In der Tat ist bisher nur ein Planetensystem bekannt. Und wer kann garantieren,
dass seine Funktionen fur andere Systeme Gesetz werden? Dennoch veroffentlichte der
hollandische Astronom D. Ter Haar 1948 eine dieser Listen und teilte alle bekannten Fakten in
vier Gruppen ein.Die erste enthielt Fragen zu den Gesetzen der Bahnen. Warum sind zum
Beispiel die Richtungen der Umkehrung der Planeten und der Sonne gleich? Warum haben die
Umlaufbahnen von Planeten und ihren Satelliten so kleine Exzentrizitaten? Schlie?lich, warum
sind die Ebenen der Planetenbahnen so eng mit der Aquatorialebene der Sonne ausgerichtet?
Zur zweiten Gruppe von Tatsachen schrieb D. Ter Haar die Muster der Veranderung in der
Entfernung der Planeten von der Sonne. Mit dieser Forderung reagierte er auf die langjahrigen
Bemuhungen vieler Astronomen, die theoretische Grundlage fur das seltsame, rein empirische
Gesetz von Titius-Bode zu schaffen. Diese bekannte Regel besagt, dass die Entfernung von
der Sonne zu jedem Planeten in astronomischen Einheiten ungefahr durch die Formel Rn =
0,4 + 0,0752n bestimmt werden kann, wobei n die Ordnungszahl des Planeten ist.Die dritte
Gruppe von Fakten beinhaltete Fragen uber die Ursachen der Teilung der Planeten in zwei
Gruppen: Planeten des terrestrischen Typs und Riesenplaneten. Warum unterscheiden sich
die Himmelskorper beider Gruppen so stark voneinander?Und schlie?lich betraf die vierte
Gruppe von Fakten die schicksalhafte Verteilung des Drehimpulses: die Planeten - 98 Prozent,
die Sonne - 2 Prozent.Nicht alle Spezialisten stimmten der Liste von D. Ter Haar zu. Die
sowjetischen Astronomen V. Fesenkov und B. Crat schlugen vor, die veroffentlichte Liste der
Tatsachen zu erweitern und neue Gegenstande hinzuzufugen.Aber selbst die detaillierteste
Liste ist nicht in der Lage, alle mysteriosen Merkmale aufzulisten, die einer Erklarung bedurfen.
Seit der Einfuhrung eines kunstlichen Satelliten im Jahr 1957 bringt die Ara der
Weltraumforschung mit Hilfe von Satelliten und interplanetaren Schiffen jeden Tag neue
Informationen. Kosmogonische Hypothesen sollen heute nicht nur den Unterschied in den
physikalischen Eigenschaften der terrestrischen Planeten von den Riesenplaneten erklaren,
sondern auch die Merkmale ihrer Bewegungen erklaren konnen. Warum drehen sich zum
Beispiel Merkur und Venus so langsam, wahrend Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun extrem
schnell rotieren?Ich habe noch keine befriedigende Erklarung fur die Fulle von Asteroiden und
meteorischen Korpern im Sonnensystem gefunden. Was ist es - die Uberreste von "Bauschutt"
oder Fragmenten des einst existierenden und in Fragmente zersplitterten Planeten Asteroidy?
Beide Hypothesen haben ihre Anhanger und Gegner.In der Nahe befindet sich das Ratsel der
Saturnringe. Wie und durch welche Ma?nahmen hat die Natur dieses einzigartige Phanomen
geschaffen?Um jedoch die Merkmale und Ratsel zu finden, mussen Sie nicht einmal Ihre
Sehkraft besonders anstrengen. Es scheint, dass der Mond jedem bekannt ist. Es gab sogar
Leute. Aber das ist es, was der Mond - ein Satellit oder ein unabhangiger Himmelskorper -
noch niemandem bekannt ist. Immerhin ist das System von Mond und Erde einzigartig. Ein
solcher relativ gro?er Satellit steht keinem der "Verwandten" der Erde mehr zur Verfugung. Wie
kannst du dir das Geheimnis seiner Herkunft vorstellen?Es gibt viele Fakten. Von diesen
konnen Sie wahrscheinlich ein ganzes Buch erfinden, im Geist des vergangenen Jahrhunderts
- "Ratsel und ungeloste Probleme des Planetensystems" oder, umgekehrt, in einem modernen
Stil - "Das Sonnensystem gestern, heute, morgen".Jetzt ist das Studium des Sonnensystems
in eine neue Phase eingetreten - eine Phase des direkten Studiums. Die Strahlungsgurtel der
Erde und unerwartete Details der Atmospharenstruktur von Venus und Mars werden entdeckt.
Radiowellen brachten neue Informationen uber Merkur und Jupiter auf die Erde. Die auf dem
Raumfahrzeug installierten Instrumente machten es moglich, die Masse des Jupiter zu klaren
und bestatigten, dass dieser Planet ungefahr 2,5 Mal mehr thermische Energie emittiert, als er
von der Sonne erhalt.All dies muss von kosmogonischen Hypothesen berucksichtigt werden.



Es zeigt sich jedoch, dass die neuen Informationen bisher nicht zur Erstellung neuer
Hypothesen beitragen, sondern die alten zerstoren. Einer nach dem anderen, einer nach dem
anderen ...Vielleicht wird die Beschreibung dieses besonderen Prozesses den folgenden
Abschnitten der planetaren Kosmogonie gewidmet sein.Frische kosmogonische
StromeHypothesen, Hypothesen, Hypothesen ...Die Hypothese von K. Weizsacker. 1943
begann fur die Hitler-Nationalsozialisten sehr unglucklich: "Die Russen verteidigen sich immer
noch", sagte das Hauptquartier. Aber die Herren Generale wussten, dass die sowjetischen
Truppen nicht nur sich selbst verteidigten. "Besiegt", so die Uberzeugung des Fuhrers, sind sie
starker geworden und schlagen seit langem die "unbesiegbaren" Wehrmachtssoldaten. Mit der
Astronomie hatte das allerdings wenig zu tun, aber es war so. Hatten lange Zeit schon
Astrologen und andere "okkulte Angelegenheiten des Meisters" in Hitlers Stakes mit
Mausschritten gerutscht. Deutsche Wissenschaftler wurden lange Zeit von Gaunern in
schwarzen Uniformen und ohne Uniformen gefuhrt, aber mit goldenen Parteiabzeichen am
Revers. Aber eine Treue zu Ideen ist ein schlechter Brennstoff fur die Lokomotive des
Fortschritts. Und so versuchten die Hitleristen sich an die "Ursache" der wahren
Wissenschaftler Deutschlands anzupassen. Die Befehle der Reichskanzlei waren verboten,
Probleme zu losen, innerhalb von sechs Monaten keinen wirksamen Und solche Probleme
haben sicher keine finanzielle Unterstutzung gefunden. Aber was tun mit Theoretikern, die nur
ein Stuck Papier zur Arbeit brauchen, einen Bleistift und einen Kopf. Papier und Bleistift
nehmen sie nicht weg. Unter den Bedingungen der bestehenden Zivilisation werden diese
Dinge immer gefunden werden. Gibt es ... Kopf? Aber es gab zu viele zusatzliche Ziele.
Verwalten mit allen hatte keine Zeit.Carl Friedrich Weizsacker war 1943, einunddrei?ig Jahre
alt. Carl Friedrich trug keine Stiefel mit Oberteilen der Glocke, fur die es so bequem ist, Vorrate
an die Maschine zu schieben. Carl Friedrich Weizsacker war Astronom und nutzte seine
Freizeit, um eine neue kosmogonische Hypothese zu entwickeln. Welchen Weg hat er
gewahlt? Immerhin haben sich sowohl die Nebel- als auch die Katastrophenhypothese in den
letzten Jahren ausreichend kompromittiert!K. Weizsacker hat nichts Neues erfunden. Er kehrte
zu den Ansichten von Kant-Laplace zuruck und vertrat die Idee, Korper aus dunnem Nebel zu
verdichten. Wieder die Nebelhypothese?Ja, der Nebel! Aber nicht "wieder". Zu frisch sind die
Vorwurfe der Jeans-Jeffries-Hypothese, so dass jeder es wagen konnte, das Risiko
einzugehen, eine katastrophale Idee zu verteidigen. Eine andere Sache, die Nachkommen von
Kant und Laplace. Seit dieser Zeit ist viel Wasser unter die Brucke geflossen. Vielleicht werden
die neuen Errungenschaften der Physik helfen, einen plausiblen Mechanismus fur die
Hypothese der Kondensation zu schaffen?Und K. Weizsacker sucht Hilfe aus der in den letzten
Jahren entwickelten Turbulenztheorie. Mit diesem Begriff bezeichnen Experten ein Phanomen,
das in vielen Flussigkeiten und Gasen beobachtet wird. Es besteht darin, dass
Geschwindigkeit, Temperatur, Druck und vor allem Dichte zufallige chaotische Abweichungen
von den Mittelwerten - Schwankungen - erfahren. Und das bedeutet, dass sich all diese
Eigenschaften in einer homogenen Wolke zunachst von Zeit zu Zeit unregelma?ig andern
konnen. Folglich konnen einzelne Wirbel in der flachen Scheibe des ursprunglichen Nebels
erscheinen.In einer popularen Rezension, die nach dem Krieg in der amerikanischen
astrophysikalischen Zeitschrift mit den Unterschriften von G. Gamow und D. Heineck
veroffentlicht wurde, hie? es: "... diese Wirbelbewegungen sind analog zur Rotation der Kugeln
im Lager. Wenn sich der au?ere Ring des Lagers (der Wirbel) im Uhrzeigersinn und der innere
Ring gegen den Uhrzeigersinn bewegt, wird die Drehung der Kugeln in der "Vorwarts" -
Richtung erfolgen; wie es bei Planeten der Fall ist. "Das Prinzip des "Mechanismus" kann vom
Leser leicht aus einem Schema gelernt werden, das zu einer ziemlich autoritativen Quelle



gehort.An den Treffpunkten benachbarter Wirbel sieht man das im Diagramm, die Teilchen
kollidieren, kleben aneinander und nach und nach bilden sich dort die Planeten."Die Planeten
wuchsen durch kleine Fragmente, kondensierte schwere Elemente. Die Satelliten waren in
ahnlicher Weise in kleineren Nebeln gebildet, die die Planeten umhullten; Die Umlaufrichtung
der Satelliten und die Rotation der Planeten wird durch konvektive Stromungen erklart ",
schrieb K. Weizsacker.Die Theorie der Turbulenz sollte seiner Meinung nach nicht nur die von
P. Laplace aufgezeichneten Merkmale des Sonnensystems erklaren, sondern auch die
Verteilung der Planeten im Raum, die Lage ihrer Bahnen und die Verteilung des
Drehimpulses.Die Theorie des deutschen Astronomen wurde von Spezialisten gut
aufgenommen. 1945 wurde die ganze Welt von einer etwas enthusiastischen Atmosphare des
Nachkriegsoptimismus beherrscht. Es stimmt, dass seit den ersten Tagen viel daruber gesagt
wurde. Aber der Hauptvorteil der neuen Arbeit, nach der Meinung derselben G. Gamow und D.
Heinek, war, dass "Weizsacker einen frischen Strom in den stehenden Sumpf der Theorien
uber den Ursprung der Planeten brachte".Hypothese von O. Yu. Schmidt. In den "Berichten der
Akademie der Wissenschaften der UdSSR" wurden 1944 die ersten beiden Artikel von Otto
Schmidt veroffentlicht, die der kosmogonischen Hypothese des Sonnensystems gewidmet
sind. Und bis zum Ende seines Lebens war Akademiemitglied O. Schmidt mit seiner
Entwicklung beschaftigt und schuf ein gro?es kreatives Team junger talentierter Astronomen
und Mathematiker.Das Interesse an seiner Arbeit war enorm. Als er am 31. Januar 1947
beschlo?, auf der Plenarsitzung des II. Allrussischen Geographischen Kongresses Bericht zu
erstatten, wurde die Akademie wirklich von Menschen angegriffen. Nicht nur der
Konferenzsaal, sondern auch alle angrenzenden Raume waren voll besetzt. Atemlos lauschten
die Menschen der tauben Stimme von O. Schmidt, der uber "Eine neue Theorie vom Ursprung
der Erde und der Planeten" berichtete. Was war der Grundgedanke seiner Hypothese?Vor ein
paar Milliarden Jahren hat sich ein einsamer Stern - die Sonne - auf seinem Weg im
Universum einen gro?en Gas-Staub-Nebel getroffen. Es gibt eine ganze Menge solcher
Cluster im Raum, und das Treffen mit ihnen ist nicht so einzigartig wie zum Beispiel das Treffen
mit einem anderen Stern. Als Folge eines solchen Besuchs folgte ein gro?er Teil des Nebels
der Sonne. Der Uberschu? seiner Geschwindigkeit relativ zum Nebel hat der diffusen Materie
einen Drehimpuls gegeben, der nicht mit dem Moment der Rotation der Himmelskorper
verbunden ist. Nach den Gesetzen der Natur begann sich die Wolke zu drehen, zu glatten, zu
schrumpfen. Getrennte Teilchen begannen miteinander zu verschmelzen und bildeten gro?ere
Korper. Und jetzt nicht mehr eine Gasstaubwolke, sondern ein dichter Strom meteorischer
Korper, die um die Sonne fliegen. Meteore kollidieren, kleben zusammen. In den sonnennahen
Regionen werden dichte Erdklumpen zukunftiger Planeten angesprochen. Neben der
lebensspendenden Hitze bestehen diese Klumpen aus leichteren Substanzen, einschlie?lich
gefrorener Gase. So wurde die Sonnenfamilie gebildet.O. Schmidt war kein Astronom. Und
auch die Idee, die Gas-Staub-Wolke durch die Sonne wahrend ihrer Bewegung um das
Zentrum der Galaxis zu treffen und zu erobern, war nicht neu. Dies wurde von vielen am Ende
der Vergangenheit und zu Beginn dieses Jahrhunderts gesagt und geschrieben. O. Schmidt
hat die Hypothesen seiner Vorganger sorgfaltig studiert und daraus rationale Kerne
genommen.In I. Kant nahm er die Idee einer Staubwolke, von Staubteilchen, als
Ausgangsmaterial fur die Entstehung von Planeten, die Idee eines "kalten" Ursprungs der
Erde.In P. Laplace - Gedanken uber die Rolle der Gaskondensation bei der Bildung von
Planeten, eine Analogie zu den in unserer Galaxie beobachteten Nebel, die Idee der
Kompression, Kondensation des rotierenden Nebels.In F. Multon und T. Chamberlin nahm er
die Idee der Planetesimale als Ubergangsform zur Planetenbildung auf.In D. Jeans - die Idee,



dass der Zeitpunkt der Anzahl der Planeten von au?en als Folge der Begegnung der Sonne
mit einem anderen Himmelskorper eingefuhrt werden kann."Aber trotzdem", schreibt V.
Bronshten in seinem Buch Conversations on Space and Hyposes, ahnelte Schmidts
Hypothese keiner der bisher vorgeschlagenen Hypothesen und war nicht deren
Zusammenstellung. Diese Hypothese war vollig unabhangig. "Die neue Hypothese erwies sich
als hervorragend. Sie hat sich leicht mit einer Reihe von Schwierigkeiten auseinandergesetzt,
auf die andere Autoren gesto?en sind, und die Hauptmerkmale des Sonnensystems gut
erklart. Aber es gab Schwachen in ihr. Eine davon ist die Annahme, dass ein Teil der Gas-
Staub-Wolke von der Sonne eingefangen wurde.Hier mussen wir wieder zu den Gesetzen der
Himmelsmechanik zuruckkehren. Und diese Gesetze sagen, dass ein einsamer Stern im
Prinzip keinen einsamen Nebel fangen kann. Dies wurde bei der Losung des "Zwei-Korper-
Problems" bewiesen.Stellen Sie sich vor: In einem leeren unendlichen Raum gibt es zwei
Korper: Einer davon ist die unbewegliche Sonne - Korper A, der andere - der nebulose Korper -
und die Anziehungskrafte des Korpers A sind gekrummt und werden zur Hyperbel. Aber die
Zweige der Hyperbel gehen ins Unendliche. Um den Nebel (Korper B) zu fangen, muss er
zuerst verzogert werden, um ihn von der hyperbolischen Bahn auf die elliptische Bahn zu
ubertragen. Jedoch kann eine Sonne es nicht tun. Selbst wenn der Nebel anfangs keine
Geschwindigkeit gehabt hatte und beide Korper unter der Wirkung ihrer eigenen
Anziehungskrafte zusammenkommen wurden, ware die Gefangennahme selbst dann nicht
passiert. Der Nebel, der aus der Unendlichkeit kam, wurde die Sonne auf einer parabolischen
Bahn umrunden und wieder in die Unendlichkeit gehen. Nein, fur die Erfassung sind andere
Bedingungen erforderlich. Was,Diese Aufgabe wurde jedoch bereits vor mehr als zehn Jahren
vom franzosischen Mathematiker Jean Shazi gelost. Nach seiner Entscheidung und bei drei
Organen ist auch die Erfassung eines von ihnen unmoglich. O. Schmidt glaubte J. Shasi nicht.
Nachdem er die Anfangsbedingungen formuliert hatte, setzte er sich zu Berechnungen. Und
als die erste Schatzung zeigte, dass er vielleicht recht hatte, nicht Zh. Shazi, ubertrug er das
Problem auf P. Pariisky; der beruhmteste Mathematiker, der seine numerische
Berechnungshypothese von Jeans beendete. P. Pariiski ist in diesem Fall nicht gescheitert.
Schon in seinem ersten Bericht sprach O. Schmidt zuversichtlich von der Moglichkeit, drei
Korper im System zu erfassen.Allerdings war diese Option, obwohl sie eine gro?ere
Wahrscheinlichkeit als das Jeans-Treffen eines Sterns mit einem Stern hatte, dennoch ziemlich
kunstlich. Deshalb wurde die Hypothese der gravitativen Erfassung in der ersten Sitzung uber
Fragen der Kosmogonie so stark kritisiert.Gedanken von O. Schmidt waren mit diesem
Problem vollig beschaftigt. Im Jahr 1951 wurde er 60 Jahre alt. Freunde gaben den Jubel
humorvollen Vers:Am Rande des Abgrunds der WeltEr sa? mit einem langen BartUnd in die
Ferne schauen ...Also begannen diese Gedichte. Dann gab es eine gereimte Beschreibung
des Mechanismus der Hypothese. Und das Gedicht endete mit einer Beschwerde uber das
ungeloste Aufnahmeproblem.Und vor der neuen TheorieDer Kopf gebeugt und Laplace,Immer
wenn eine Rolle erfasst wirdWir haben den Streit nicht fortgesetzt.Und der Streit uber den
Mechanismus der gravitativen Gefangennahme ging wirklich weiter. Und obwohl einige
Astronomen ihre ursprunglichen Losungen fur dieses Problem anboten, waren die meisten
Experten geneigt, die gemeinsame Bildung der Sonne und der protoplanetaren Wolke zu
bevorzugen. In diesem Teil des Problems kehrte alles allmahlich "an seine eigenen Orte"
zuruck und kehrte zum Scho? der klassischen Hypothese zuruck.Ein einzelnes
kosmogonisches Problem der Entstehung des Sonnensystems wurde in Teile zerlegt.
Verzweifelt lie?en die Experten die Fragen daruber, wie und wo die Sonne den Nebel erwarb,
allein und diskutierten die Stadien der Entwicklung einer fertigen Wolke in der Nahe der



fertigen Sonne.Naturlich ist es unmoglich, ein vollstandiges Bild zu erhalten, aber vielleicht
wird es moglich sein, eine Theorie des "Mechanismus" fur die Bildung von Planeten aus Staub
und Gas zu entwickeln.Um die Probleme zu losen, die mit einer solchen partiellen Annaherung
an das Problem des Ursprungs des Sonnensystems verbunden sind, wurde eine Menge Arbeit
von einer Gruppe von Mitarbeitern des Instituts fur Physik der Erde der Akademie der
Wissenschaften der UdSSR unter der Leitung von B. Levin geleistet. Sehr interessante und
fruchtbare Forschungen wurden von den Leningradern L. Gurevich und A. Lebedinsky
durchgefuhrt.Im Laufe der Arbeit an der Hypothese von O. Schmidt zeigte eine Probe des
modernen Stils in der Wissenschaft. Also begann er nach einiger Zeit mit einem Team von
Vertretern einer Vielzahl von Spezialitaten. Dies gibt uns das Recht, seine Theorie als die erste
kollegiale Arbeit auf dem Gebiet der Kosmogonie zu betrachten.In Buchern kann man von
einer ganz anderen Einstellung zu O. Schmidts kosmogonischer Theorie lesen. Und in der
Regel uberzeugen "Pro" und "Contra" gleicherma?en. Wir konnen der Bemerkung nicht
widersprechen, da? es kaum gerechtfertigt ist, den Entstehungsproze? des Planetensystems
mit der bereiten Sonne zu betrachten und die Entwicklung der zentralen Sonne zu
vernachlassigen. Es sollte vielmehr in Betracht gezogen werden, dass das Problem der
planetaren Kosmogonie eng mit Fragen der Entstehung nicht nur der Sonne, sondern auch
von Sternen und Sternsystemen verbunden ist.Es geschah nicht mit der Einfanghypothese und
einer befriedigenden Erklarung des Zusammentreffens der Rotationsrichtung der Sonne und
der Planeten, sowie kleiner Abweichungen in den Ebenen der Bahnen gro?er Planeten von der
Aquatorialebene der Sonne.Hat nicht "Schmidts Hypothese" die Verteilung von Planeten uber
Entfernungen befriedigend erklart? Sie gab keine Erklarung fur die Einzigartigkeit des Mondes
- des Mondes.Viele stellten sogar die Hauptthese der Theorie von O. Schmidt in Frage - die
Bildung der Erde aus kalten Teilchen. Befurworter der Aufwarmung unseres Planeten in einem
fruhen Stadium seiner Entstehung argumentierten, dass in der Evolution der Erde nicht nur
gravitative Prozesse, sondern auch physikochemische Prozesse eine gro?e Rolle spielen
sollten. Aber es ist schwer, sie sich im kalten Koma einer anfangs zusammenhangenden
Substanz vorzustellen.Die Fachleute waren unzufrieden mit der Tatsache, dass Schmidts
Hypothese "kein vorher bekanntes Merkmal des Sonnensystems vorhersagen konnte, was
indirekt von der fehlenden Uberzeu- gung der wichtigsten Bestimmungen spricht."So wurden
diese Behauptungen vom Astronomen S. Vsekhsvyatsky formuliert.All diese Mangel waren
kein Geheimnis fur diejenigen, die jahrelang an der Entwicklung der Schmidt-Hypothese
gearbeitet hatten. Warum horten sie nicht auf, warum lie?en sie diese ganze Masse von
unglaublich muhsamen und scheinbar fruchtlosen Berechnungen nicht auf halbem Wege
stehen? Vielleicht waren sie nicht so unfruchtbar? Denken Sie daran, wir haben bereits gesagt,
dass nichts in der Wissenschaft verloren ist, es sei denn, wir mussen uns naturlich
unwissenschaftlichen Unsinn merken.Die theoretischen Probleme der Fangtheorie, an denen
sich die Spezialisten der Himmelsmechanik gewissenhaft beteiligten, erwiesen sich plotzlich
als unschatzbarer Beitrag zur sich entwickelnden Kosmonautik. Du fragst: Wie? Und hier ist
wie.Stellen Sie sich vor, wir mussen eine automatische interplanetare Station (AMC) auf dem
Mars oder der Venus starten. Um die mutterliche Umarmung der Schwerkraft zu uberwinden,
muss die Tragerrakete das Raumfahrzeug (Raumfahrzeug) uber die dritte kosmische oder
"hyperbolische" Geschwindigkeit der Entfernung von der Erde informieren. Aber je gro?er die
Geschwindigkeit, desto starker mussen die Raketentriebwerke sein. Und das ist das Problem
Nummer eins! Es ist das Geld wert! Und ist es nicht moglich, die Natur irgendwie zu tauschen
und zum Beispiel ein Raumschiff zu starten, so dass er, wenn er zum Mars mit einer
offensichtlich unzureichenden Geschwindigkeit fahrt, am Mond vorbeifliegt, der seine



Anziehungskraft beschleunigen wurde, indem er ihn genau in die richtige Richtung richtet
Richtung? Aber was hat die Kosmogonie damit zu tun? - fragst du.Das Problem besteht also
darin, dass das Problem der "Gravitationsbeschleunigung" des Raumfahrzeugs der
theoretische Teil ist, der den Aufgaben am nachsten kommt, die die Capture-Theorie lost. Und
Sie konnen glauben, dass die Genauigkeit der Treffer der sowjetischen AMC auf der Venus
und auf dem Mars der theoretischen Arbeit zur Kosmogonie sehr verpflichtet ist. Ebenso wie
die Fluge amerikanischer Stationen nach Jupiter mit einem Gravitationsmanover von Mars und
Merkur mit dem Zusatz eines Gravitationsimpulses durch die Venus.Die Hypothese von G.
Gamow und die Hypothese von J. Oort. K. Weizsacker hat in seiner Arbeit die
Errungenschaften der theoretischen Physik weithin benutzt und trotzdem einige Fragen
schweigend ubergehen mussen. Zuerst schien es, dass es nichts war, insbesondere. Die
Hauptsache ist die Idee des ganzen "Mechanismus" fur die Bildung eines Planetensystems
aus einer Wolke diffuser Materie. Aber auf diese Besonderheiten richtete der amerikanische
Physiker G. Gamow seine Aufmerksamkeit. In den Nachkriegsjahren gehorte er zu Recht zu
den Top Ten der Wissenschaftler in Amerika. Er konsultierte das Manhattan-Projekt, befasste
sich mit dem Problem der Entstehung der chemischen Elemente, schrieb und agierte viel und
befriedigte das plotzliche Interesse der Wissenschaft, des Militars, der Journalisten und der im
Allgemeinen unerleuchteten Massen. Eine breite Gelehrsamkeit,Der Leser erinnert sich
wahrscheinlich an die Erwahnung des deutschen Kosmogonisten, dass der ursprungliche
Nebel wie die Sonne sehr wenige schwere Elemente enthalten musste. G. Gamov klart diese
Situation und entwickelt sie weiter. Die Zusammensetzung des Nebels bestand seiner Meinung
nach hauptsachlich aus Wasserstoff, dann aus Helium und Staub. Eine ahnliche Mischung,
sogar "sehr verdunnt verdunnt", muss eine bekannte Viskositat haben. Wenn also nach dem
Prinzip eines Separators gedreht wird, werden leichte Gase aus den zentralen Bereichen
herausgedruckt und verlassen die Sonne in der Regel bald an der Peripherie. Dort
kondensieren sie, haften an festen Teilchen und bilden Kondensationen - Embryonen
zukunftiger Riesenplaneten. G. Gamow berechnete sogar die Geschwindigkeit der
beschriebenen Evolution. Um Kondensationen von einem Zentimeter Durchmesser aus dem
"flussigen Gelee" des Primarnebels zu bilden, wird es nur ein paar Jahre dauern.In der
zentralen Circumsolar-Region ist das Bild anders. Dort kollidieren Teilchen, die sich entlang
keplerscher Bahnen bewegen, haufig. Zur gleichen Zeit werden einige zusammenhalten,
wahrend andere zu Dampf werden ... Es ist klar, dass in der zentralen Region die Verdickung
dichter sein wird, ohne dass die Gase gefroren sind.Die beschriebene "Sortierung" der
ursprunglichen Substanz wird auch die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung
der terrestrischen Planeten und Riesenplaneten und die Art ihrer Massenverteilung in Bezug
auf die Entfernung von der zentralen Sonne bestimmen. So glattet G. Gamow geschickt die
Merkmale, die auf dem Weg fruherer Hypothesen fur viele Jahre "Stolpersteine" waren.Das
Gemalde von G. Gamow war farbenfroh, voller innerer Dramatik und sehr uberzeugend. Aber
leider konnten seine kosmogonischen Rezepte nicht alle Forderungen von Spezialisten
erfullen. Nein, nein, und am astronomischen Horizont war eine dunkle Wolke. Das "neu
beobachtete" Merkmal des Sonnensystems passte nicht immer in das vorgeschlagene
theoretische Schema. So gab es in der Hypothese von K. Weizsacker keine Erklarung fur die
Entstehung der Kometen. Ihre Vielfalt eignete sich nicht fur einen einzigen "Mechanismus" der
Bildung. Vielleicht sind es die Fremden, die aus den "Bergkegeln" zufallig zu uns geflogen sind?
Himmlische Wanderer, die sich in den vergangenen Jahrhunderten so gefurchtet hatten und
die heute den verachtlichen Titel "sichtbares Nichts" erhielten, zerfielen auf uberraschendste
Weise in kurz- und langfristige. Die erste stellte kein Ratsel dar, weil ihr Aphel in der Nahe der



Riesenplaneten gruppiert war. Und ihre Herkunft war geeignet, sich mit diesen Planeten zu
verbinden. Aber die zweite Gruppe ...Direktor des Leidener Observatoriums Professor J. Oort
(ubrigens seit 1966 ein auslandisches Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR)
hat eine gro?e Menge an Informationen uber langperiodische Kometen gesammelt. Er schrieb
die Werte der gro?en Halbachsen ihrer Bahnen aus und fand, dass die meisten von ihnen
einen Wert von etwa 150.000 Astronomischen Einheiten haben. Vielleicht werden Kometen
"Au?enseiter" trotzdem vom interstellaren Raum versorgt? Nein, ich. Oort war uberzeugt, dass
sie Mitglieder der Sonnenfamilie sind, die mit unserer Koryphae im Universum reist. Und was
sind dann 150 Tausend Astronomische Einheiten? Und J. Oort belebt die alte Idee wieder, die
der italienische Astronom des 19. Jahrhunderts D. Schiaparelli uber die Kometenwolke um das
Sonnensystem zum Ausdruck gebracht hat. Er bringt es in eine elegante mathematische Form
und behauptet, dass 150.000 Astronomische Einheiten nur eine kritische Entfernung sind.
Erinnere dich an die Sphare von Hill. Wenn die semimaoriale Achse der Kometenbahn uber
diese Grenze hinausragt, wird die Hauptstorungskraft nicht langer die Sonne sein, sondern die
Sterne. Ihre Einflusse konnen so gro? sein, dass sie in der Lage sind, entfernte Wanderer aus
dem Sonnensystem zu holen. Die Sterne beeinflussen auch die Tatsache, dass allmahlich die
am weitesten entfernten Kometen, die ihre Umlaufbahnen andern, in den Nahbereich gelangen
und von der Erde aus sichtbar werden.Die Hypothese von Oort erklart viele Merkmale der
Kometenfamilie. Und die Ergebnisse seiner theoretischen Schlussfolgerungen fielen mit den
Berechnungen der Beobachter zusammen.Die Quelle der Entstehung von Kometen Ya Oort
betrachtete eine mogliche Explosion eines planetenahnlichen Korpers, dessen Umlaufbahn
einst zwischen Mars und Jupiter lag. Einige der Fragmente erhielten annahernd kreisformige
Umlaufbahnen, verloren unter Einwirkung von Sonnenlicht das anfanglich vorhandene Gas
und wurden zu gewohnlichen kleinen Planeten und Meteoriten. Andere, die elliptische
Umlaufbahnen erhalten haben, haben die Emporung vieler Planeten erfahren. Sie sollten
ziemlich viel bleiben, selbst wenn wir annehmen, dass die meisten von ihnen im Weltraum
verloren gegangen sind, reicht es aus, eine au?ere Kometenwolke zu bilden. Diese Fragmente
konnten Eis, Ammoniak und Methan mit sich tragen, weil das Licht der Sonne bei so gro?en
Entfernungen (in der Gro?enordnung von 100.000 AE) um ein Vielfaches schwacher ist als auf
der Erde. Und seine Strahlen konnen keine irreversiblen Veranderungen in der
Zusammensetzung des Kometen bewirken.Vielleicht hat Oorts Hypothese die Frage nach dem
Ursprung der Kometen zum ersten Mal mehr oder weniger beendet und ihren Platz in der
allgemeinen Kosmogonie des Sonnensystems gefunden.Die Hypothese von J. Kuiper. Die
These von K. Weizsacker hatte gro?en Einflu? auf viele fremde Kosmogonisten. Der
amerikanische Astronom und Niederlander J. Koiper arbeitete seit 1949 auch an der
Entwicklung einer Hypothese, bei der wie K. Weizsacker nur Gravitationskrafte berucksichtigt
wurden. J. Kuiper glaubte, dass die Sonne als Folge der Kompression einer dichten
interstellaren Gaswolke entstanden sei. In diesem Fall blieb um den neugebildeten Stern ein
Nebel in Form einer Scheibe mit einem Radius von mehreren zehn astronomischen Einheiten.
Gro?e Wirbel vom Typ Weizsacker bildeten aus diesem Baumaterial gro?e und lose
Protoplaneten. Zugegeben, Weizsacker hatte auch kleine Zwischenwirbel, die dazu beitrugen,
die direkte Rotation der Planeten zu erklaren.Es gab keine Zwischenwirbel fur J. Kuyper, und
gro?e Spinprotoplaneten in der entgegengesetzten Richtung. Um diese Diskrepanz zu
rechtfertigen, musste er zusatzliche Annahmen treffen.J. Kuiper nannte Protoplaneten gro?,
weil er glaubte, dass sie bis zu 99 Prozent ihrer Masse unter dem Einfluss der
Korpuskularstrahlung der Sonne verlieren mussten, bevor sie sich schlie?lich bildeten. Ein
harter "Sonnenwind" blies diese Masse einfach aus den losen Protoplaneten. Deshalb fehlt



Wasserstoff in den erdnahen Planeten des Erdtyps im Vergleich zu den weiter entfernten
Riesenplaneten so sehr.Die Erde war laut J. Kuiper hochstwahrscheinlich nie in
geschmolzenem Zustand. Seine Erwarmung konnte aufgrund des Zerfalls radioaktiver
Elemente auftreten. Zu Beginn seiner Existenz konnte unser Planet jedoch elastisch-weich
sein.Er betrachtet den Ring des Saturn als den Uberrest der nebligen Scheibe, die diesen
Planeten umgab, als er geformt wurde.Der Ursprung der Satelliten, nach dem Kuiper,
unterscheidet sich nicht vom Ursprung der Planeten. Und der Mond, dessen Alter seiner
Meinung nach nicht weniger als eine Milliarde Jahre alt ist, ist ein unabhangiger, kalter
Himmelskorper. In den letzten Jahren hat diese Sichtweise jedoch einige Veranderungen
erfahren, und jetzt bevorzugt J. Koiper die Hypothese der wichtigen Rolle des Vulkanismus
sowohl in der Geschichte des Mondes als auch in der Entwicklung anderer
Himmelskorper.Hypothese von E. Epic. Etwa in den Jahren, als J. Koiper seine Theorie
entwickelte, arbeitete Ernst Epic als Astronom in Estland am Tartu Observatorium. Und 1960
erschien sein Werk in New York, in dem er auch versucht, ein kosmogonisches Bild zu
malen.Er ist nicht an der Entstehung des Primarnebels interessiert. Fur die ersten Daten
nimmt er die Existenz der Sonne und des fertigen Nebels nahe. Sozusagen, gegeben!
Aufgrund seiner Rotation erwies sich der Nebel als inhomogen. In der Ebene der Ekliptik
bildeten sich dichtere Staubbanden, die das Sonnenlicht vollstandig absorbierten. Die
verdampften Gase, die sich hier im Bereich des absoluten Nullpunktes befinden, verdichten
sich, bilden Schneeflocken und beabsichtigen, Partikel zu stauben und Planetesimale zu
erzeugen. Planetzimals vereint in Protoplaneten. Und je mehr ihre Masse wurde, desto
schneller schnitten die Planetesimale mit immer mehr Hitze in sie hinein. Der zukunftige Planet
- E. Epik betrachtet als Beispiel die Erde - war aufgewarmt: Die Eisschmelze, die Gase
verdampften und gingen in den Weltraum, und schwere Stein- und Metallpartikel blieben,Jetzt
wird viel uber den Klimawandel auf der Erde gesprochen. Und einer der Grunde, warum
Experten den Treibhauseffekt in Betracht ziehen. Dies bedeutet, dass aufgrund der starken
Verschmutzung der Atmosphare die Warmeubertragung der Erde verlangsamt wird und die
Gesamttemperatur ansteigt. Eine wichtige Rolle, sagt E. Epic, spielte ein Treibhauseffekt und
am Anfang der Erde, als unser Planet von dichtem Staub umgeben war. Der Staub diente als
Barriere fur die Strahlung der Erdhitze. Unser Planet musste sich aufschmelzen. In der
flussigen Erde wurden dichte und leichte Substanzen geteilt: Metalle stiegen bis zum Kern ab,
und steinige Lava, Ol und Wasser stiegen an die Oberflache. Nach und nach wurde der
Weltraum um die Erde von Staub befreit und der Planet begann sich zu kuhlen, trotz der
Warme der Sonnenstrahlen. So stellte er sich das Bild der Erdformation vom Astronomen E.
Epic vor.Er war nicht mit Darwins Erkenntnissen auf dem Mond einverstanden, weil er glaubte,
dass der Satellit als unabhangiger Himmelskorper in der Nahe der Erde erschien. Mondkrater
Episch als Konsequenz nur des Fallens von Meteoriten, die die Moglichkeit vulkanischer
Aktivitat auf unserem Satelliten leugnen. Der Traurige fur ihn war eine Nachricht des
sowjetischen Astronomen N. Kozyrev, der einen Ausbruch in einem der Mondkrater
beobachtete. Naturlich war es moglich, diese Nachricht in Frage zu stellen. Aber nachdem N.
Kozyrev und amerikanische Astronomen Spuren von vulkanischer Aktivitat auf dem Mond
entdeckt hatten. Und schlie?lich sahen die ersten Astronauten, die um den Mond herumflogen,
in den leblosen Bergen einen roten Schimmer.Es ist nicht so einfach, sogar genug Daten zu
haben, um eine Hypothese zu konstruieren, die alle Fragen befriedigend beantwortet. Es
schien, als ob sich der klassische Weg, allein mit Hilfe von Gravitationskraften die Entstehung
des Planetensystems zu erklaren, von selbst loste.Die Hypothese von H. Alfven und F. Hoyle.
Bereits 1912 versuchte K. Birkeland elektrische und magnetische Krafte in die Kosmogonie



des Sonnensystems einzufuhren. Es stellte sich zum ersten Mal nicht sehr uberzeugend
heraus. Naturlich, wenn wir berucksichtigen, dass der ursprungliche Nebel aus einer Mischung
aus geladenen Teilchen bestehen, konnte die Sonne durch Korpuskularstrahlung und die
magnetischen Moment der machtigen sollte durchaus in der Lage gewesen, die Rolle eines
Separators und progressiv zu spielen, um es Schichten oder Ringe verschiedenen Ionen aus
gebildet werden . In Ubereinstimmung mit dem von K. Birkeland vorgeschlagenen
Mechanismus haben wir das Recht zu erwarten, dass alle Planeten in der Zusammensetzung
stark voneinander abweichen werden. Aber warum haben Meteorite, die auf die Erde fallen,
eine so ahnliche Zusammensetzung?Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schlug der
schwedische Astrophysiker Hannes Alven die Hypothese der Planetenbildung vor allem als
Folge der Einwirkung elektromagnetischer Krafte vor.X. Alven geht davon aus, dass die Sonne
einst ein sehr starkes Magnetfeld hatte. Der Nebel um den Stern bestand aus neutralen
Atomen. Unter dem Einfluss von Strahlung und Kollisionen wurden die Atome ionisiert. Ionen
fielen aus magnetischen Kraftlinien in Fallen und wurden nach der rotierenden Lichtquelle
weggetragen. Allmahlich verlor die Sonne ihr Rotationsmoment und leitete es zur
Gaswolke.Die Schwierigkeit der vorgeschlagenen Hypothese bestand darin, dass die Atome
der leichtesten Elemente naher an der Sonne ionisiert sein sollten, die Atome der schweren
Elemente weiter. Die Planeten, die der Sonne am nachsten sind, mu?ten daher aus den
leichtesten Elementen bestehen, das hei?t Wasserstoff und Helium, und weiter entfernt von
Eisen und Nickel. Leider sagen Beobachtungen das Gegenteil.Und doch mussten die
elektromagnetischen Krafte eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Sonnensystems
spielen. Dies wurde allen Wissenschaftlern klar. Und dann entwickelt der englische Astronom
F. Hoyle eine neue Version der Hypothese. Zuerst ging alles in ihr vor sich, wie es mehr als
einmal vorher angenommen wurde. In den Eingeweiden des Nebels wurde die Sonne geboren.
Es rotierte schnell, und der Nebel wurde immer flacher und verwandelte sich in eine Scheibe.
Nach und nach begann auch die Scheibe zu beschleunigen und die Sonne wurde langsamer.
Der Moment des Moments ging auf die Scheibe uber. Dann darin wurden Planeten
gebildet.Halt! Halt! Der Leser wird sagen. Sie konnen also das Wesen der neuen Hypothese
nicht beschreiben. Es gibt nichts Neues und Unerwartetes hier. Das ubliche Skelett der
Nebelhypothese.Das ist richtig! Neu - insbesondere. Wie war die Ubertragung des Moments?
Hier kommen laut Hoyle die magnetischen Krafte ins Spiel. Wenn wir davon ausgehen, dass
der ursprungliche Nebel bereits ein magnetisches Feld aufweist, kann eine Umverteilung des
Drehimpulses auftreten. F. Hoyle hat das bewiesen. Aber was ist mit dem Unterschied in den
Dichten der Planeten, mit denen H. Alfvens Hypothese nicht fertig wurde? F. Hoyle gibt zu,
dass der Moment von der Sonne nicht auf alle Teilchen des Nebels, sondern nur auf das Gas
ubertragen wird. Das ist verstandlich, sie lassen sich leichter in Ionen verwandeln. Er schreibt:
"Nachdem der Moment des Moments erlangt wurde, wurde die planetare Substanz aus der
Sonnenkondensation entfernt. Nichtfluchtige Substanzen kondensieren und bleiben hinter dem
sich nach au?en bewegenden Gas zuruck. Es ist mit diesem Prozess, dass die terrestrischen
Planeten: 1) kleine Massen haben; 2) bestehen fast ausschlie?lich aus nichtfluchtigen
Substanzen; 3) sind im internen Teil des Systems. "F. Hoyle glaubt, dass ein solcher
Mechanismus allgemein Bedingungen fur die Existenz einer bestimmten Stein-Eisen-Zone in
der Nahe der Sonne schafft, die in einem weiten Intervall zwischen den Bahnen von Mars und
Jupiter in ein Gebiet ubergeht, in dem Wasser und Ammoniak vorherrschen. Hier, auf der
Ebene von Jupiter und Saturn, vereinigen sich Schneeflocken und gefrorenes Ammoniak und
sammeln eine gro?e Menge nicht zentrierten Gases um sich.Jupiter und Saturn passen gut
unter dieses Schema. Die Dichte des Saturn, weiter von der Sonne entfernt, wie von der



Hypothese erwartet, ist geringer als die Dichte des Jupiters. Aber was ist mit den noch weiter
entfernten Planeten - Uranus und Neptun, deren Dichte wieder wachst? Und F. Hoyle schlagt
einen neuen Mechanismus vor: Hier, auf dieser Ebene, gefrieren Wasser und Ammoniak im
Zustand der Kalte des Weltraums aus und Wasserstoff gelangt in interstellare Bereiche. Hier
konnen sich nur schwerere Kohlenwasserstoffe konzentrieren.Der zweite Teil der Hypothese
von F. Hoyle, der den Mechanismus der Planetenbildung erklart, ist weniger uberzeugend als
der, der die Bildung eines protoplanetaren Nebels betrifft. Hier muss der Schopfer eine Reihe
von kunstlichen Annahmen treffen, die die Zuverlassigkeit des gesamten Bildes reduzieren.F.
Hoyle konnte das Satellitenproblem nicht zufriedenstellend erklaren. Seiner Meinung nach
wurden alle von ihnen als Ergebnis eines rein hydrodynamischen Prozesses gebildet, wie es
bereits zuvor beschrieben wurde, ohne irgendeine Beteiligung von elektromagnetischen
Kraften. Daher die Mangel. Erklaren Sie die beobachteten Unterschiede in der
Satellitenokonomie, zum Beispiel, warum Merkur und Venus keine Satelliten haben und die
Erde einen einzigartigen Mond usw. hat, konnte Hoyles Hypothese nicht. Ich fand keine
befriedigende Erklarung fur die unterschiedliche Neigung der Rotationsachsen der Planeten,
insbesondere die anomale Position des Verlierers von Uranus. In der Regel ist auch eine
teilweise Einbeziehung elektromagnetischer Krafte zur Unterstutzung der elektromagnetischen
Krafte nicht gerechtfertigt.Hypothese S. All-Svyatsky. Es gibt eine andere merkwurdige
Hypothese in der planetaren Kosmogonie. Sein Autor ist der beruhmte sowjetische Astronom
S. Vsekhsvyatsky. Es beruht auf der Annahme (leider nur der Annahme), dass die Hauptrolle in
der Entwicklung des Sonnensystems wahrend seiner Existenz durch explosive vulkanische
oder eruptive Prozesse gespielt und gespielt wurde.Der Anfang dieser sogenannten "eruptiven
Hypothese" von S. Vsekhsvyatsky ist sehr interessant. Wir haben bereits mit Ihnen
gesprochen, dass eines der brennenden Probleme in der Kosmogonie die Frage nach dem
Ursprung von Asteroiden, Kometen, allerlei Trummern und kosmischem Staub ist, die im
Weltraum herumwandern. Ein anderer P. Laplace, der von Kometen sprach, nahm an, dass sie
sich im interstellaren Raum bilden und von dort aus die Grenzen des Sonnensystems
uberschreiten.Spater wurde dieses Problem von vielen hervorragenden Mathematikern und
Astronomen diskutiert. Die Idee, die Himmelswanderer von der Sonne einzufangen, wurde in
Frage gestellt. Und alle verfugbaren Kometen wurden zum ursprunglichen Eigentum unserer
Koryphae erklart. Aber dann kam die Frage auf: woher kamen sie?Das Versagen des
interstellaren Raums als Quelle des "sichtbaren Nichts" hat dazu gefuhrt, dass der Astronom
G. Olbers im letzten Jahrhundert die Idee eines einst "speziellen" Planeten aussprach, der
explodierte und alle wandernden Korper des Sonnensystems hervorbrachte. Dann versuchte J.
Schiaparelli zu beweisen, dass au?erhalb der Umlaufbahn des letzten der bekannten Planeten
eine riesige Wolke von Kometen das gesamte Sonnensystem umgibt. Diese Idee wurde, wie
wir bereits gesehen haben, in den Schriften von J. Oort entwickelt.In der Mitte dieses
Jahrhunderts schlug R. Littleton vor, dass sich Kometen aus dem kosmischen Staub
verdichten, der in eine "Gravitationsfokussierung" auf dem Gebiet der Schwerkraft der Sonne
fallt. Die Gesetze der Mechanik verlangten jedoch, dass feine Teilchen im Gravitationsfeld eher
gestreut als kondensiert wurden.Im Allgemeinen dachten viele Experten uber das Problem
nach, zahlten die Umlaufbahnen und dachten erneut ... Einige Umlaufbahnen deuteten
eindeutig darauf hin, dass ihre Kometen aus den Tiefen der Sonne aufgetaucht waren. Dies
deutete darauf hin, dass Explosionen und Blitze unseres Lichts periodisch in den Raum der
Materie wirbeln, der Kometen und meteorische Massen entstehen lasst. Au?erdem haben
Berechnungen gezeigt, dass einige der Kometen zu Familien kombiniert werden konnen, die
eine unzweifelhafte Verbindung mit den Riesenplaneten haben.All dies zwang S.



Vsekhsvyatsky, sich der von P. Lagrange geau?erten Idee zuzuwenden, die Substanz der
Kometen sei infolge der vulkanischen Aktivitat der Planeten hinausgeworfen worden.Sie
werden sagen, all das ist gut, aber wie kann man die vulkanische Hypothese der Entstehung
von Kometen an den Ursprung des gesamten Sonnensystems anpassen?Und hier ist die
Hypothese! Nehmen wir an, (wieder, annehmen, eine wahrhaft magische und das
Wesentlichste Wort in der Kosmogonie, ohne diese Fachleute lange hatte da ihr tagliches Brot
verloren), dass unsere Sonne ein Doppelstern einmal war (keine neue Idee, wenn Sie sich
erinnern). Und nehmen wir an, dass irgendwann die zweite Komponente der Sonne
explodierte! Warum explodierte es - diese Hypothese spricht nicht. Es ist nicht notwendig zu
erraten. Die Sterne "explodieren gerne, das ist ihre Natur", sagen wir im Geiste von
Aristoteles.Nach der Explosion begann sich die dispergierte Substanz des zweiten Sterns in
Gerinnseln zu sammeln, aus denen spater Protoplaneten hervorgingen. Und da die Massen
neugebildeter Himmelskorper nicht ausreichten, um zu leuchten und dann thermonukleare und
andere Reaktionen im Inneren zu unterstutzen, kuhlten die Protoplaneten schnell ab, verloren
Gas- und Lichtelemente und verkrusten sich. Gewisse, hartnackige Geologen bestehen darauf,
dass die Gesteine ??der Erde niemals geschmolzen sind, aber wir haben auch das magische
Wort "angenommen" ausgesprochen. Von Zeit zu Zeit durchbrachen die Gase eine
zerbrechliche Planetenkruste und feuerten in den Weltraum, wobei sie etwas von der Substanz
mit sich trugen. Mit diesen Eruptionen verloren einige Planeten mehr, andere weniger. So
entstehen aus anfangs etwa gleichartigen Protoplaneten unterschiedliche in ihrer
physikalischen und chemischen Zusammensetzung des Planeten.Die Idee von S.
Vsekhsvyatsky uber die Rolle von explosiven Prozessen als Mechanismus fur die Bildung
einer primaren vorplanetaren Wolke und kleiner Korper des Sonnensystems ist interessant.
Aber die weitere Entwicklung der Planeten in ihm wiederholt im Grunde genommen die bereits
anerkannten Wege der Evolution und tragt daher zu sich selbst und zu seinen eigenen
Unzulanglichkeiten auch die Last der Unzulanglichkeiten vergangener Hypothesen
bei.Vielleicht konnten wir uns darauf beschranken, die Hypothesen der planetaren Kosmogonie
aufzuzahlen. Und nicht, weil das "Horn der schopferischen Fulle" ausgetrocknet ist. Nein, es
gibt viele weitere Hypothesen. Aber einige von ihnen unterscheiden sich von den bereits
bekannten oder unbedeutenden Details oder verlangen, dass diese Unterschiede verstanden
werden, um einen mathematischen Apparat anzuziehen.Zeit zu bauen und Zeit zu
zerstoren ...Viele Hypothesen werden von der klassischen Kosmogonie gebaut. Vereinigt sie
im Allgemeinen ein einzelnes Zeichen - Abzugsfahigkeit.Die Alten nannten die Ableitung die
Ableitung von Folgen von vorher vereinbarten Paketen. Naturlich ist die Herleitung in
Ubereinstimmung mit den Gesetzen der Logik. Daher ist es gut, Hypothesen zu prufen, den
Inhalt und das Wesen der beobachteten Phanomene zu betrachten, indem man sich vom
Allgemeinen zum Besonderen bewegt. Aber ohne die Hilfe einer logischen Methode des
Denkens vom Besonderen zum Allgemeinen, die Induktion genannt wird, liefert die reine
Deduktion niemals eine umfassende Erkenntnis der objektiven Realitat. Dies wurde auch von
den Klassikern des Marxismus-Leninismus bemerkt. In der "Dialektik der Natur" schrieb F.
Engels: "Induktion und Deduktion stehen in der gleichen notwendigen Beziehung zueinander
wie Synthese und Analyse." Denn jede deduktive Schlussfolgerung hangt letztlich von
Beobachtung, Experiment und Induktion ab.Wenn wir auf dem Weg durch den Planeten
Kosmogonie durchquert zuruckblicken, war er kurz in den vorhergehenden Abschnitten dieses
Buches skizziert, ist es leicht, nach dem Zusammenbruch Hypothese D. Jeans dieser Zweig
der Wissenschaft zu beachten, dass in einem Zustand der tiefen Krise war. Eine
entscheidende Rolle bei der Schaffung einer solchen Situation spielten neue Tatsachen, die



durch Beobachtungen gewonnen wurden. Die eigentliche Grundlage, die allen bestehenden
Hypothesen zugrunde liegt, geriet in Konflikt mit den Tatsachen. Und um die Wissenschaft aus
dem Zustand der Krise herauszuholen, mussten die Wissenschaftler die Grundlage, die in der
Formulierung kosmogonischer Probleme lag, revidieren, um nach neuen Methoden fur ihre
Losung zu suchen.Zuvor versuchte niemand den Anfangszustand der Substanz eines Systems
in Form eines sparlichen Nebels zu beeinflussen. Dies schien offensichtlich, obwohl es durch
keine signifikanten Beobachtungsdaten unterstutzt wurde. Und dieser a priori Anfang
bestimmte die weitere spekulative Methode der deduktiven Konstruktionen. Er war jedoch voll
und ganz berechtigt. Beobachtungen von der Erdoberflache mit allen Anstrengungen der
Astronomen konnten nicht genug astrophysikalische Daten liefern, auf die man sich verlassen
konnte, um eine induktive Hypothesenkonstruktion zu erstellen. Der Mond war weit weg.
Merkur wurde wegen seiner Nahe zur Sonne schlecht beobachtet. Venus war immer unter
einem Schleier undurchdringlicher Wolken unbekannter Herkunft verborgen. Mythen uber den
Mars fullten zahlreiche Wissenslucken und schufen ein quasi-wahrheitsgetreues Bild. Es
genugt, sich zu erinnern, Wie viele Projekte der "Verbindung mit den Marsianern" wurden
prasentiert. Oder erinnern Sie sich an die ernsthafte Arbeit der Astrobotaniker, die die
Spektren der Marsmeere und -kanale mit den Spektren der terrestrischen Vegetation
identifizierten. Jupiter und Saturn stritten. Der Rest der Planeten hat einfach nicht reflektiert.In
den letzten 20 Jahren hat sich alles verandert - die ersten Jahre der Ara des Universums durch
den Menschen. Sehen Sie sich heute die Karte der Mondhemisphare an, die der Erde
zugewandt ist. Es ist in der Lage, jede Vorstellung mit seiner "Bevolkerung" zu beeindrucken.
Viele Dutzend Satellitenlandepunkte bedecken die Oberflache des Satelliten der Erde.
Dutzende! Das soll nicht hei?en, dass sowjetische automatische Stationen um den Mond
flogen und ihren "Kopf" fotografierten, der zwei selbstfahrende Forschungsapparate an die
Oberflache brachte. Schlie?lich, im Dezember 1972, war die sechste und letzte, die langste
Expedition zum Mond des Menschen unter dem Apollo-Programm abgeschlossen. Die Liste
der geplanten Arbeiten war ziemlich umfangreich, und die Astronauten J. Cernan und H.
Schmitt blieben nach der Landung im Taurus-Littrow-Tal etwa 75 Stunden auf dem Mond. Das
interessanteste Ergebnis ist ein gro?er Bereich der orangefarbenen Oberflache des Kraters
Shorti. X. Schmitt, ein Geologe von Beruf, glaubt, dass dies das Ergebnis der Behandlung des
Bodens mit Gasen ist, die normalerweise den Vulkan vor dem Ende des Ausbruchs verlassen.
Eine wichtige Schlussfolgerung zur Bestimmung der historischen Vergangenheit unseres
Satelliten.Etwa einen Monat nach dem US-Besuch, 16. Januar 1973 um 04 Uhr 14 Minuten am
ostlichen Rande des Meeres der Ruhe im Innern des Kraters Le Monnier der Leiter von der
Anlegestelle der Luna-21 Station kamen zweite sowjetische Forschungsmaschine
Lunokhod-2.An 5 Mondtagen legte die Maschine einen 37 Kilometer langen Weg zuruck,
ubertrug 86 Panoramen auf die Erde und uber 80.000 Fernsehbilder der Mondoberflache. Alle
interessanten Details des Reliefs wurden mit einem stereoskopischen Bild aufgenommen.Die
Informationen, die Spezialisten als Ergebnis der direkten Erforschung des Mondes erhalten
haben, werden in vielerlei Hinsicht zur Akkumulation neuer Daten uber den Ursprung nicht nur
des Mondes und der Erde, sondern des gesamten Sonnensystems beitragen.Interessante
Daten in der Studie des Weltraums wurden von Wissenschaftlern erhalten, die Ausrustung
verwenden, die an sowjetischen automatischen Stationen "Prognoz" installiert ist. Drei
Raumfahrzeuge, die in den Jahren 1972-1973 ins Leben gerufen wurden, waren fur eine
umfassende Untersuchung der Prozesse der Sonnenaktivitat und ihres Einflusses auf
physikalische Phanomene im interplanetaren Medium, der Magnetosphare der Erde und der
Erdatmosphare bestimmt. Die Gerate der "Forecast" Stationen haben in den letzten 20 Jahren



die gro?ten Blitze auf der Sonne aufgenommen. Diese Information wird helfen, die Natur der
Sonnenaktivitat besser zu verstehen und die Mechanismen der solar-terrestrischen
Verbindungen besser zu verstehen.Sowjetische interplanetare automatische Stationen
uberwanden eine Million Kilometer Entfernung, durchbrachen die Wolkendecke der Venus und
stiegen auf ihre erhitzte Oberflache herab und enthullten den erstaunten Menschen das
unvorstellbare Gesicht der "Schwester der Erde". Amerikanische Automaten folgten
sowjetischen Stationen. Und einer von ihnen bewegte sich weiter in Richtung Sonne und
umkreiste Merkur, um Informationen uber diesen Planeten zur Erde zu ubermitteln.Sowjetische
und amerikanische automatische interplanetare Stationen erreichten den Mars, erreichten die
"marsozentrischen Bahnen" und wahrend der gro?en Konfrontation zerstorten sie viele
Legenden des roten Planeten und ersetzten sie durch echtes Wissen. Das Sinkfahrzeug der
sowjetischen Station sank auf die Oberflache des Mars und ubermittelte Informationen direkt
aus dem "Marsland" ...In den letzten Jahren begann die aktive Sammlung von direkten
Informationen uber die Mitglieder der Sonnenfamilie. Dieser Umstand garantiert einen neuen,
fruchtbareren Ansatz zur Losung kosmogonischer Probleme - die Anhaufung und konsistente
Verallgemeinerung von Sachdaten.Ende 1972 und Anfang 1973 zielen die
Weltraumfunkantennen in Goldstone (USA) auf Saturn ab. Nach fast einem Jahrzehnt der
Unterbrechung, die seit dem Radar des naheren Jupiters stattfand, wurde ein ahnliches
Experiment mit dem entfernten Saturn durchgefuhrt. Das reflektierte Signal vom Planeten
konnte jedoch nicht erhalten werden. Die wichtigsten reflektierten Signale kamen von den
Ringen. Ihre Analyse legt nahe, dass es Ringe von Blocken aus festem Material mit einem
Durchmesser von einem Meter oder mehr gibt, die ungleichma?ig sind und scharfe Vorsprunge
der Oberflache aufweisen. Die Dichte der Blocke im inneren Ring ist offensichtlich gro?er als
im au?eren Ring.Dies ist jedoch das Ergebnis eines Ansatzes zur Analyse von Signalen. Ein
anderer Ansatz, wenn wir annehmen, dass die zuruckgekehrten Radiowellen mehrere
Reflexionen von der Substanz der Ringe erfahren haben, erfordert eine starke Verringerung
der Gro?e der Klumpen. Einige Experten glauben, dass die Ringe des Saturn aus Teilchen mit
einem Durchmesser von weniger als einem Zentimeter bestehen ... Dieses Beispiel von
Schwierigkeiten, die bei der Interpretation der Ergebnisse von Experimenten auftreten, kann
als Beispiel fur die "Zuverlassigkeit" solcher Informationen dienen.Am 3. Marz 1972, um 1:50
Uhr GMT-Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Kennedy, brachte die dreistufige Atlas-Centaur-
Tragerrakete das Pioneer-10-Raumschiff auf einer bestimmten Flugbahn zum Jupiter. Und
neun Monate spater flog die Pioneer-10 uber einen riesigen Planeten in einer Entfernung von
mindestens 130.000 Kilometern. Wissenschaftliche Instrumente AMC ubermittelte
Informationen uber den Zustand des nah-planetaren Raums von Jupiter, Fotografien von
Jupiter und seinen vier Satelliten.Die Verarbeitung der auf elektronischen Computern
erhaltenen Informationen dauerte ebenfalls etwa neun Monate. Was waren die neuen
Informationen? Infolgedessen bauten Spezialisten ein neues Modell des Konigs der Planeten
auf. Jetzt stellen wir Jupiter eine schnell rotierende Gaskugel dar, die hauptsachlich aus
Wasserstoff (82 Prozent) und Helium (17 Prozent) besteht. Ein fester Kern muss, wenn er
existiert, sehr klein sein. In der Mitte des Planeten betragt die Temperatur etwa 30 Tausend
Grad. Unter dem Einfluss starker Warmestrahlung und der schnellen Rotation des Planeten
dehnten sich die Gasmassen von Jupiterwolken und Wolken zu bunten Streifen aus. In diesem
Fall sind grau-wei?e Zonen wie Grate von mehr erhitzten Massiven, und orange-braune
Streifen entsprechen kalten Vertiefungen in der Wolkenschicht. Der beruhmte Rote Fleck sieht
aus wie ein gefrorener Sturm in einem gigantischen Sturm,Neugierige Informationen kamen
von den Jupiter-Satelliten. Auf allen seinen vier gro?en Monden besteht anscheinend eine



Atmosphare, die ebenfalls hauptsachlich aus Wasserstoff besteht. Das Fernsehbild zeigte das
pockennarbige Gesicht von Ganymed, das an die Form von Mond und Mars erinnerte. Aber
die Dichte der Satelliten war fur die Anhanger der klassischen Kosmogonie eine angenehme
Uberraschung. Jupiter, Io und Europa am nachsten, haben eine Dichte nahe der
Mondoberflache, das hei?t, sie bestehen wahrscheinlich aus Felsen, meist aus Felsen. Und
abgelegener Ganymed und Callisto, - anscheinend, eine Mischung aus Eis und Stein. Das hei?
t, die Dichte von Satelliten nimmt mit der Entfernung vom Hauptplaneten ab, wie es von den
klassischen Kanonen der Kosmogonie erwartet wird.6. April 1973 aus dem gleichen
Kosmodrom ging Jupiter Backup "Pioneer-11". 2. Dezember 1974, der Apparat in einem
minimalen Abstand, dreimal kleiner als die "Pioneer-10", flog Jupiter. Gerate, fotografiert und
zur Erde gesendet Bilder des Planeten selbst und seiner drei Satelliten. Und auf Callisto
deutlich sichtbare Polkappe. Da dieser Satellit au?erhalb des furchterlichen Strahlengurtels
von Jupiter liegt, konnte Kallisto in Zukunft die Rolle einer Weltraumbasis fur
Langstreckenfluge ubernehmen. Bei engeren Gefahrten ist die Strahlungssituation gefahrlich
fur das menschliche Leben.Dann, als Folge des "Pioneer-11" -Manovers, wechselte er auf eine
andere Flugbahn und steuerte auf Saturn zu. Mit einem erfolgreichen Ergebnis wird am 5.
September 1979 ein Treffen mit dem zweiten Riesen des Sonnensystems stattfinden.
Gleichzeitig muss der automatische Scout dem Satelliten Titan, der gro?er als der Mars ist und
eine ziemlich dichte Atmosphare hat, ziemlich nahe kommen.Nach dem Treffen mit Saturn
werden "Pioneer-11" und "Pioneer-10" uber das Sonnensystem hinausgehen.Spezialisten sind
sehr an Details uber Jupiter interessiert. Es gibt zu viele Ratsel mit ihm. Manche
Wissenschaftler neigen sogar dazu, diesen Planeten als eine Art "Rosettenstein" des
Sonnensystems zu betrachten. Erinnern wir uns, dass der franzosische Militaringenieur A.
Bushar, der den Bau von Schutzengraben in der Nahe der Stadt Rosetta leitete, 1799 eine
dunkle Basaltplatte mit einer Inschrift in drei Sprachen fand. Einschlie?lich der Hieroglyphen
altagyptischen. Dies erlaubte einige Jahre spater dem Englander T. Jung und dem Franzosen
J. Champollion, unabhangig voneinander, die Hieroglyphen zu entziffern. Wissenschaftler
hoffen, dass die Information von Jupiter der gleiche Schlussel sein wird, um das Problem der
Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems zu losen.Die Richtung des weiteren Fluges
der "Pioneer-10" - zum Stern Aldebaran. Zeit es zu erreichen ist etwa 1600 Jahre. Die genaue
Adresse von Pioneer-11 existiert noch nicht. Es ist schwierig, mit hinreichender Sicherheit
anzunehmen, dass es sich auf dem Weg der Gesandten der Erde treffen wird. Und plotzlich
wird einer von ihnen eines Tages von vernunftigen Bewohnern anderer Sternensysteme
abgefangen werden? Ein solcher Fall ist vorgesehen. Beide Gerate sind mit "Buchstaben"
ausgestattet: vergoldete Aluminiumplatten, auf denen erklarende Zeichnungen zuverlassig
geatzt sind. Im linken oberen Teil der Platte befindet sich ein Punkt - die Sonne, von der sich
die Linien zu 14 Pulsaren erstrecken. Fachleute glauben, dass diese "Funkfeuer" von allen
intelligenten Wesen des Universums beobachtet werden und eine ausreichend entwickelte
Zivilisation besitzen. In der Nahe jedes Pulsars zeigt ein Binarsystem eine Zahl, entsprechend
der Frequenz der Strahlung dieses Objekts wahrend des Starts des Raumfahrzeugs. Da die
Frequenz der Pulsarstrahlung nach einem bestimmten Gesetz abnimmt und die Frequenz zum
Zeitpunkt des Starts bekannt ist, wird es fur Au?erirdische nicht schwierig sein, in der Zukunft
zu berechnen, wann diese Nachricht gesendet wurde.Das zweiatomige Molekul des
Wasserstoffs, das haufigste Element im Raum, ist auf der linken Seite zu sehen. Die
Wellenlange seiner Radioemission (21 Zentimeter) wird als die Einheit aller Messungen in dem
Buchstaben genommen. So sind auf der rechten Seite des Profils des "Pioneer" Aktfiguren
eines Mannes und einer Frau dargestellt. Die nachste Zeile hat eine Lange von 21 Zentimetern



und eine Zahl von acht im Binarsystem. Multiplizieren 21 x 8, konnen Aliens das Wachstum
von Menschen berechnen und vergleichen Sie es mit der Gro?e der Station.Der Boden der
Platte zeigt die Sonne und eine Linie von neun Planeten. Und von der dritten von ihnen gibt es
eine Flugbahn am Mars vorbei, die Jupiter und weiter in den interstellaren Raum einkreist.Die
Autoren der Botschaft schatzen keine besonderen Hoffnungen auf Erfolg. Aber wenn Sie keine
Versuche machen, dann, wie der amerikanische Astronom K. Sagan sagte, "werden die
Hoffnungen auf eine Verbindung mit vernunftigen Bewohnern anderer Welten immer Null sein."
Und es ist schwer, dem nicht zuzustimmen.Heute konnen viele Beispiele eines neuen
Ansatzes fur kosmogonische Probleme angefuhrt werden. Fange an, die Kriterien der Wahrheit
zu entwickeln, die wissenschaftlichen Hypothesen entsprechen mussen. Zum Beispiel, die
Phanomene erklarend, sollte die Hypothese die Naturgesetze nicht leugnen, muss dem Prinzip
der Ubereinstimmung gehorchen, die die Kontinuitat von alten und neuen Theorien
proklamiert.Da jede Hypothese sich mit einem verborgenen Mechanismus von Phanomenen
befasst, die nicht direkt getestet werden konnen, muss die Hypothese selbst dem Prinzip der
Uberprufbarkeit folgen.Ein wichtiges Kriterium ist auch die Tatsache, inwieweit die Hypothese
nicht nur den engen Bereich von Phanomenen erklart, fur den sie erstellt wurde, sondern auch
neue Daten vorhersagt.Schlie?lich sollte jede Hypothese ausgehend von einer einzigen Basis
eine Vielzahl von Phanomenen erklaren, ohne dafur zusatzliche Annahmen zu
treffen.Gegenwartig hat die planetare Kosmogonie keine einzige globale Idee, die von der
absoluten Mehrheit der Spezialisten erkannt wird. Und es ist schwer zu sagen, was als
nachstes passieren wird. Vielleicht wird es eine neue verallgemeinernde Hypothese auf einer
klassischen Basis oder vielleicht auf einer neuen geben. Vielleicht sind die Astronomen, die
behaupten, dass es unmoglich ist, den Ursprung des Sonnensystems au?erhalb des Rahmens
der allgemeinen Theorie der Entwicklung von Sternen zu verstehen, richtig. Und vielleicht "wird
es eine Synthese von Hypothesen geben, die in Kosmogonie, Theorien, Konzepten
konkurrieren ...". Lassen Sie uns zum Schluss kommen, dass hier das weite Feld fur die
Anwendung junger Krafte, junger Enthusiasmus, bewaffnet mit Wissen, noch immens ist.Stern-
KosmogonieZwei KonzepteVielleicht sollten wir mit der Tatsache beginnen, dass in der
modernen Wissenschaft uber die Entstehung und Entwicklung von Sternen und
Sternsystemen zwei stark ausgepragte gegenlaufige und widerspruchliche Richtungen
existieren. Einer von ihnen ist alt, klassisch, basierend auf dem Nebelprinzip, das hei?t, die
Sicht auf die Bildung von Sternen aus einer diffusen diffusen Substanz durch allmahliche
Komprimierung des ursprunglichen Nebels. Die zweite Richtung ist neu, angefuhrt von der
sowjetischen Schule des Akademikers V. Ambartsumyan, geht aus der direkt
entgegengesetzten Sichtweise "uber die Bildung von Sternen und Sternsystemen als Folge
der Fragmentierung von massiven und dichten (und vielleicht sogar superdichten)
Korpern."Eine solche spurbare Spaltung im Lager der Kosmogonisten spricht vor allem von
einer definitiven Krise in der Wissenschaft, dass angesammelte Informationen den alten
spekulativen Hypothesen entwachsen sind, aber immer noch nicht ausreichen, um die
Hypothesen des Neuen uberzeugend zu bestatigen.Die Schwierigkeit liegt darin, dass in einer
Reihe von Fallen die gleichen Tatsachen aus den Positionen einander ausschlie?ender
Theorien mit gleichem Erfolg erklart werden konnen. Der Staat ist nicht neu fur die
astronomische Wissenschaft. Denken Sie daran, wie im 15. Jahrhundert die
Himmelsphanomene gleichzeitig aus den ptolemaischen und kopernikanischen Positionen
erklart wurden und wie sich der ptolemaische Algorithmus aufgrund der Jugend und der
Unentwickeltheit der neuen Theorie als praziser herausstellte ...Es ist nicht ausgeschlossen,
dass in der stellaren Kosmogonie eine ahnliche Position wie in der Astronomie vor funf



Jahrhunderten erhalten bleibt.Auf der Seite der klassischen Hypothese stehen Tradition und
fundierte mathematische Theorien.Auf der Seite von V. Ambartsumians Hypothese liegt eine
neue Sicht und eine ganze Reihe von erfolgreich vorhergesagten neuen Tatsachen, die im
Rahmen der alten Theorien nicht befriedigend erklart werden.In den letzten Jahren haben
Astronomen dank der rasanten Entwicklung neuer Technologien viele Daten uber die
verschiedensten Phasen kosmogonischer Prozesse in der Galaxie und daruber hinaus
erhalten. Aber keiner von ihnen erlaubt dir, genau zu sagen: "Schau, das ist die Bildung eines
jungen Sterns!"Neue Beobachtungen ermoglichten daruber hinaus den direkten Ruckschluss,
dass die dominierenden Prozesse im Universum nicht die Prozesse der Kondensation, Fusion
und Konzentration sind, sondern umgekehrt: Explosionen, Zerfall und Desintegration. Diese
Ergebnisse fuhrten zur Schaffung eines neuen Konzepts von dichten (und superdichten)
Prototypen, die Quellen der Sternentstehung sind. Aber obwohl solche Objekte selbst auf der
Skala der Metagalaxie ziemlich beeindruckend sein sollten, wurden sie von den Astronomen
noch nicht mit Hilfe direkter Beobachtungen entdeckt. Um das zu glauben? Was ist der
Standpunkt, um die Palme zu geben?Nun, man braucht nicht uber "Glauben an die
Wissenschaft" zu sprechen, sondern uber die "Palme" ... Vielleicht liegt die Wahrheit wie
immer irgendwo in der Mitte? Kann sein! Aber bis es gefunden ist. Und um zu verstehen, wofur
die Speere brechen, ist es wahrscheinlich notwendig, den Gegenstand des Disputs in
Erinnerung zu bringen und sich zuerst daran zu erinnern, was die Sterne sind, was wir uber
sie wissen und auf welchem ??Prinzip wir sie zu klassifizieren versuchen.Gewohnlicher Stern -
die Sonne... Die Sonne ist der einzige Stern, fur die alle Phanomene im Detail untersucht
werden konnen, - er schrieb den amerikanischen Astronomen George Ellery Hale, gewann die
Goldmedaille des Royal Astronomical Society fur das Verfahren zur Bestimmung der
Oberflache der Sonne und anderen Werke zu fotografieren. In der Wahrheit dessen, was
gesagt wurde, gibt es keinen Grund, heute noch zu zweifeln. Und obwohl wir in die Sphare der
Astronomie und sogar der Astrophysik eindringen und die Sonne und Sterne beschreiben,
haben wir keinen anderen Ausweg. Die Sonne ist wirklich ein typischer Basisstern und kann
durchaus als Ma?stab dienen - ein Kriterium fur andere Sterne.Sobald die alten Weisen
verkundeten: "Ex nihilo nihil fit" - "Nichts wird aus dem Nichts geboren werden". Ein schoner
Slogan einer materialistischen Sicht der Welt. Ist nicht von ihm die gro?e Idee der Erhaltung
von Materie und Energie ausgegangen, die zum Eckpfeiler der Wissenschaft wurde? Mikhail
Vasilyevich Lomonosov pflegte auch zu sagen, seine Retorten mit einem chemischen Trank
abzuwagen: "Wenn man von einem weniger bekommt, dann wird es zu einem anderen
zunehmen ..."Bei der Beobachtung der Sonne dachte William Herschel oft daruber nach, wie
viel Feuerenergie unser Himmelskorper dem umgebenden Raum gibt. Etwas geben gibt, aber
woher kommt es? V. Herschel nannte diese Frage schon "ein gro?es Geheimnis". Er fand keine
Antwort und uberlie? es anderen Beobachtungen.Der bescheidene Heilbronner Arzt Julius
Robert Mayer hielt die heftige Polemik solcher Menschen, wie sie in der Wissenschaft des 19.
Jahrhunderts bekannt waren, fur R. Clausius, R. Tet, V. Gindahl, J. Joule und E. Duhring nicht
verantwortlich. Au?erdem, um einen ehrenhaften Vergleich zu erhalten, der von E. Duhring im
Titel des Artikels "Robert Mayer - Galileo des XIX. Jahrhunderts" gemacht wurde. Was ist so
beruhmt? Der ehemalige Schiffsarzt, bescheiden und in Vergessenheit geraten, der in der
Provinz wohnte und von Zeit zu Zeit komplizierte wissenschaftliche Artikel schrieb?In den
Artikeln von Dr. R. Maier war eine neue Sicht der Krafte enthalten.In den Artikeln von Dr. R.
Maier wurde der erste Hauptsatz der Thermodynamik formuliert.In den Artikeln von Dr. R.
Maier wurde die Definition des mechanischen Aquivalents von Warme angegeben.Dieser
Umstand war Gegenstand einer heftigen Debatte uber respektable Zahler. Das Argument ist im



Kern kein offenes Gesetz, aber leider ... zur Prioritat; Wer zuerst: R. Meyer oder J. Joule!Das
war der bescheidene Arzt aus Heilbronn. 1847 setzte sich R. Meyer das Ziel, das "gro?e
Geheimnis" von V. Herschel nicht nur zu entdecken, um die Quellen der Sonnenenergie zu
finden. Und warum nicht? Wenn das Gesetz der Energieerhaltung wirklich das Gesetz fur das
ganze Universum ist, dann muss die Sonne die allgemeinen Regeln befolgen. Ein Jahr spater
hat er auf eigene Kosten war, seine Memoiren zu veroffentlichen um den Himmel Dynamik in
der Volksvertretung, beginnt mit den Worten: Licht als ein Gerausch von Schwingungen
besteht, die aus dem leuchtenden oder Klangkorper sind in einer bestimmten Umgebung
verteilt ... eine Glocke oder eine Zeichenfolge klingen, mussen Sie der au?ere Grund brachte
sie zum Schwingen und diese Kraft ist die Ursache des Klangs ... Oft und erfolgreich verglich
sie die Sonne mit einer standig klingenden Glocke. Aber was in seiner unerbittlichen Kraft und
ewigen Jugend unterstutzt wird, das schien so wunderbar die himmlischen Raume mit ihren
Strahlen fullen? Was verhindert seine Erschopfung, das Einsetzen des Gleichgewichts, das zur
Dunkelheit und todlichen Kalte unseres Planetensystems fuhren wurde?Das universelle
Naturgesetz, das keine Ausnahmen zulasst, besagt, dass fur die Erzeugung von Warme ein
gewisser Aufwand erforderlich ist. Aber das letztere, wie verschieden es auch sein mag, kann
immer auf zwei Hauptkategorien reduziert werden, "die Kosten des chemischen Materials oder
die Kosten der mechanischen Arbeit". Daher sollte die Quelle der Sonnenwarme in den
entsprechenden zwei Agenten gesucht werden und zwischen ihnen wahlen. "Weiter gibt R.
Mayer einige populare Beispiele. Er nimmt an, dass die Sonne aus einer Kohle besteht und
dass sie dabei uber 4.600 Jahre vollstandig abbrennt. Er ubersetzt die Energie der
Sonnenrotation in Warme und zeigt, dass es in diesem Fall nur 158 Jahre gedauert hatte. Aber
"... in einer ganz anderen Form scheint die Sache zu sein, wenn wir die Sonne als Bindeglied
im Universum betrachten. Nach unserem Sonnensystem gibt es neben den bisher bekannten
Planeten mit ihren 18 Satelliten viele Kometen, die nach Keplers beruhmtem Sprichwort im
himmlischen Raum gro?er sind als Fische im Ozean; und hier sind die Asteroiden, die nach
den fur uns sichtbaren Sternschnuppen und feurigen Meteoren zu sehen sind, und die Zahl ist
nicht. Daher muss aus allen Richtungen langsam, aber kontinuierlich zur Sonne ein
unendlicher Strom einer gewichtigen Substanz einstromen und mit ihr kollidieren,So sah die
erste Formulierung des Meteoriten oder "dynamische" Theorie der Sonne aus.Wahrend des
Lebens von R. Mayer waren seine Ideen der aufgeklarten Welt nicht bekannt. Und der Grund
dafur ist nicht, dass der Arzt selbst, nach der zarten Bemerkung von Biographen, "langerer
und, wie es hei?t, nicht ganz willkurliche Behandlung von kaltem Wasser" unterworfen wurde.
(Diese Methode war in jenen Jahren in psychiatrischen Krankenhausern ublich.) Nur seine
Werke wussten es nicht. Aber "Ideen gebaren Zeit und sie eilen in die Luft." Und so bald in
England war der Autor der Meteoriten-Hypothese ein gewisser J. Waterhron. Dann wurde
diese Hypothese sorgfaltig von V. Thomson ausgearbeitet, der sich uber die neue Idee freute,
die Strahlung der Sonne mit dem Verlust der Masse in Verbindung zu bringen. Gewiss, es gab
einen Zweifel: "... wenn Meteoriten oder ahnliche Korper in der richtigen Menge zur Sonne
strebten, wurden sie selbst hier, fur uns, 150 Millionen Kilometer von der Sonne, Luft haben;
von ihren Schlagen ware die Erde gluhend gewesen; geologische Schichten wurden gro?
tenteils aus Meteoriten bestehen; ihr Einfluss wurde die Bewegung der Erde beeinflussen. "
Nach all dem Meteoriten-Treibstoff wurde unsere Leuchte anstandig benotigt. Nach
Berechnungen des gleichen R. Mayer wurde die Energie des Mondfalls der Sonne bestenfalls
fur ein Jahr ausreichen, um die vorhandene Strahlungsintensitat aufrechtzuerhalten. Nein, in
dieser offenen Form war diese Hypothese vielleicht nicht gut.In einem seiner beliebten
Vorlesungen deutscher Arzt und Physiker ausgedruckt G. Helmholtz eine interessante Idee:



wenn wir die Annahme P. Laplace, dass die Sonne und sein System stammt aus dem Nebel
und der Himmelskorper Verdichtungsprozess nicht gestoppt wird, und dauert bis heute an, so
ist es nicht Kann der gleiche Kompressionsmechanismus die Strahlungsverluste
kompensieren? Das hei?t, kann die mechanische Kompressionsenergie nicht in thermische
Energie umgewandelt werden?G. Helmholtz hat Berechnungen durchgefuhrt und interessante
Zahlen erhalten. Wurde man den Durchmesser der Sonne nur um ein Zehntausendstel
reduzieren, wurde dies die Warmeverluste fur mehr als zwei Jahrtausende decken.Entgegen
der Theorie von H. Helmholtz-Ingenieur Karl W. Siemens, einem Mitglied des
Riesenunternehmens Siemens und Halske, gegrundet von seinem Bruder Ernst.K. Siemens
lebte in England, wo er den Namen William annahm, und war als Unterstutzer und Forderer
verschiedener Regeneratoren fur Dampfmaschinen, regenerative Ofen, regenerative
Kondensatoren und so weiter bekannt.Wirtschaftlich kann V.Siemens, wie alle Deutschen,
nicht dulden, dass der Lowenanteil der Sonnenenergie im Weltall verloren geht und nur ein
vernachlassigbarer Teil mit Nutzen genutzt wird, um den Planeten zu heizen. Um die Situation
zu korrigieren, schlug er eine Hypothese vor, die angeblich die Ruckkehr der Sonne zur
Abwarme erklart. Um dies zu tun, fullte er den gesamten Weltraum naturlich in einem
sparlichen Zustand mit Gasen. Jede leuchtende Anziehungskraft erzeugt eine Atmosphare
dieser Gase. Seine unteren Schichten bestehen aus schweren Gasen, die oberen Schichten
der Lunge z. B. aus brennbarem Wasserstoff.Stellen Sie sich jetzt einen riesigen Sonnenball
vor, der sich rasend im Raum dreht. Vom Aquator mussen unter dem Einfluss der
Zentrifugalkraft riesige Massen schwerer Gase entweichen und wegfliegen. Gleichzeitig flie?en
durch die Pole Strome von neuem Licht und brennbarem Gas, die den Sonnenverlust der
Strahlung kompensieren. V. Siemens schlagt das Modell der Sonne in Form eines
Regenerativofens vor, in dem die flussige Substanz aus Verbrennungsprodukten gewonnen
wird ... Die aus heutiger Sicht seltsame Hypothese war ein Erfolg. F. Rosenberger, der Autor
des grundlegenden Werkes "Die Geschichte der Physik", schrieb 1892: "Die obigen Theorien
zur Erhaltung der Sonnenenergie (wir meinen die Hypothesen von R. Mayer, G. Helmholtz und
V. Simens - A. T.) widersprechen sich nicht , enthalten nichts Unglaubliches und konnen Seite
an Seite existieren.Interessantes Zitat, wenn Sie daruber nachdenken. Als Carnot einmal die
Arbeit von Dampfmaschinen untersuchte, kam er zu dem Schluss, dass selbst ohne Reibung
keine Maschine, die Warme in Arbeit umwandelt, eine Effizienz von 100% haben kann.
Tatsache ist, dass ein Teil der Warme und somit der Warmeenergie auf jeden Fall vom Kessel
zum Kondensator flie?t und diesen erhitzt. Folglich wird immer ein Teil der Energie verloren
gehen, wodurch die Temperatur des Kondensators erhoht wird. Dies geschieht, bis die
Temperatur des Kessels und des Kondensators gleich ist. Danach hort die Maschine auf zu
arbeiten. So kam S. Carnot zum zweiten Prinzip der Thermodynamik, das spater von R.
Clausius und V. Thomson verallgemeinert wurde. Heute hei?t es in diesem Gesetz: "In einem
geschlossenen System fuhren alle Prozesse zu einem Anstieg der Entropie."Das
Sonnensystem kann auch als Illustration fur dieses Gesetz dienen. Gema? dem formulierten
Prinzip geht die Evolution nur in eine Richtung. Daher ist am Ende immer der Tod. Aber einmal
im Intervall der Existenz muss es einen Anfang gegeben haben, namlich Geburt. Die Geburt
des Sonnensystems sei auf die Manifestation kosmischer Krafte zuruckzufuhren. Und wenn
Sie das zweite Prinzip der Thermodynamik auf die ganze Welt ausdehnen? Wer hat es
erschaffen? Es scheint, dass du, egal wie es ist, nicht ohne Gott auskommen kannst. Das fuhrt
uns zu einem harmlosen Zitat.Viele herausragende Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts
sprachen gegen den "thermischen Tod des Universums". Und jetzt sind Angste rein von
historischem Interesse. Das 20. Jahrhundert setzte im allgemeinen spekulativen Schlu?



folgerungen ein Ende, die in der Vergangenheit oft als wissenschaftliche Hypothesen
verwendet wurden. Neue Zeit schlug auch neue Methoden vor. Um fortzufahren, war es
notwendig, die gesammelten Informationen zu verallgemeinern. Die kontinuierliche Forderung
von Hypothesen erinnerte an das Laufen vor Ort.Die Sonne ohne Hypothesen und die Theorie
der "thermonuklearen"Was wissen wir heute uber die Sonne? Machen wir eine Art
medizinische Karte fur unsere Koryphae; uber die Art, die unzahlige an uns und Sie in
Polikliniken statt einfach an ein Sanatorium senden. Nur die Fakten, ohne Vermutungen und
Hypothesen.Nun, vor allem der Winkeldurchmesser und die Entfernung zur Erde. Beide Gro?
en sind einfach zu messen. Dann die Menge an Sonnenstrahlungsenergie, die pro Einheit der
irdischen Oberflache pro Zeiteinheit fallt. Fur diese Messung ist es am besten, naturlich zum
Aquator zu gehen. Aber wenn du nicht aquatorisch sein willst, kannst du mittags zu Hause
Erfahrungen machen. Au?erdem konnen wir indirekt die Oberflachentemperatur des Lichts
beurteilen, indem wir die Farbe der Sonne mit der Farbe der rotgluhenden Substanz auf der
Erde vergleichen. Und nachdem man das Alter der altesten terrestrischen Gesteine ??studiert
hat, kann man ungefahr die untere Grenze des Sonnenalters nennen. Tatsachlich ist es kaum
ratsam zu berucksichtigen, dass die Erde alter ist als die Sonne. Wenn wir auch die Periode
der Revolution der Erde (oder eines anderen Planeten) hinzufugen, die benotigt wird, um die
Masse der Sonne zu bestimmen, und die Gruppe von Daten, die unsere Lichtquelle als ein
Mitglied der Galaxie bestimmen, Alle beobachteten Merkmale sind erschopft. Man konnte
naturlich z. B. die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne, berechnet aus der Geschwindigkeit
ihrer Punkte, addieren, aber es gibt ein Argernis. Erstens sind die Flecken auf der
Sonnenscheibe nur im Gurtel von +40 Grad bis -40 Grad heliographischer Breite sichtbar. In
hoheren Breiten sind sie fast nicht zu bemerken. Zweitens rotiert die Sonne auf verschiedenen
Ebenen auf unterschiedliche Weise: am Aquator - schneller, naher an den Polen - langsamer.
Was ist die Geschwindigkeit, um als Haupt zu nehmen? Die Sonne dreht sich auf
verschiedenen Ebenen auf verschiedene Arten: am Aquator - schneller, naher an den Polen -
langsamer. Was ist die Geschwindigkeit, um als Haupt zu nehmen? Die Sonne dreht sich auf
verschiedenen Ebenen auf verschiedene Arten: am Aquator - schneller, naher an den Polen -
langsamer. Was ist die Geschwindigkeit, um als Haupt zu nehmen?Reduzieren wir nun die
beobachtbaren Eigenschaften der Sonne in eine Tabelle.Beobachtete Eigenschaften der
Sonne(nach P. Kulikovsky)Winkeldurchmesser ... 31? 59? 26Entfernung von der Erde ... (149
504 000 ± 17 000) kmDie Sonnenkonstante ... 1,39 · 106 erg / sec cm2Die
Oberflachentemperatur ... 6000 ° KAlter ... (4,5-6) · 109 JahrePeriode der Revolution der Erde
(starry oder sidereal, Jahr) ... 365,25636 TageDie Neigung des Sonnenaquators zur Ekliptik ...
7 ° 15?Die Geschwindigkeit der Bewegung der Sonne in Bezug auf die umliegenden Sterne ...
19,5 km / sDie Entfernung der Sonne vom Zentrum der Galaxie ... 8000 Parsec = 2450
LichtjahreDie Geschwindigkeit der Sonne um das Zentrum der Galaxie ... 250 km / sDie
Umlaufzeit der Sonne um das Zentrum der Galaxis ... 1,8 · 108 JahreAnhand dieser Daten
konnen Sie nach einigen Berechnungen eine weitere Tabelle erstellen. Ubrigens, viel wichtiger
als die erste, aus der Sicht der Astrophysiker.Die berechneten Eigenschaften der Sonne(nach
P. Kulikovsky)Gewicht ... 1.983 · 1033 gDie durchschnittliche Dichte ... 1,41 g /
cm3Gesamtstrahlung (Leuchtkraft) ... 3,78 · 1033 erg / secDer Durchmesser ... 1 390 600
kmDas Volumen von ... 1.412 · 1015 km3Beschleunigung der Schwerkraft auf der Oberflache
der Sonne ... 2.738 · 104 cm / sec2Kritische Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit der
Freigabe ... 619,4 km / sUm schlie?lich die Sonne mit dem Rest der Sterne zu vergleichen,
fuhrte die Astrophysik einige weitere Merkmale ein.Vergleichende Eigenschaften der
Sonne(nach P. Kulikovsky)Stellar visueller Wert ... -26mm, 80 ± 0,03Absolute photovisuelle



Sterngro?e ... + 4m, 96Die Spektralklasse ... dG2Der Buchstabe m im Exponenten wird als
Sterngro?e bezeichnet, die die Helligkeit des Sterns bestimmt.Der Buchstabe d vor der
Spektralklasse zeigt an, dass unser Stern ein Zwerg ist.Naturlich sind das nicht alle Merkmale.
Ja, und sie werden vom Autor ganz willkurlich gewahlt.Aber nachdem sie gegeben wurden,
ware es nicht schlecht zu erklaren, warum sie im Buch uber die Kosmogonie so wichtig sind.
Es ist Kosmogonie, keine Astrophysik und keine stellare Astronomie. Aber das ist was.Das
Mindestalter ist die Zeit, in der unsere Leuchte praktisch unverandert war. Das Zeugnis davon
ist der Beweis fur die Schichten der Erde.Die durchschnittliche Dichte - 1,4 g / cm3 - zeigt an,
dass der Sonnenball aus einer eher sparlichen Substanz besteht.Und die Beschleunigung der
Schwerkraft - 28-mal gro?er als auf der Erde - zeigt eine beeindruckende Wirkung von au?en.
Und sofort stellt sich die Frage nach dem Wesen des Himmelskorpers, der so lange und unter
solchen Bedingungen existieren kann. Was ist das? Solide? Nein! Die Dichte ist klein.
Flussigkeit? Auch nicht! Vielleicht gasformig? Und das kann sehr gut sein. Schlie?lich sagen
Physiker, dass unsere Koryphae aus der unmittelbaren Kompression nur inneren thermischen
Druck behalten kann. Es entsteht aufgrund der thermischen Bewegung von Teilchen der
Sonnenmaterie. Daher ist die Sonne eine Gaskugel, au?erdem ist sie gut erhitzt.Sehen Sie,
was fur eine ungewohnlich originelle Schlussfolgerung wir gemacht haben ...Gro?artig! Jetzt
konnen Sie uber solche Reaktionen nachdenken, die das Leben unserer Koryphae so lange
und stabil unterstutzt haben, einschlie?lich unserer verderblichen Existenz. Die Annahme von
Helmholtz uber Energie aufgrund von Kompression ist nicht geeignet. Die Sonne hatte sich in
ihrem gegenwartigen Zustand nicht mehr als ein paar Millionen Jahre gehalten. Das ist wenig.
Sprich nicht uber chemische Energie. Hier ist der Begriff noch weniger. Was dann?Im
inoffiziellen Teil der Geschichte der Physik hat eine Episode uberlebt. Es wird erzahlt, dass
einst zwei Freunde - frohliche Physikstudenten der glorreichen Universitat Gottingen - an
einem hei?en, sonnigen Tag in einem schattigen Park spazieren gingen. Von Baum zu Baum
ziehend, lachten sie vor Lachen, dass bei solchen Wetter ein Sonnenstich von einigen der
Professoren moglich ist, was an sich nicht so schlimm ist, denn morgen werden sie die
Vorlesungen absagen. Ein wirklicher Physiker kann jedoch nicht einmal von einem
Sonnenstich sprechen und Physik vergessen. Heute ist es schwierig zu rekonstruieren,
welcher der Schuler zuerst auf die Idee einer wahren Energiequelle der Sonne kam, die uber
ihm brannte. Auf jeden Fall ist es unwahrscheinlich, dass uns jemand die Schuld gibt, wenn wir
uns die Szene ausdenken ..."Mit der Zusammenfassung, die man sich morgen vorstellen
muss, ist es ..." Fritz Houtermans, so hei?t einer der Schuler, zeigte mit der Hand auf die
Sonne, "es ist kein Buchenfeuer.""Vielleicht," sagte sein Freund, "ware er vor langer Zeit
ausgegangen, und heute hatte es keine so verruckte Hitze gegeben."Freund F. Houtermans
wurde Atkinson genannt. Er kam gerade aus Cambridge, wo Rutherfords erstaunliche
Experimente uber atomare Transformationen alle faszinierten. Vielleicht hat er auch scherzhaft
gesagt, dass die atomaren Transformationen von Cavendish, die zu solch hitzigen
Auseinandersetzungen fuhren, und die hei?en Prozesse in der Sonne eine Verbindung haben
mussen! F. Haumermans griff die Idee auf.Naturlich verschmelzen die hellen Elemente, bilden
schwerere und die freigesetzte Energie macht unseren Kopf ...Vielleicht begann mit dieser
zufalligen Konversation die ernsthafte Arbeit beider Physiker mit dem Problem der Theorie der
thermonuklearen Prozesse in den Eingeweiden der Sonne. Viele Zahne und Speere waren
daruber gebrochen. Zu vermuten, dass die Energie der Sonne auf der Verschmelzung von
Wasserstoffatomen und der Bildung eines schwereren Heliums beruht, war zu gering. Es sollte
gezeigt werden, dass diese Hypothese einen festen Boden hat. Schlie?lich erfordert die
Synthese von leichten Kernen eine monstrose Temperatur. Bietet die Sonne die erforderlichen



Bedingungen bei etwa 6000 Grad auf der Oberflache?"Was meinst du mit einigen? - Der
Leser, der mit den Errungenschaften der Elektro- und Gasschwei?technik vertraut ist, hat das
Recht, beleidigt zu sein. - Das hatten wir gerne! »So ist es also. Es ware schon fur uns, aber
thermonukleare Reaktionen sind nutzlos. "Thermal" bei 6 Tausend Grad ist kalt. Reaktionen
wollen nicht gleichzeitig flie?en. Aber was ist mit der Quelle der Sonnenenergie? ..Hier kam
Arthur Stanley Eddington, ein bemerkenswerter englischer Astronom, ein Astrophysiker, der
sowohl in der Wissenschaft selbst als auch in seiner Popularisierung viel getan hat, zu diesem
Problem ziemlich von der anderen Seite.Nachdem Peter Nikolajewitsch Lebedew den
Lichtdruck entdeckt und gemessen hatte, wusste keiner der Physiker im Allgemeinen, was er
mit diesem Druck anfangen sollte. Viele glaubten, dass solch eine unbedeutende Kraft keine
wesentliche Rolle im Leben kosmischer Himmelskorper spielen kann. Aber A. Eddington baute
darauf seine Theorie des Gleichgewichts der Sterne auf. Er war einer der ersten, die zu dem
Schluss kamen, dass, wenn Energie auf einer kosmischen Skala ausgestrahlt wird, leichter
Druck, kombiniert mit normalem Gasdruck, die gigantische Schwerkraft ausgleichen kann, die
von der riesigen Masse des Sterns entwickelt wird. An seiner Theorie arbeitend, dachte A.
Eddington: aber beeinflusst die Masse im Allgemeinen den physikalischen Zustand von hei?en
Gasballen, die wir Sterne nennen? Dieser Gedanke, verstarkt, zu einer Uberzeugung gemacht,
endgultig bestatigt durch Theorie und Beobachtung, wurde zu einem wichtigen
kosmogonischen Gesetz.Es ist nicht notwendig, alle wissenschaftlichen Arbeiten des
Prasidenten der Royal Astronomical Society A. Eddington aufzulisten. Viele von ihnen gehen
uber das Thema unseres Buches hinaus. Fur uns ist es wichtig, durch die Verwendung der
abgeleiteten Beziehungen und zu wissen, die Masse und damit die Anziehungskraft der
Sonne, Eddington den Druck berechnet erforderlich, um die Schwerkraft zu balancieren, und
dann die Temperatur im Innern des Sterns, sicherstellen kann, um den erforderlichen Druck zu
wissen, dass. Es stellte sich heraus, dass es eine wahrhaft astronomische Zahl von 15
Millionen Grad war. Der Leser, der an das Ausma? der heutigen Zahlen gewohnt ist, mu?
unbedingt den Atem anhalten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach den neuesten
Berechnungen unserer Tage diese Zahl sogar noch hoher gestiegen ist und 21 Millionen
uberschritten hat.Eddingtons Berechnungen versohnten Physiker mit Astronomen.Jetzt war die
Hitze genug, um die Reaktion der Kernfusion "auszusetzen". Es blieb nur ubrig, den
geeigneten Typ dieser Reaktion zu wahlen. Tatsache ist, dass Sie viel schreiben konnen. Aber
da alle Daten der Spektralanalyse in einer Stimme behauptet, dass die Sonne fast ausschlie?
lich aus Wasserstoff besteht und nur ein wenig Helium, der deutsche Physiker Hans Albrecht
Bethe, der seit 1939 in den Vereinigten Staaten gearbeitet, versucht, die Sonne
Fusionsreaktionen von Wasserstoff Helium anzupassen durch Zwischentransformationen.
Schrieb. Uberpruft. Es schien wie. Die Geschwindigkeiten, mit denen die Reaktionen abliefen,
lieferten die Gesamtmenge an Strahlung. Dann schrieb Hans Bethe seine Gleichungen und
bescheiden zu seinen Kollegen gab zu, dass er bisher nur mogliche Quelle der Sonnenenergie
geoffnet zu sein scheint.Kollegen waren uberrascht, dass es ihnen nicht eingefallen ist. Die
Kollegen waren erfreut, dass es in der Arbeit von G. Bethe Moglichkeiten zur weiteren
Verbesserung der Theorie gab und eilte, um diese Moglichkeiten zu ergreifen.Heute stehen
Bethes Ideen im Zentrum der klassischen Theorie der Sternentwicklung. Sie sind so grundlich
entworfen, dass Sie eine sehr mutige Person sein mussen, um Ihre Stimme gegen zu erheben.
Viele Vorhersagen der Theorie wurden von Beobachtern bestatigt. Und G. Bethe selbst erhielt
1967 den Nobelpreis.Jetzt ist es an der Zeit, die Hauptfrage zu stellen, nach der die letzten
Zweifel verschwinden sollten: "Und wie hat das Experiment, das direkte Experiment, die
Hypothese von G. Bethe bestatigt? Immerhin explodierten Wasserstoffbomben mehr als



einmal und uber und uber ... "Ach! Wie sie sagen, "gibt es keine direkten experimentellen
Beweise fur die thermonukleare Natur der Sonnenenergie". Daruber hinaus haben Theoretiker
nicht nur eines, sondern mehrere widerspruchsfreie Modelle der Sonne berechnet. Die
Tatsache ist eher deprimierend. Bessere. Aber dafur ist es notwendig zu wissen, dass die
Sonne drinnen ist. In der Zwischenzeit gibt es zwar keine genauen Informationen uber den
Solarkern. Schlie?lich beruhte Herr G. Bethe, der seine tiefe Theorie vorschlug, nur auf
"oberflachlichen" Daten. Es gibt naturlich die Daten der Spektralanalyse. Was Astrophysiker
anscheinend nicht gegeben haben, um mit mindestens einem Auge in unsere Koryphae zu
schauen ...Wenn G. Bethe Recht hat, dann ist es moglich, sich die Situation in der Sonne
vorzustellen. Kernreaktionen im Zentrum erzeugen starke Gammastrahlung, die durch die
Dicke der Sonnenmaterie bricht und in eine langere Wellenlange umgewandelt wird -
Rontgenstrahlung. Die Eingeweide unseres Sterns sind jedoch sowohl fur Gamma- als auch
fur Rontgenstrahlung gleicherma?en undurchsichtig. Und weil das letztere immer hoher und
naher an der Oberflache aufsteigt, erfahrt es eine neue Transformation - geht in eine noch
langerwellige Strahlung des sichtbaren Lichts uber. Erst danach verlassen die Strahlen die
Sonne und in etwa acht Minuten werden sie den Erdbeobachtern mit allen Informationen, die
sie enthalten, freundlicherweise zur Verfugung gestellt. Aber nur uber das Gebiet, das sie
gebart - uber die Oberflache der Sonne.Wie hier zu sein? Lichtstrahlen sind nicht geeignet,
auch die Radiowellen und Rontgenstrahlen, die von unserer Koryphae zu uns kommen, tragen
keine Informationen uber den tiefen Darm. Und doch gibt es einen Ausweg! Intrusive
Reaktionen erzeugen eine andere Art von Strahlung - Neutrino. Und fur das Neutrino, dass die
Sonne, dass die Erde, dass der leere Raum - alle eins sind. Sie gehen fast ungehindert durch
sie hindurch und reagieren mit nichts. Vielleicht versuchen, sie zu fangen?Im Jahr 1964
begann der amerikanische Physiker R. Davis solche Experimente. Die Arbeiter im Bereich der
Verbraucherdienste wurden vor Neid erblassen, sie wussten, wie viele Dosen farbloser
Flussigkeit, die zum Reinigen von Kleidung verwendet wurde, in eine der Minen entfernter
Goldminen fallen gelassen wurden. R. Davis hatte jedoch nicht die Absicht, eine unterirdische,
genauer gesagt eine unterirdische chemische Reinigung zu organisieren. Ein riesiger Tank,
gefullt mit Tetrachlorethylen, sollte Sonnenneutrinos halten. Und der Untergrund stieg hoch, um
unnotigen Hintergrund von anderen Partikeln zu vermeiden.Die Idee des Experiments war es,
solare Neutrinos einzufangen, die uber die Vorgange in der Sonne berichten konnten. Leider
zeigte ein Neutrinodetektor (oder ein "Neutrinoteleskop") trotz dreijahriger Arbeit und
kontinuierlicher Verbesserung der Messtechnik hartnackig einen zehnfach kleineren
Partikelfluss als durch theoretische Berechnungen erwartet. Es war von was zu verzweifeln.
Sie sagen, sie wollten R. Davis trosten. Die Arbeiter sagten: "Sei nicht traurig, Doc. Dieser
Sommer war so bewolkt ... "Aber Witze halfen wenig. Es gab einen eklatanten Widerspruch
zwischen Erfahrung und einer anerkannten Theorie. Theoretiker wollten jedoch nicht lange den
Mut verlieren. Sie haben sofort eine Reihe von rettenden Hypothesen vorgeschlagen, unter
denen naturlich diejenigen waren, die Versto?e gegen einige der fundamentalen Naturgesetze
enthielten oder von solchen ultranovianischen Annahmen uber die Existenz von Phanomenen
ausgegangen waren, was niemand jemals beobachtet hat. Den Autoren dieser Arbeiten war es
nicht peinlich, dass eine solche Hypothese unter ernsthaften Spezialisten nicht erfolgreich
angewendet wurde.Der amerikanische Astrophysiker W. Fowler vom California Institute of
Technology schlug einen einfachen und vielversprechenden Weg vor, um das Problem des
Neutrino-Mangels zu losen. Er machte die Kollegen vor allem auf die Tatsache aufmerksam,
dass es im Prinzip einen gro?en Unterschied zwischen dem Neutrinofluss und dem Lichtfluss
gibt (der Fluss der Photonenleuchtkraft, wenn er wissenschaftlich ausgedruckt wird). Neutrino-



Teilchen werden nicht vom Solarmaterial zuruckgehalten und konnen daher, in den
Eingeweiden des Sterns geboren, in einer Mine in einem Tank mit einer Reinigungsflussigkeit
in acht Minuten sein. Und eine ganz andere Sache ist das Licht. Solange die gleiche Welle der
thermonuklearen Energie, die zu den gerade gefangenen Neutrinos fuhrte, vom Zentrum der
Sonne auf ihre Oberflache gelangt und Photonen entstehen lasst, wird es eine lange Zeit
dauern. Physiker nennen es die "Kelvin-Helmholtz-Zeit". Die Dauer seines einzigen
Standpunktes ist nicht. U. Fowler halt ihn fur etwa drei?ig Millionen Jahre alt. Andere Experten
sind uberzeugt, dass es in der Gro?enordnung von drei weniger ist ... Aber so oder so, und das
Auftreten von Photonen sollte ziemlich hinter dem Erscheinen von Neutrinos zuruckbleiben, die
durch denselben Prozess erzeugt werden.Naturlich ist unsere Sonne ein ziemlich ruhiger
Stern ("Pah, Pah, um nicht zu verhexen"). Aber auch in seinem Zentrum kann es
Veranderungen geben. Welche? W. Fowler sagt zum Beispiel: Mischen. Ja, eher schnelles
Mischen von inneren hei?en und au?eren kalteren Schichten. Sobald es passiert, sinkt die
Temperatur im Zentrum der Sonne. Und die Anzahl der hochenergetischen Neutrinos hangt
sehr stark von der Temperatur ab. Daher sinkt auch der Neutrinofluss dramatisch. Mit der Zeit
wird naturlich auch der Lichtfluss abnehmen. Aber nicht sofort ...Es stellt sich heraus, dass es
im Solarkern eine solche Vermischung gibt, nach einigen Minuten sollten die Erdvorrichtungen
die Abnahme des Neutrinoflusses fixieren. Und das Licht der Sonne wird noch lange in
unveranderlicher Menge auf unsere Kopfe gegossen werden.Auf den Seiten der Zeitschrift, in
der W. Fowler seine Hypothese veroffentlichte, trocknete die Tinte noch nicht aus, und die
Spezialisten der Forschungsgruppen der USA und Englands, auf deren Computer bereits
Computer und entsprechende Programme zur Berechnung der Prozesse in den Sternen
gezahlt wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Frage der Sonnenreaktionen jetzt extrem akut
ist.Die Ergebnisse der Berechnungen sind zu fruh, um sie zu bewerten. In vielerlei Hinsicht
sind sie uneins. Aber die Tatsache, dass die Idee von W. Fowler fruchtbar ist, zweifelt
niemand.Es stimmt, es konnte sich eine Frage ergeben: Warum sollten sich die
Sonneneingeweide vermischen? Wahrend die meisten Astrophysiker es vorziehen, zu diesem
Thema nicht zu sprechen. Aber zuletzt wurde in einem Artikel, der von Theoretikern des
Cambridge Institute F. Dilk und D. Gu unterzeichnet wurde, die Hypothese moglicher Grunde
fur das Mischen noch vorgeschlagen. Seine Bedeutung war, dass fur alle 250 Millionen Jahre
"ruhiges Leben" in den Eingeweiden der Sonne zu viel "Schlacke" anfallt. Die chemische
Zusammensetzung der Substanz variiert unter der Wirkung der dort ablaufenden Reaktionen
so stark, dass ein Zusammenbruch auftritt, ein Ruhren, das fur etwa eine Million Jahre oder
weniger andauert. Naturlich braucht die Sonne nach einem solchen Ereignis, etwa nach einem
Herzinfarkt, etwa zehn Millionen Jahre, um sich zu erholen, und danach beginnt wieder eine
Periode ruhigen Lebens.Computerberechnungen zeigen, dass wahrend des Mischens ein
starker Anstieg des Neutrinoflusses auftreten sollte, wonach seine Intensitat ebenfalls stark
abfallt und dann uber einen langen Zeitraum allmahlich wieder zunimmt und das normale
Niveau erreicht.Und jetzt stell dir vor, dass es relativ kurzlich in den Eingeweiden der Sonne
ein Ruhren gab. Unsere Instrumente sollten einen verringerten Neutrinostrom aufnehmen.
(Wie es in der Erfahrung von R. Davis war.) Und das Licht? Licht werden wir noch viele Jahre
vom Sonnenbildner erhalten, wahrend die Ergebnisse des Mischprozesses die au?ere Hulle
des Sterns nicht beeinflussen werden. Aber die Zeit wird kommen, in der seine Menge
abnehmen wird, und der Neutrinofluss wird wahrscheinlich zu dieser Zeit wiederhergestellt
sein.Wenn wir der Tatsache zustimmen, dass sich das im Leben der Sonne beschriebene
Phanomen periodisch wiederholt und die Menge des Lichtes, wie wir wissen, vom Leben auf
der Erde abhangt, dann suchen Sie nicht nach Anzeichen dafur, dass solche oder ahnliche



Phanomene bereits aufgetreten sind?Es stellte sich heraus, du kannst! Alle 250 Millionen
Jahre treten auf der Oberflache unseres Planeten Eiszeiten auf. Annahmen uber die Ursachen,
die sie verursachen, gibt es anders. Es stimmt, dass die Experten die Schwierigkeiten des
Great-Icing mit den Mischzyklen verbinden. Aber hier ist vor allem die Mehrdeutigkeit der
"Kelvin-Helmholtz-Zeit" schuldig, die wir bereits erwahnt haben, obwohl es Grunde gibt, diese
Schwierigkeiten vorubergehend zu betrachten. Vorerst wird die Hypothese des "Mischens"
nicht von allen anerkannt, und die damit verbundenen Probleme befinden sich in einem
Zustand der Debatte.Theoretiker argumentieren, dass die Entwicklung von Wissenschaft auf
der Grundlage neuer Technologien immer neue Fakten hervorruft. Die Crew des
"Himmelslabors" Skylab beobachtete Sonneneruptionen und entdeckte ein seltsames
Phanomen. Es stellte sich heraus, dass eine Sonneneruption eine andere auf einem anderen
entfernten Teil der Sonnenoberflache verursachen kann. Mit einem Blitz wird ein Pilz gebildet,
ahnlich dem Pilz einer nuklearen Explosion. Wahrend einer der Beobachtungssitzungen sahen
Astronauten plotzlich in der Krone der Sonne eine riesige "Blase". Hochstwahrscheinlich
entstand es als Folge eines starken Blitzes auf einem anderen, unsichtbar von der
Sonnenseite der Erde.Das Fotografieren von Protuberanzen, Skylab-Astronauten und
sowjetischen Kosmonauten aus Salyut-4 hat viel Neues entdeckt und ist in der Tatigkeit
unserer Koryphae noch nicht verstandlich. Vorlaufig mussen wir jedoch feststellen, dass es
keine direkte experimentelle Bestatigung dafur gibt, dass es sich um ein thermonukleares
Feuer handelt, das in seinen Tiefen tobt! Aber alle Theorien bauen auf dieser Annahme auf.
Wie behandelt man sie? So behandeln Sie, ohne etwas als selbstverstandlich zu betrachten.
Wissenschaft und Glaube sind unvereinbare Konzepte. Hier jedoch beginnt der Autor, die
Rezepte der "Parkinsongesetze" auszuwerten, indem er erklart, dass "jede Aussage nach
1227 Wiederholungen wahr wird". Warum nach 1227? Und versuch es mal ...Sterne im
SortimentEin Sortiment im Handel wird eine Menge verschiedener Arten und Sorten von
Waren genannt. Wir haben naturlich nicht die Absicht, mit den Sternen zu handeln. Aber
gerade in Zeiten astronomischer Wettbewerbe an Hochschulen sind solche Begriffe besonders
beliebt. Und wir streben nach Verstandlichkeit und Unterhaltung.Also, um Sterne miteinander
zu vergleichen, haben wir einen Standard - die Sonne. Die Sonne ist ein gewohnlicher Stern.
Die Sonne ist das Ma? der Sterne. Aber bevor Sie die Arbeit im Vergleich beginnen, ist es
wahrscheinlich gut, einige Erklarungen zu geben. Sie beruhren vor allem die Brillanz der
Sonne und der Sterne. So suchen diese Figuren zum Beispiel nach unserer Koryphae und
einigen bekannten Sternen des nordlichen Himmels:Sonne -26m, 8Sirius -1m, 43Vega + 0m,
04Polar + 2m, 01(Die angegebenen Zahlen konnen sich je nach gewahltem Verzeichnis
geringfugig unterscheiden.) Hier wird der Buchstabe m, wie wir bereits sagten, die stellare Gro?
e genannt. Das Intervall in einem Stern entspricht dem Helligkeitsunterschied zweier Objekte
2.512 mal. Dieser Wert hangt mit dem psychophysiologischen Gesetz von Weber-Fechner
zusammen. Das Gesetz besagt, dass, wenn sich der irritierende Faktor in einer geometrischen
Progression andert, sich die entsprechende Empfindung in einer arithmetischen Progression
andert. Wir haben einen nervigen Faktor und es gibt eine Brillanz des Sterns.Mit dieser
Beziehung ist es leicht zu berechnen, dass der Nordstern uns sechs Mal schwacher erscheint
als Vega, Vega - viermal schwacher als Sirius und so weiter. Die scheinbare Brillanz von
Sternen hangt jedoch nicht nur von ihrer tatsachlichen Leuchtkraft ab, sondern auch von der
Entfernung. Daher mussen die Sterne zum Vergleich miteinander auf der Starke des Lichts
zuerst auf den gleichen Standardabstand bewegt werden. Es wird bei zehn Parsec oder 32,6
Lichtjahren gewahlt. Die auf diesen Abstand bezogene stellare Gro?e wird als absoluter Wert
bezeichnet und ist mit dem Buchstaben M bezeichnet.Und jetzt, nach all den Regeln, werden



wir die ausgewahlten vier Sterne auf die erforderliche Entfernung bewegen und sehen, was
passiert.Vater! Wie hat sich das Bild verandert? An erster Stelle kam Polar, das viel heller zu
leuchten begann als Sirius. Uberholte ihn und Vega. Und die Sonne? Wo ist unsere Sonne? Es
ist aus einer solchen Entfernung kaum wahrnehmbar. Um den Leser endlich von der Relativitat
dessen, was er am Himmel sieht, zu uberzeugen, geben wir ein weiteres Beispiel. Im Sternbild
Orion befindet sich der Stern Rigel, nach der beobachteten Helligkeit nimmt er den siebten
Platz ein. Aber wenn wir seine wahre Helligkeit mit der Sonnenleuchtkraft vergleichen, stellt
sich heraus, dass Rigel in etwa 23.000 der Sonne scheint.Durch den Durchmesser ist unsere
Sonne auch ein sehr durchschnittlicher Stern. Es gibt mehr, sogar sehr "und mehr". Solche
Koryphaen wie VV Cepheus, S Goldfish und Reiher der Auriga haben Durchmesser, die
tausendmal gro?er sind als die der Sonne. Kannst du dir einen Stern vorstellen, dessen
Durchmesser dem Durchmesser des gesamten Sonnensystems entspricht, das von der
Umlaufbahn des Pluto begrenzt wird? In diesem Fall ubersteigt die Masse eines solchen Lichts
die Masse unserer Sonne nur ein paar Dutzend Mal, sonst wird der Stern instabil sein?Daher
ist jeder Uberriese eine Sichtbarkeit. Um nicht zu schwer zu sein, hat es eine Dichte, die
durchaus mit dem Hochvakuum konkurrieren kann, das wir in elektronischen Geraten
erreichen, indem wir auf teuren Pumpen die Luft aus ihnen entfernen.Und es gibt auch Krumel
mit einem Durchmesser von 15-20 Kilometern, aber mit einer Masse, die sich wiederum nicht
viel von der Masse der Sonne unterscheidet. Uberlegen Sie selbst, welche Dichte sie haben
konnen! Spater, wenn wir von superdichten Korpern sprechen, werden wir einige erstaunliche
Zahlen zitieren ...Die Sterne sind auch in der Farbe ziemlich unterschiedlich. Es scheint nur
dem unaufmerksamen Auge, sie sind alle gleich. Die Astronomen haben alle vorhandenen
Schattierungen der Sternfarbe um 13 Punkte gebrochen und beobachten ihre Anderungen
genau. Warum ist es so wichtig? Weil die Farbe entsprechend der Oberflachentemperatur des
Sterns variiert. Von allen bis heute beobachteten Sternen ist das kalteste Chi aus dem
Sternbild Cygnus. Seine Farbe ist dunkelrot und die Temperatur liegt auf der Kelvin-Skala bei
etwa 1600 Grad. Die hei?esten sind die Kerne planetarer Nebel; Nach der blaulich-wei?en
Farbe zu urteilen, erreicht ihre Temperatur 100 000 Grad.Die wichtigste Eigenschaft sowohl
der Temperatur als auch des physikalisch-chemischen Zustandes der Sterne sind ihre
Absorptionsspektren. Die Form des Sternspektrums hangt von vielen Faktoren ab. Hier werden
die Unterschiede der physikalischen Eigenschaften der Sternatmosphare fur verschiedene
Temperaturen und Drucke, und die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung
beeinflussen das Spektrum des magnetischen und elektrischen Feldern Stern, dessen
Rotationsgeschwindigkeit und viele andere Ursachen. Es ist wichtig, naturlich, zu verstehen,
was, wie, von dem, was und wie viel abhangt, alle wichtigen Eigenschaften des Sterns auf
einem Blick zu sehen. Sternenspektren bieten Wissenschaftlern einen unschatzbaren
Service.Zuerst schien es, dass der riesige Sternenmeer uberhaupt nicht im menschlichen Sinn
klassifiziert werden kann. Aber allmahlich wurde klar, dass die meisten Sterne in einer relativ
kleinen Anzahl von Klassen kombiniert werden konnen. Jetzt wird die sogenannte Harvard-
Spektralklassifikation angenommen. Es gibt zehn Klassen, die mit lateinischen Buchstaben
bezeichnet werden: O, B, A, F, G, K, M (N, R, S). Um sich die Reihenfolge der Spektralklassen
einpragen zu konnen, entwickelten die Schuler eine mnemonische Phrase, die unfehlbar
wirkte: "Ein Brite Englander Finiki kaute wie Karotten". Die Jahre vergehen, man kann
vergessen, wie sich eine Spektralklasse von der anderen unterscheidet, aber immer beim
Anblick der obigen Buchstabenfolge blinkt die magische Phrase im Gedachtnis, wie feurige
Buchstaben am Fest des Belsazars. Es stimmt, es gibt drei zusatzliche Klassen von kalten
Sternen N, R, S, aber entweder hatten sie nicht genugend Phantasie, oder sie trafen die



Studenten selten bei Prufungen. Bald jedoch waren zehn Klassen nicht genug. Jeder musste in
zehn Unterklassen unterteilt werden. Eine lange spektrale Leiter von Hunderten von Schritten
wurde erhalten. Nicht alle sind gleichma?ig gefullt. Es gibt leere, und es gibt andere, auf
denen, wie in einem Bus zu Sto?zeiten.Die hei?esten Sterne sind in der Klasse O vereint. In
den folgenden Klassen sinkt die Temperatur.Zu Beginn dieses Jahrhunderts bildeten zwei
Astronomen Einar Herpsprung in Danemark und G. Russell, von denen wir bereits gesprochen
haben, unabhangig voneinander merkwurdige Abhangigkeiten. In den Diagrammen zeichneten
sie Spektralklassen entlang der horizontalen Achse und Helligkeiten oder absolute Sterngro?
en entlang der vertikalen Achse auf. Man konnte erwarten, dass das gesamte Feld des
Diagramms gleichma?ig von den Punkten der Sterne besetzt ist. Tatsachlich ist es uberhaupt
nicht passiert. Die uberwiegende Mehrheit der Sterne ist mit einem langen Schwanz diagonal
von der oberen linken Ecke des Diagramms nach unten rechts angeordnet. Diese Diagonale
wurde die Hauptreihe genannt, auf der irgendwo in der Mitte unsere Sonne verloren
ging.Zuallererst enthalt die Tabelle Uberriesen und helle Riesen. Auf der linken Seite der
Hauptreihe waren hei?e blaue Sterne. Hinter ihnen, je nach dem Grad der
Temperaturabnahme nach rechts und unten, waren wei?e Sterne, dann gelbe Zwerge, unter
den roten Sternen, und schlie?lich besetzten sehr dunkle Zwerge die untere Ecke des
Diagramms.Die Ergebnisse dieser Arbeit haben in der astronomischen Welt einen Jubel
hervorgerufen. In diesen Jahren glaubte man naturlich, dass die Hauptenergiequelle des
Sterns seine Gravitationskontraktion ist. Und das Diagramm scheint diese Hypothese zu
bestatigen. Schrumpfen, jeden Stern in allen Phasen der Evolution: von Proto zu einem
dusteren purpurroten Uberriesen, und dann mit weiterem Erhitzen, die Farbe gelb worden, und
der Name des Sterns erhielt einen gelben Riesen, nach dem es ein blaulich-wei?, blendend
hell wurde; und hei?. Von diesem Gesichtspunkt aus Verdichtungsenergie zum Heizen Snap
aufgehort, und Stern, geht gelben Zwerg entladen, langsam abkuhlen beginnend,
nacheinander gelben Zwerg, roten Zwerg und schlie?lich schwarz Zwerg zu werden. Damit
endete das Leben des Sterns!Eine sehr gut strukturierte Hypothese und das "G-R" -
Diagramm, wie es die von den Namen der Schopfer bezeichneten Spezialisten zu nennen
begannen, stellten diesen Weg sehr grafisch dar. Wahrend des Aufwarmens bewegte sich der
Stern an der Spitze des Diagramms von rechts nach links, bis er den diagonalen Anfang
erreichte. Dann, wahrend des Abkuhlprozesses, begann es die Hauptreihe
herunterzurutschen. Hier fand alles eine Erklarung; sogar eine geringe Verbreitung von
Massen. In der Tat, wenn alle Entwicklungsstadien der gleiche Stern sind, dann ist es nicht
verwunderlich, dass die Massen der Uberriesen wenig von der Masse der Zwerge abweichen.
Nicht das Volumen der Sterne oder deren Dichte ...Jede Hypothese ist jedoch gut, bis sie laut
ausgesprochen wird. Bald wurde entdeckt, dass es viele Sterne gibt, die nicht in die
Hauptreihe passen. Das Diagramm "Ã - Ð" hat sich in eine Reihe anderer Sequenzen
aufgelost. Und da war die Entwicklung der Sterne viel komplizierter als die ruhige Kompression
und das Gleiten entlang der Hauptreihe von Hitze zu Kalte. Die Sterne, die entgegen der
Erwartung sehr nah an der Diagonale sitzen, zeigen keine verwandten Eigenschaften. Es gab
alte, wohlverdiente Veteranen des Himmels und junge, neugebildete Koryphaen. Dann
entschied sich A. Eddington, der die besten Absichten hatte, irgendwie das Verhaltnis von
"Massenleuchtkraft" zu berechnen. Und kam zu dem unerwarteten Schluss, dass Zwerge
prinzipiell hei?er sein konnen als die Riesen.In der Regel, dass kein Jahr mehr und mehr
Ungereimtheiten Hypothese Sliding Evolution Ruhe Astronomen beraubt. Am Ende musste sie
aufgeben. Aber das Diagramm "Ã-Ð" wurde auf der Grundlage von Beobachtungsdaten
gebaut! Und so blieb sie. Au?erdem spielt es immer noch eine extrem wichtige Rolle in der



Astrophysik, wird noch reicher an Inhalt und ... ach, schwieriger. Der Leser wird fur sich selbst
sehen, wie ihr Geist fur die vielen Argumente stehen wird, die ihn in den folgenden Abschnitten
dieses Buches erwarten nicht, in der Wissenschaft wie in einer beispielhaften Wirtschaft,
verschwindet nichts spurlos. Glauben Sie es.Die klassische Richtung der
SternkosmogonieMitte des 20. Jahrhunderts entwickelten Spezialisten der stellaren
Astronomie mehr oder weniger zuverlassige Methoden, um das Alter einzelner Cluster
abzuschatzen. Ein neues Leben begann im Diagramm "G - R". Astronomen begannen damit,
nicht fur alle Sterne, sagen wir mal die Galaxie, zu bauen, sondern fur einzelne Sternhaufen,
zu denen Sterne gleichen Alters gehoren. Dies gab eine Menge interessanter Informationen.Zu
unseren Tagen, die ganze stellare Menge, die die Galaxie betritt, wurden Astronomen in funf
Haupttypen der Sternbevolkerung geteilt.Die extreme Population des ersten Typs kombiniert
die hei?esten Sterne der Spektralklassen O und B sowie sehr junge galaktische Cluster und
Assoziationen. Dazu gehoren auch solche Baumaterialien wie kosmischer Staub und
interstellarer neutraler Wasserstoff. Die folgende Bevolkerungsgruppe des gleichen ersten Typs
umfasst gewohnliche Sterne der Spektralklassen A und F, rote Uberriesen und galaktische
Cluster. Und schlie?lich vereint die letzte, dritte Bevolkerungsgruppe des ersten Typs die alten
Sterne der Hauptreihe und die Riesen der Spektralklassen G und K.Die Population des
zweiten Typs ist in zwei Gruppen unterteilt. Die erste kombiniert wei?e Zwerge, sowie viele
Arten von variablen Sternen. Die zweite sind Kugelsternhaufen und Sub-Zwerge, die ein
respektables Alter haben.Schon eine Art der obigen Einordnung kann uber das
Entwicklungsschema der Sterne, die sich an seine Autoren halten, erraten werden. Sie gehen
eindeutig von der Pramisse aus, dass alle jungen Cluster und Assoziationen an gro?e
Baumaterialien angrenzen: Staub und Gas. Diese Astronomen sind Anhanger der klassischen
Hypothesen, die die Bildung von Sternen "aus Gas-Staub-Komplexen durch die Kondensation
einer zerstreuten Materie" bestatigen. Diese Hypothesen werden ausreichend detailliert
entwickelt und unterscheiden sich nur in den Kraften und Wirkungsmechanismen der Krafte,
die ihre Autoren bevorzugen.Wenn man uber die klassische Richtung der Sternkosmogonie
spricht, ist es wichtig zu bemerken, dass der gesamte Prozess der Geburt eines neuen Sterns
in zwei Phasen unterteilt werden kann. Die erste ist die Kompression und der Ubergang von
der Gas-Staub-Wolke zum Protostern. Und die zweite - die Aufnahme thermonuklearer
Energiequellen in ihren Eingeweiden. Aber zuerst ist es notwendig, die Frage zu losen - warum
wurde es plotzlich eine Wolke aus verstreuten Teilchen aus Staub und Gas, in einen instabilen
Zustand geraten und beginnen zu schrumpfen?Die Untersuchung der Bedingungen fur die
Stabilitat von Himmelskorpern wurde von J. Jeans durchgefuhrt, die uns bereits bekannt ist. Er
war ein gro?er theoretischer Physiker, der sich insbesondere mit Fragen der Strahlung und der
kinetischen Theorie von Gasen befa?te. Und wir konnen mit Sicherheit sagen, dass es die
Erfolge in der Physik waren, die den Grundstein fur seine zukunftigen astronomischen Arbeiten
legten.Aus den Bedingungen fur die Existenz eines verdunnten Gasnebels im interstellaren
Medium ist es nicht schwer zu schlie?en, dass es drei Moglichkeiten gibt. Der erste: das
Gleichgewicht halten, im unveranderten Zustand bleiben. Die zweite besteht darin, im Raum zu
streuen. Und der dritte ist, einen Vertrag zu beginnen. Alles hangt davon ab, was mehr ist: die
richtige (thermische) Bewegung der Molekule, die einen inneren Druck erzeugt, der dazu neigt,
den Nebel zu zerstreuen und zu zerstreuen, oder die totale Anziehung der gesamten Masse
der Materie.J. Jeans konnte mit seinem Wissen auf dem Gebiet der Gasdynamik ein
mathematisches Kriterium fur die Instabilitat solcher Nebel ableiten. Die Anforderungen stellten
sich als ziemlich schwierig heraus. Um den Gasnebel im interstellaren Raum
zusammenzuziehen, sollte seine Masse in einer bestimmten Dichte etwa tausend mal gro?er



sein als die der solaren. Nur dann werden die Gravitationskrafte in ihm den Gasdruck
ubersteigen. Der Leser hat das Recht zu protestieren: Es gibt keine Sterne mit solchen
Massen. Wie oft haben wir gesagt, dass selbst die massivsten etwas schwerer sein konnen als
die Sonne. Oder speichert die Wolke, die schrumpft, das Material sofort fur eine ganze
Vereinigung von Sternen?Versuchen wir uns vorzustellen, wie dies geschieht. Der riesige Gas-
Staub-Komplex wird zuerst als Ganzes komprimiert. Wenn die Verdickung beginnt, beginnt das
Instabilitatskriterium fur seine einzelnen Teile erfullt zu werden. Und dann wird der
ursprungliche Nebel zerquetscht. Danach schrumpft jeder Teil separat und bildet vollig
eigenstandig seinen Protostern.Wahlen wir nun eine der Kondensationen, die der Masse, aus
der sich die Sonne einst bilden konnte, nahe kommen und ihre Entwicklung weiter verfolgen.
Ein ahnliches Problem wurde von vielen Theoretikern gelost. Und einige seiner Stufen werden
im Detail berechnet.Zuallererst, was ist der Teil des schrumpfenden Staubnebels, den wir
gewahlt haben? Seine Masse sollte nahe der Sonne sein. Daher wird es bei normaler Dichte
einen Radius in der Gro?enordnung von Zehntel Parsec haben. Mathematisch kann es wie
folgt geschrieben werden: 1 Parsec = 3,26 Lichtjahre = 3,083 · 1013 Kilometer, daher
entspricht ein Zehntel des Parsec 3.083.000.000.000 Kilometern.Fur weitere Kompression-
Nebel nimmt die Schwerkraft Druck, und in gewissem Umfang des umgebende Gasdruck
weiterhin uber seinem eigenen Innendruck durch die thermische Bewegung der Teilchen
verursacht bleiben. Nach einiger Zeit wird der Nebel eine kritische Dichte erreichen und in die
nachste Kategorie - im Protostar - gehen. Die Temperatur des Gases musste steigen, aber
Theoretiker behaupten, dass es aufgrund der starken Abkuhlung des interstellaren Mediums in
etwa konstant bleibt.Das ist eine sehr traurige Sache, weil die dunklen, kalten, komprimieren
die Wolke so gut wie keine Zeichen seiner Existenz in den Tiefen des Universums. Am
intensivsten ist in diesem Zeitraum die Infrarotstrahlung der Wasserstoffmolekullinie. Aber wie
es das Gluck will, erreicht es die Beobachter der Erde nicht, weil es von der Atmosphare der
Erde absorbiert wird. Wir mussen auf den Bau eines astronomischen Observatoriums auf dem
Mond warten. Oder suchen Sie nach einer weiteren Bestatigung der vermeintlichen fruhen
Phasen der Kompression. Zum Beispiel haben Radioastronomen vor einigen Jahren
unverstandliche Strahlung mit einer Wellenlange von 18,3 Zentimetern entdeckt. Woher kommt
es? Was wird erzeugt? Tatsache ist, dass die Forscher, wenn sie Radiowellen beliebiger
Frequenz aus dem Weltraum abfangen, ihre Quellen finden. Aber egal wie sie kampften, egal
wie sie suchten, nichts! In der Verzweiflung schlug einer der emotionalsten Radioastronomen
vor, diese Strahlung "Mysterium" zu nennen. Aber das half dem Fall nicht. Und plotzlich hat der
sowjetische Astrophysiker I. Shklovsky, bekannt fur seine Fahigkeit, die unglaublichsten
Hypothesen zu erzeugen, vorgeschlagen, dass dies genau die Strahlung in der Linie des
zweiatomigen Hydroxylmolekuls (OH) ist, die durch sich zusammenziehende Protosterne
erzeugt wird. Eine interessante Annahme. Aber wie erfolgreich diese Zeit beim Aufbau von
"Waisenradiowellen" ist, wird die Zukunft zeigen. Wenn diese Idee bestatigt wird, ist es wert
zuzugeben, dass es brillant war. welche Kontraktprotoster geben. Eine interessante Annahme.
Aber wie erfolgreich diese Zeit beim Aufbau von "Waisenradiowellen" ist, wird die Zukunft
zeigen. Wenn diese Idee bestatigt wird, ist es wert zuzugeben, dass es brillant war. welche
Kontraktprotoster geben. Eine interessante Annahme. Aber wie erfolgreich diese Zeit beim
Aufbau von "Waisenradiowellen" ist, wird die Zukunft zeigen. Wenn diese Idee bestatigt wird,
ist es wert zuzugeben, dass es brillant war.Also, der Protostern ist fertig! Hier stimmen wir
uberein, dass das Anfangsstadium der Kompression der Gas-Staub-Wolke vorbei ist.Nach
dem Durchlaufen des Zustandes der kritischen Dichte beschleunigt sich der
Kompressionsvorgang. Nach einer Weile geht es schon mit der Geschwindigkeit eines frei



fallenden Korpers. Staub und Gas rasen zur Mitte der Kondensation. Und der Weg dorthin ist
nicht nah. Erinnere dich, wir haben uber den Radius der Wolke gesprochen ...Das Wort wird
wieder von Mathematikern ubernommen. Sie berechneten, dass der Protostern mit einer
Masse der Sonne etwa 200.000 Jahre brauchen, in dem Himmelskorper konzentrieren
erforderlich Stern Dichte. Wahrend dieser intensiven Kompression wird viel Gravitationsenergie
freigesetzt. Der Staub und Gas auf Kosten erhitzten und schrumpft Protostern strahlt mehr und
mehr von elektromagnetischen Wellen jedoch noch im gleichen unsichtbaren
Infrarotbereich.Allmahlich beginnt der Staub in der Mitte des Protosterns zu schmelzen. Die
Molekule des Gases zerfallen in Atome. Atome sind ionisiert. Die Substanz des Protosterns
geht in den Zustand des Plasmas uber. Und sobald die freigesetzte Gravitationsenergie
ausreichend wird, alle zu erwarmen und biegt in der Plasmakugel des Protostern, schnelles
Absaugen des Stoffes in die Mitte halt. Es gibt ein oder zwei kurze Lichtblitze in tausend
Sonnen, und der Protostern verdunkelt sich wieder. In dieser Phase nach der Theorie der
japanischen Physiker C. Hayashi Protostern schnell kochen, wie die Pfanne mit der
kosmischen Suppe, aufwarmen ihre Eingeweide. Und nur wenn die Temperatur im Zentrum
etwa eine Million Grad erreicht, "schalten" thermonukleare Reaktionen ein. Von diesem
Moment an "setzt" sich der Protostar, wie Experten sagen, auf die Hauptreihe und beginnt das
Leben eines normalen Sterns.Nachdem der Protostern zum Star geworden ist, ist ihr Leben
glucklicher. Die Vorgange im Inneren von Sternen auftreten, sind komplex und hangt naturlich
von vielen Faktoren ab, aber auf das Gewicht sie hangen, vielleicht vor allem. Wir sind
einfacher mit dir, wir haben bei der Betrachtung eines gewohnlichen Sterns, eines
Sonnensterns, aufgehort. Einfacher und interessanter, weil das Schicksal der Sonne sollten
auf jeden Fall interessieren und begeistern uns viel mehr als das Schicksal von, sagen wir,
einige Dhabi oder Gluck ist ein Killer, wie einmal Beta in der Konstellation des Steinbocks
genannt, von uns fern in einer Entfernung von fast zweihundertfunfzig Lichtjahre.Mit dem
Beginn thermonuklearer Reaktionen im Stern beginnt das "Ausbrennen" von Wasserstoff in
Protonenreaktionen. In diesem Fall konnen wir davon ausgehen, dass der Radius des
Leuchtkorpers und seine Leuchtkraft ziemlich lange konstant bleiben. Das ist ein gro?es Gluck.
Wahrend dieser Zeit, in der Nahe eines der uns bekannten Himmelskorper, der Sonne, begann
das Leben und erreichte sogar einige Erfolge in seiner Entwicklung. Und vor der Menschheit ist
noch Zeit fur Wohlstand. Gema? der modernen Wissenschaft existiert unser Universum fur
mindestens 10 Milliarden Jahre. Und wahrend dieser Periode "verbrannten" sogar die altesten
Sterne, die weniger Masse als die Sonne hatten, noch nicht den ganzen Wasserstoff aus ihren
Eingeweiden. Aber am Ende wird das leider passieren. In dieser fernen Zeit wird die
Temperatur in den Eingeweiden der Sonne laut E. Epic auf 400 Millionen Grad steigen. Die Art
der Reaktionen in ihrem Kern wird sich andern und unser Glanz kann ausbrechen.Der weitere
Verlauf der Evolution interessiert uns weniger. Nachdem die Brennstoffvorrate erschopft sind,
horen die thermonuklearen Prozesse auf, der Stern beginnt sich wieder zu kontrahieren und
wird dies tun, bis er zu einem eisernen wei?en Zwerg wird. Der wei?e Zwerg wird langsam
abkuhlen und nacheinander die Stadien des roten Zwergs, des Infrarot und schlie?lich des
schwarzen Zwergs durchlaufen. Dann wird das volle Ende kommen. Das ist alles!Im obigen
Bild der Entstehung eines Sterns aus diffuser Materie lauft naturlich nicht alles glatt. Zum
Beispiel, nach Beobachtungen in der Galaxie, sehr wenig Wasserstoff: nur etwa 2 Prozent der
Gesamtmasse. Und die Theorie besagt, dass die Sterne aus diesem popularen Gas
entstanden sind. In Anbetracht einer so geringen Menge an Baumaterial in der Galaxis sollte
jede Sternentstehung langst beendet sein. Die gleichen Beobachtungen besagen, dass es in
unserem System viele junge und sehr hei?e blaue Riesen und Uberriesen gibt. Gleichzeitig



mussen wir zugeben, dass Astronomen in keiner Ecke der Galaxis irgendeinen Protostern
entdecken konnen. Und wenn sie aus Gas gebildet werden, ware es durchaus legitim, sie unter
den stellaren Jugendlichen in Verbanden zu erwarten ...Leider erwies sich alles, was bisher in
dieser Hinsicht entdeckt wurde, als wunschenswert, was als gultig angesehen wurde. Der
ruhige Charakter der Gaskonzentration im Protostern mit den beobachteten Explosionen,
begleitet von den machtigen Ausbruchen der Materie, die die Astronomen in den Kernen der
Galaxien entdeckten, fallt ebenfalls nicht zusammen.Schlie?lich ist ein Hauptnachteil dieser
Hypothese, ein Fehler, der sogar von allen seinen Befurwortern erkannt wird, dass es, auch
nachdem einige der verfugbaren Fakten zufriedenstellend erklart wurden, noch nicht gelungen
ist, eine neue Entdeckung vorherzusagen. In den letzten Jahren wurde viel getan. Mit einer
Hypothese, die behauptet, auf den Rang der Theorie ubertragen zu werden, sollten solche
Peinlichkeiten nicht passieren ...Im Jahr 1946, nach dem Krieg, nicht weit von Eriwan, am
Hang des Aragats wahrend des Baus des Byurakan Astrophysical Observatory. Ein Team von
talentierten und enthusiastischen jungen Leuten versammelt sich unter ihren Kuppeln,
angefuhrt von V. Ambartsumian. Und dort, sein Studium der hei?en Riesensterne der fruhen
Spektralklassen O und B fortgesetzt, sowie die Variablen der Zwergsterne vom Typ T von der
Konstellation des Stiers, bemerkte Ambartzumian, dass die jungen Sterne sind sich nicht
chaotisch, sondern haben eine gewisse Tendenz zum Clustering. Byurakans nannte neue
Kollektive O-Assoziationen und T-Assoziationen.Aber das war seltsam. Verbande besetzten ein
so gro?es Raumvolumen, dass die Krafte der gegenseitigen Gravitation zwischen ihren
Mitgliedern sehr schwach sein mussten. Gleichzeitig erwiesen sich die
Eigengeschwindigkeiten der Sternbewegungen als so gro?, dass sie nur wenige hundert
Jahrmillionen oder sogar Jahrmillionen hatten verlassen konnen.Und jetzt werden wir
versuchen, einige Schlussfolgerungen nach V. Ambartsumyan zu ziehen. Glauben Sie nicht,
dass die obigen Fakten darauf hindeuten, dass solche Vereinigungen neuere Formationen sind
und aus galaktischer Sicht sehr kurzlebig sind? Und die Tatsache, dass solche Assoziationen
von jungen, sehr hei?en Sternen oft aus Doppel- und Mehrfachsystemen bestehen, deutet
nicht darauf hin, dass sie alle in letzter Zeit in einer engen Gruppe geboren wurden, und jetzt
versuchen sie, aus ihrem heimischen Nest zu streuen, haben es aber noch nicht getan? Und
schlie?lich, wenn sie sich bemuhen, auseinander zu fliegen, nahm eine Kraft an ihrer Geburt
teil, die ihnen eine Anfangsgeschwindigkeit gab, die ausreichte, um die Newtonschen
Anziehungskrafte zu uberwinden?Die Schlussfolgerung scheint keine zu sein. Und jeder hat
einen buchstablich revolutionaren Charakter, weil er dem etablierten klassischen Standpunkt
grundsatzlich widerspricht.Erstens stellt sich heraus, dass einige von ihnen, im Gegensatz zu
der Idee des Altertums aller Sterne, heute geboren werden. Und zweitens, dass Sterne nicht
alleine geboren werden, sondern von Gruppen und ganzen Kollektiven.Als V. Ambartsumian
1947 auf der Generalversammlung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR uber die
Ergebnisse dieser Studien berichtete, stellte er die Hauptfrage: Aus was werden all diese
jungen Sterne geformt und wie lauft der Prozess der kollektiven Sternentstehung ab?Es war
naturlich moglich, die Existenz gro?er dunkler vorirdischer Wolken aus diffuser Materie
anzunehmen und sich die grandiose Wirkung der Geburt von Sternen im Rahmen der
klassischen Richtung vorzustellen. Aber was der junge Mitgliedskorrespondent der Akademie
der Wissenschaften der UdSSR von der Rednerbuhne erzahlte, hatte nichts mit den Klassikern
zu tun. Er nahm an, dass es in den Tiefen des Universums superdichte Korper gibt, die in Teile
unterteilt sind, die Sternverbindungen des erkannten Typs bilden.Im Jahr 1950 gewann V.
Ambartsumyan und B. Margaryan den Staatspreis fur die Entdeckung von stellaren
Assoziationen des beschriebenen Typs.Ihre Hypothese fuhrte zu einer Lawine der Kritik. Der



Moskauer Astronom B. Woronzow-Veljaminow, ein bekannter Spezialist fur die Physik von
Sternen und Nebeln, stellte die Existenz von Assoziationen junger Himmelskorper im
Allgemeinen in Frage. Er glaubte, dass die Streifen aus dunklem Staub und Gas in der Galaxis
uns nur einige der fernen Sterne der Giganten verbergen und in den Lucken seltsame
"Korridore der Sichtbarkeit" hinterlassen. Und was uns gegeben wird, um in diesen
"Korridoren" zu sehen, die Buraqans werden falschlicherweise fur "verstreute Assoziationen"
gehalten. Seine Zweifel Woronzow-Vel'yaminov basierten auf einer ziemlich gro?en Anzahl von
Fehlern, die er in den vorlaufigen Ergebnissen der Byurakan-Astronomen fand. Leidenschaft
erhitzt. Beide Positionen waren von Anhangern uberwuchert. Es ist Zeit fur eine gro?e offene
Diskussion. Und es wurde im Mai 1952 in Moskau beim zweiten Treffen auf Cosmogony
statt.Die Hauptthese der Gegner der neuen Sichtweise war, dass keiner der Astronomen
irgendwo Superkorper sah, die, wie V. Ambartsumyan glaubt, Sterne bilden sollten. Aber in der
Tat ist es trotz der Erkenntnis der klassischen Hypothese unmoglich, den Nebel zu
beschreiben, in dessen Tiefe die im Entstehen begriffenen Koryphaen sichtbar sind, ihre
Anhanger auch nicht!Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, uber die Ergebnisse ihrer
Forschung zu sprechen, mit dem Ergebnis, dass die Astronomen mit einer interessanten
Theorie der Entstehung von Sternen aus diffuser Materie getroffen haben, legte Leningrad
Professor A. Lebedinsky und L. Gurevich. Akademiemitglied Wladimir Fesenko sagte uber
stellar Ketten Studien sie mit Hilfe des gro?artigen neuen Teleskops findet auf dem
Observatorium Alma-Ata montiert. Er skizzierte auch den moglichen Verlauf der Entwicklung
verschiedener galaktischer Nebel, aus denen seiner Meinung nach Sterne entstanden.Viele
Experten sprachen auf dem Treffen. Und am Ende haben die Ideen, die V. Ambartsumyan
verteidigt hat, gewonnen. Die meisten Teilnehmer stimmten der Existenz von Sternvereinen zu.
Aber in der Hitze der Polemik wurde die Hauptfrage, nach der die Diskussion organisiert
wurde, dh die Frage nach dem Ursprung der Sterne, etwas verdrangt und vergessen.Die
angenommene Entscheidung erkannte die "Fruchtbarkeit der Vorstellung, dass der Prozess
der Gruppensternbildung auch jetzt noch anhalt".Neuer Balg fur einen neuen WeinSogar in
den biblischen Geboten wurde gesagt, dass es nicht schief gehen wurde, den alten Blasebalg
fur einen jungen Wein zu benutzen - er wird sauer werden. Die Jahrhunderte haben diesem
wertvollen Wirtschaftsrat einen tieferen Inhalt gegeben. Wir werden versuchen, es fur unsere
Zwecke anzupassen.Erinnern Sie sich, wir haben uber die Entdeckung von verstreuten
Sternvereinen durch V. Ambartsumian gesprochen, bestehend aus sehr jungen Stars, die
kampfen, um aus ihrer ursprunglichen Gesellschaft zu entkommen? Aber haben Sie sich nicht
gewundert, warum sie das versuchen? Wenn sie schlie?lich durch das Kondensieren einer
diffusen Substanz gebildet werden, mussen sie als freundliches Team geboren werden und
notwendigerweise stabile Systeme bilden. Warum fliegen sie dann in verschiedene
Richtungen?Neue astronomische Techniken erlaubten Beobachtern, extrem weit in die Tiefen
des Universums vorzudringen. Und was vorher vage und undeutlich gesehen wurde, neue
Werkzeuge machten es moglich, deutlich genug zu erkennen. Wenn unsere Galaxie fruher,
wie andere Galaxien, eine ruhige, konstante Ausbildung zu sein schien, zerstreuten neue
Forschungsmethoden diese Illusion. In allen Ecken der Metagalaxie gibt es turbulente
Prozesse. Die Entwicklung geht auf die Stufen der Explosionen und die unglaubliche Kraft der
Katastrophen. Unerwartet blitzen neue Sterne am Himmel. Dieser Begriff - neue Sterne -
Astronomen-Beobachter erfunden nicht umsonst. Es scheint, dass gestern in diesem Teil des
Himmels nichts Bemerkenswertes zu sehen war, und heute tauchte dort plotzlich ein heller
Fleck auf. Ein wenig Zeit vergeht, und das "Neue" erreicht die Leuchtkraft der machtigsten
Uberriesen. Und dann beginnt er auch plotzlich zu schwacheln. Im Maximum wachst die



Leuchtkraft eines Sterns hunderttausende Male. Aber das ist eine Explosion! Und sogar was!
In kurzer Zeit der Explosion des "Neuen" - innerhalb von nur wenigen Tagen - wird die Energie,
die unsere Sonne fur zehn oder sogar hunderttausend Jahre ausstrahlt, zugeteilt.Aber die
Explosionen von "Supernovae" sind noch grandioser. Es stimmt, dies ist vom menschlichen
Standpunkt des Phanomens nicht so haufig. Der letzte derartige Ausbruch in unserer
Milchstra?e wurde vielleicht schon 1604 von Johann Kepler beobachtet, noch vor der
Erfindung des Teleskops. Keplers "Supernova" war selbst bei Tageslicht im Sonnenlicht
sichtbar. Und seine Leuchtkraft wird Milliarden Mal mehr geschatzt als Sonnenenergie und nur
wenig weniger als die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie. Es war eine explosive Explosion. Nach
den Statistiken des Astronomen F. Zwicky sollten ahnliche Explosionen in Galaxien etwa
einmal in dreihundert oder vierhundert Jahren auftreten. Wenn wir die Lebensdauer einer
Galaxie mit der Dauer einer Person vergleichen, sind solche Flares wie ein galaktischer Puls
oder die Auswirkungen eines galaktischen Herzens. Eine signifikante, aber eindeutig
anthropozentrische Analogie.Aber diese Explosionen, grandiosen Kataklysmen im Universum
sind nicht erschopft. In den Kernen der Galaxien kommen uns unverstandliche, aber explosive
Prozesse vor, begleitet von der Freisetzung von kolossalen Energiemengen und
Materieemissionen. Also, vielleicht sind Explosionen ein normales Phanomen der Entwicklung
im Weltraum? Also sprunghafter Ubergang von einem qualitativen Zustand in einen anderen
nach dem dialektischen Gesetz der Entwicklung?Wenn das so ist, dann werden auch die
verfallenden Assoziationen junger Sterne zur naturlichen Erklarung. Es ist nur notwendig,
diese kosmische Ladung zu finden, die als Quelle der Explosion dient, die sie uberschwemmt.
Und V. Ambartsumyan schafft eine Hypothese fur die Bildung von Sternsystemen aus
unsichtbaren, superdichten Gruppen von Materie, die er "D-Korper" nennt. So wurde eine neue
kosmogonische Hypothese geboren, die in ihrer Grundlage der klassischen Richtung
entgegengesetzt ist.Die "New Mechs" waren so ma?geschneidert, dass die betaubten
Kosmogonisten sie zuerst einstimmig mit Feindseligkeit trafen. V. Ambartsumyans Unterstutzer
wurde durch die Tatsache getrostet, dass es in der Geschichte der Wissenschaft nie zuvor
einen Fall gegeben hat, in dem ein neuer Schritt leicht und ohne Widerstand der Orthodoxen
gemacht werden konnte. Dies ist auch eines der gro?en Gesetze, die dazu beitragen, den
angesammelten Wissensschatz zu bewahren. Stellen Sie sich vor, was passieren wurde, wenn
eine wissenschaftliche Aussage sofort von der Menschheit akzeptiert wurde?Ein Team von
Gleichgesinnten sammelte sich um V. Hambardzumyan. Im Byurakan-Observatorium, einer
Schule, vor der es komplexe Aufgaben gab, entstand eine ganze Schule einer neuen Richtung.
Schlie?lich versuchten buchstablich alle, sie durch die Tatsache zu stechen, dass sie
versuchen, Unbekannten etwas Unbekanntes zu erklaren. Wie, da keine hypothetischen
superdense "D-Korper" jemals gesehen worden sind. Es gab keine indirekte Bestatigung fur
die Existenz solcher Formationen. Es gab Zweifel, dass die Materie im Allgemeinen in dem
erforderlichen superdichten Zustand sein kann. Junge Byurakan-Astrophysiker standen vor
einem schwierigen Kampf. Jedes Wort, jede Aussage und jede Schlussfolgerung, die es zu
begrunden galt, wurde mit einer geeigneten Theorie geliefert, die durch Beobachtungen
bestatigt wurde ...Der Umstand, dass niemand im Auge die Entstehung von Sternen aus
diffuser Materie durch Konzentration sehen konnte, wurde nicht berucksichtigt. Das war der
ubliche Standpunkt; und um mit ihr zu streiten, brauchten wir Fakten und mehr Fakten und
keine spekulativen Argumente uber unsichtbare und vielleicht sogar nicht existierende,
superdichter Korper.Einige Erfahrungen mit dem Superzustand der Materie in Astronomen
sind jedoch bereits gemacht worden. Begann seinen Friedrich Bessel. Bereits 1844, als er die
Bewegung von Sirius beobachtete, kam er zu dem Schluss, dass ein unsichtbarer Begleiter



notwendigerweise um einen hellen Riesen drehen muss, der ziemlich massiv ist, weil gewisse
Unterschiede in den Bewegungen des hellen Sterns beobachtet wurden. Beobachter fanden
jedoch keine Begleiter in der Nahe von Sirius. Und nur 18 Jahre spater, als der Optiker und
Astronom Alwen Clark eine neu polierte neue Linse an seinem Teleskop ausprobierte, sah er
neben Sirius ein winziges Funkeln, das in seiner Ausstrahlung kaum wahrnehmbar war. Das
war Bessels "Sirius B" oder "Puppy", wie einige Astronomen es nannten. Der hei? genug
"Sirius B" strahlte dennoch 10.000 Mal weniger Licht aus als Sirius selbst. und in der Gro?e
sollte es auch viele Male kleiner sein. Aber die Masse von "Puppy" unterschied sich nur
zweimal von der Masse der Haupt-Koryphae. Die Schlussfolgerung konnte eine sein - die
Substanz von "Sirius B" musste schwerer sein, das hei?t, dichter als die stellare Substanz von
Sirius selbst. So stellte sich heraus. Und in der Geschichte der Astronomie wurde der erste
Wei?e Zwerg entdeckt - ein Stern, der aus einer Substanz von erhohter Dichte besteht.Die Zeit
verging, und die Wei?en Zwerge entdeckten so viel, dass sie eine ganz besondere Klasse von
Sternen bildeten. Theoretiker entwickelten eine geeignete Theorie, entwickelten die
Bedingungen, unter denen Wei?e Zwerge existieren und im Gleichgewicht sein konnten,
entwickelten die Physik der Bildung einer kondensierten Materie. Was Sie nicht auf dem Papier
tun, wenn es durch Beobachtung erforderlich ist. Nach allen Daten scheint die stellare
Substanz der Wei?en Zwerge nicht die von Clapeyron 1834 abgeleitete Gleichung des
Gaszustandes zu befolgen. 1874 wurde es von D. Mendelejew verallgemeinert und spielt
seitdem eine wesentliche Rolle bei der Berechnung von Sternenmodellen. Die Gasgleichung
kann verwendet werden, wenn die Gase ausreichend verdunnt sind. Aber das ist fur den
Superzustand der Wei?en Zwerge vollig unanwendbar. Woraus konnten diese erstaunlichen
Klumpen von Materie bestehen?Versuchen wir zu spekulieren. Die Oberflachentemperatur von
Wei?en Zwergen erreicht 10 Tausend Grad. Im Inneren ist es sicherlich hoher. Daher konnen
sie nicht fest oder flussig sein. Gasformig? Aber die Dichte der Materie in den Tiefen dieser
Sterne ist so gro?, dass ein Fingerhut, der mit einem ahnlichen Konglomerat gefullt ist, unter
irdischen Bedingungen Hunderte oder gar Tausende von Tonnen wiegen wurde! Die Dichte der
dichtesten festen und flussigen Korper, die dem Menschen bekannt sind, ubersteigt zwanzig
Gramm pro Kubikzentimeter nicht.Im Jahr 1926 brachte englischen Physiker R. Fowler noch
theoretisch die Bedingungen, unter denen eine gro?e Dichte von wei?en Zwergen Material
sein konnten. Jeder fuhlte sich besser. P. Fowler vorgeschlagen, dass der Untergrund des
Sterntypen in einem Zustand von entartet Gas ist, wenn die Atome zerstort werden, die
Elektronen aus den Kernen und den Abstand zwischen den Zentren der Atomkerne von
mehrere zehn Mal kleiner als bei herkommlicher Flussigkeit und Feststoffen getrennt werden.
Eine solche Substanz muss sehr spezielle Eigenschaften haben.Erinnern wir uns an die
Physik. Warum ist das Gas im ublichen Zustand niedriger Dichte? Weil seine Atome sich frei
im Raum bewegen. Die Abstande zwischen ihnen sind gro?er als die Dimensionen der Atome
selbst. In Flussigkeiten und Feststoffen ist das Bild anders. Dort beruhren sich plumpe Atome
aufgrund ihrer elektronischen Schalen. Und je naher sie "packen", desto hoher ist die Dichte. In
der Substanz des Wei?en Zwerges sind die Kerne nackt, die elektronischen Hullen sind
abgerissen. Aber der Abstand zwischen ihnen ist immer noch viel gro?er als die Gro?e der
Kerne selbst. Und das ist ein Zeichen von Gas. Nun, nicht ganz, naturlich, gewohnliches Gas,
aber weil es "entartet" genannt wurde ...Einige Jahre spater kamen die sowjetischen Physiker
L. Landau und J. Frenkel unabhangig voneinander zu dem Schluss, dass nicht jeder Stern zu
einem Wei?en Zwerg werden kann, sondern nur einer, dessen Masse die Solarenergie um
nicht mehr als 40 Prozent ubersteigt. Dann legten der sowjetische Physiker M. Bronshtein und
der Indianer S. Chandrasekhar, der in den Vereinigten Staaten tatig war, die Grundlagen fur die



allgemeine Theorie der Wei?en Zwerge. Der Astrophysiker S. Kaplan in der UdSSR loste das
Problem der wahrscheinlichsten Dichte solcher Sterne. Es stellte sich heraus, dass Wei?e
Zwerge sehr vielfaltig sind. Ihre Dichte und dementsprechend der Radius hangt von der
erwarteten chemischen Zusammensetzung ab. Zum Beispiel, wenn ein wei?er Zwerg
hauptsachlich aus Helium besteht, wird seine gro?te Dichte "nur" tausend Tonnen pro
Kubikzentimeter sein. Ein solcher Himmelskorper kann mittlere planetarische Dimensionen
haben. Aber wenn der gro?te Teil des wei?en Zwergs aus Eisenkernen besteht,Aber das ist
nicht die Grenze des Moglichen. Die Theorie raumte ein, dass im Weltraum Bedingungen
existieren konnen, unter denen die Dichte der kontrahierenden Sterne die dichtesten wei?en
Zwerge uberschreiten wird. Dies wird passieren, wenn die blanken Kerne des "entarteten
Gases" beginnen, Elektronen zu absorbieren und ihre Protonen in Neutronen umzuwandeln.
Neutrale Partikel werden nicht daran gehindert, noch kompakter zu "packen", bis sie in Kontakt
kommen. Zur gleichen Zeit zieht sich der Stern stark zusammen und seine Dichte steigt auf
Hunderte Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter an.Erstens wurden Neutronensterne von
Theoretikern einfach "erfunden". Ihre Darstellung wurde 1934 in den Kopfen der Astronomen
W. Baade und F. Zwicky geboren. Dann brachten L. Landau und W. Hund eine theoretische
Grundlage fur ihre angebliche Existenz. A R. Oppenheimer und K. Volkov berechneten das
erste Modell. Es stellte sich heraus, dass sich Neutronensterne durch Explosionen von
"Supernovae" bilden konnen. In diesem Fall wird ein Teil der Gashulle des Sterns durch die
Explosion zerstort und fliegt davon, und der Rest der Substanz am Ende der Evolution
schrumpft zu einer Dichte, die mit der Dichte des Atomkerns vergleichbar ist. Aber die Massen
der Neutronensterne sowie die Massen der Wei?en Zwerge konnen sich nur geringfugig von
der Masse der Sonne unterscheiden. Und ihre Radien werden gleich 30 und sogar 10
Kilometer ... Monstrose Chimaren der Sternenwelt! Aber gibt es sie wirklich? Nafantazirovat,
auch mit Hilfe der Mathematik, weil du alles machen kannst. Die Aufgabe der Wissenschaft
besteht darin, die menschliche Phantasie auf den Rahmen der Naturgesetze zu
beschranken.Bis vor kurzem wurden viele Versuche unternommen, die Eigenschaften von
Neutronensternen dem einen oder anderen der entdeckten Himmelsobjekte zuzuordnen. Alle
diese Bemuhungen waren unsicher und scheiterten. Aber in den spaten 60-er Jahren der
astronomischen Welt war schockiert, mit dem, was nicht vergleichbar: Es wurde Pulsare
entdeckt - Radioquellen in einem Bruchteil einer Sekunde, um ihren leichten Lauf zu andern,
als ob in einem gepulsten Modus. Die Debatte uber die Natur der neuen Einrichtungen, die
Theorie ihrer Struktur, Hypothesen uber ihre Herkunft Feuerwerk unter den Experten
ausgebrochen. Und in weniger als drei Jahren, als alle oder fast alle damit einverstanden
waren, die Pulsare als rotierende Neutronensterne zu betrachten.Nach heftigen Diskussionen,
die ziemlich schnell abliefen, einigten sich die Experten darauf, bestimmte Vorrichtungen, die
rotierenden Radioprojektoren ahneln, als Modelle von Pulsaren zu betrachten. Auf der
Oberflache solcher Sterne wird angenommen, dass es aktive Bereiche gibt, die streng
gerichtete Radiowellen aussenden. Nach einer gewissen Zeit, etwa der Umlaufzeit um seine
Achse, trifft der Strahl eines solchen Suchscheinwerfers die Erde. Und dann nehmen
Radioastronomen von ihm einen Puls von Radioemission. Warum sollte dieser Stern jedoch
ein "Suchscheinwerfer" sein? Ist es nicht einfacher, aus der Uberlieferung anzunehmen, dass
die Kugel gleichma?ig in alle Richtungen strahlen sollte, und krampfhafte
Radiowellenpulsationen, die den Pulsationen zugeschrieben werden, im Prinzip analog zu
bereits bekannten Prozessen dieser Art?Sie stellen fest, dass wir die Existenz dieser
seltsamen Objekte nicht langer in Frage stellen, wir diskutieren bereits recht geschaftlich uber
ihre mogliche Struktur ...Es gibt die Meinung, dass beide Modelle das Existenzrecht haben. Au?



erdem ist es moglich, dass zu einigen Pulsaren beide Modelle zusammen in Kombination
verwendet werden konnen.Und konnen wir uns nicht vorstellen, dass die Dichte der stellaren
Materie uber die Grenzen des Neutronenzustands hinaus weiter zunimmt? Dieses Problem
wurde theoretisch von V. Ambartsumian und G. Sahakyan angegangen. Sie fanden heraus,
dass mit einer weiteren Zunahme der Dichte die Neutronsubstanz in einen neuen,
baryonischen Zustand ubergehen muss. Das hei?t, die zerbrochenen Neutronen und Protonen
mussen teilweise in den instabilen Zustand von Hyperonen - dem schwersten der derzeit
bekannten Elementarteilchen - ubergehen. Hyperons sind sehr instabil. Unter normalen
Bedingungen betragt ihre Lebensdauer eine Milliardstel Sekunde. Aber wir erwarten nicht,
dass die Bedingungen in den Eingeweiden des kontrahierten Sterns normal sind. Auf keinen
Fall! Die Bedingungen dort sind so, dass die gebildeten Hyperonen einfach nirgendwo zerfallen
konnen. Infolgedessen beginnen sie, sich in der Mitte anzusammeln und einen Hyperonkern zu
bilden. Das Modell eines solchen Sterns kann als aus mehreren Schichten bestehend
betrachtet werden. Der innere Teil ist ein Hyperonkern, in dem andere schwere Teilchen
gefunden werden konnen. Hier konzentriert sich die Hauptmasse des Sterns. Dann kommt die
nachste - Neutronenschicht, die, wie der Leser wahrscheinlich schon vermutet hat, aus
Neutronen besteht. Es hat eine durchschnittliche Dicke und seine Masse ist "unbedeutend".
Und die letzte - die au?ere Schicht - kann man sogar sagen, keine Schicht, sondern ein
dunner Film aus "nackten" geschalten Kernen und Elektronen, ein Film, der aus der Substanz
wei?er Zwerge besteht.Der riesige innere Druck in Hyperonstars wird durch nicht weniger
monstrose Krafte der Gravitationskompression ausgeglichen. In diesem Fall sollte jede
Verletzung des Gleichgewichts des Sterns zu einer solchen Explosion fuhren, bei der auch die
Lorbeeren von Explosionen von "Supernovae" welken.So gut hat sich alles ergeben. Anhanger
des neuen Konzepts waren bereit zu triumphieren. Es ist klar, dass die Hyperonsterne die
mysteriosen "D-Korper" sind, aus denen ganze Gruppen von Sternen wahrend der
Explosionen geboren werden ...Klar, aber nicht ganz. Die entwickelte Theorie ermoglichte es,
Sterne, deren Masse ebenfalls der Ordnung des Sonnensystems entspricht, in den
Baryonenzustand zu uberfuhren. Gro?ere Formationen im superdichten Zustand hatten kein
Recht zu bestehen. Es stellte sich heraus, dass es ein Teufelskreis war. Schlie?lich waren
solche Massen eindeutig nicht genug, dass von ihnen ganze Sternkollektive geboren werden
konnten."Schwarze" und "wei?e Locher" des UniversumsIm Marz 1974 erschien eine
interessante Bekanntmachung am Eingang des Staatlichen Astronomischen Instituts, das
nach PN Lebedew der Akademie der Wissenschaften der UdSSR benannt wurde. Auf dem
gemeinsamen Seminar ein Bericht mit dem Titel "Sind die wei?en Locher Explodieren?" Die
wissenschaftliche Autoritat der Dozenten Ya. Zeldovich, I. Novikov und A. Starobinsky und die
Ungewohnlichkeit des Themas erregten die Aufmerksamkeit vieler.Im Allgemeinen sind
Kosmologen schuld daran, dass so seltsame und "unwissenschaftliche" Begriffe wie
"Schwarze" und "Wei?e Locher" auftauchen. Als sie einmal die Big-Bang-Hypothese
entwickelten, waren sie die Ersten, die den Prozess beschrieben, infolge dessen alles aus dem
Nichts entstand. In mancher Hinsicht konkurrierten sie sogar mit Gott, dem Herrn. Gewiss, ihr
"kosmopolitisches Nichts" hatte eine unendliche Dichte an einem Punkt. In Gott war "nichts"
"nichts".Doch gerade der Moment der Transformation von "Nichts" in "etwas" wollen
Kosmologen auch nicht besonders verbreiten. Dies ist eine dunkle Angelegenheit,
theoretisch ... Ihre Hauptforschungen betrafen die Zeit, als die Substanz bereits geboren war
und in verschiedene Richtungen zu verstreuen begann, um unser Universum zu formen. Es ist
naturlich anzunehmen, dass die Klumpen der Materie durch gegenseitige Anziehung etwas
verlangsamt werden sollten. So sollte die Geschwindigkeit ihrer Bewegung allmahlich



fallen.Jede Schlussfolgerung muss durch Berechnungen gestutzt werden. Gezahlt und in
diesem Fall. Es war ein Argernis. Zum Abbremsen existierender Galaxien sollte die
Gesamtmasse der Materie im Universum zehnmal gro?er sein als diejenige, die man durch
Addition der gesamten beobachteten Materie erhalt: Galaxien und Gaswolken aus Nebeln und
sogar eine Masse kosmischer Strahlungsteilchen. Alles zusammen ergibt nur 10 Prozent der
benotigten Masse. Und wo bekommst du die restlichen 90 Prozent? Hier kamen die
"Schwarzen Locher" zu Hilfe. Da sie nicht sichtbar sind, warum beschuldigen sie sie nicht fur
den Mangel an Masse im Universum?Im Allgemeinen muss man sagen, dass diese
theoretischen, hypothetischen und alle anderen Objekte, die bereits 1939 erfunden wurden,
aber nicht wirklich waren, sich als ein wahrer Schatz fur die Astronomie erwiesen. Ernsthafte
Beobachter behandelten sie jedoch immer mit Skepsis. Und dann ... Aber zuerst, was sind sie?
Betrachtet man den Prozess des Zusammenbruchs - die unbandige Komprimierung des
Sterns am Ende des Evolutionszyklus, als der gesamte Wasserstofftreibstoff verbraucht wurde
- kamen Theoretiker zu merkwurdigen Schlussen. Wir haben bereits gesagt, dass sich normale
Sterne mit einer Masse in der Gro?enordnung des Sonnensystems zu der Dichte des
Atomkerns zusammenziehen und zu Neutronenclustern werden konnen. Dies war auch eine
erste Annahme, aber dann entdeckte Pulsare. Um den Kompressionsprozess weiter zu
erforschen, haben Theoretiker festgestellt, dass Sterne mit Massen, die die Sonne alle funf,
zehn oder mehr ubersteigen, sich unbegrenzt komprimieren, dh kollabieren und sich in ein
"schwarzes Loch" verwandeln. In diesem Fall bleibt die Masse des Sterns trotz einer scharfen
Verringerung des Radius gleich. Und stellen Sie sich vor, wie sich die Bedingungen um ein
solches zum kleinen Volumen eines riesigen Balls der Materie geschrumpft andern?Wenn die
Dimensionen des Korpers kleiner werden als der sogenannte Gravitationsradius - eine Gro?e,
die von der Masse des Sterns und der Lichtgeschwindigkeit abhangt - dann verschwindet er
fur einen externen Beobachter aus den Augen. Damit der Leser diesen Wert deutlicher
visualisiert, genugt es zu sagen, dass fur die Sonne mit einem Radius der Photosphare von
etwa 7 · 105 Kilometern der Gravitationsradius nur 3 Kilometer betragt.Bei einem kollabierten
Objekt wird der Gradient oder das Ma? fur die Zunahme der Schwerkraft an der durch diesen
Radius begrenzten Grenze so gro?, dass keine Strahlung durch ihn hindurchbrechen kann.
Umhullt von den Kraften der rasenden Schwerkraft fallen die Partikel und Strahlen, die die
Oberflache gerade verlassen haben, sofort zuruck und nehmen nicht die Grenzen des
Gravitationsradius heraus, an die wir gewohnt sind. Weder Photonen des sichtbaren Lichts
noch Infra-, Ultra-, Radio-, Rontgen- oder Gammastrahlen konnen eine solche Barriere
durchbrechen. Fur einen externen Beobachter verschwindet die Leuchte einfach. Und nur
seine traurigen Planeten, Kometen und Asteroiden drehen sich weiter in der
undurchdringlichen Dunkelheit der fruheren Umlaufbahnen.Verschwinden, es verschwand,
aber nur au?er Sichtweite. Im Prinzip ist es geblieben, und seine Anziehungskraft auf einer
Entfernung hat sich nicht geandert. Obwohl in Gebieten in der Nahe des "Schwarzen Lochs",
werden alle Prozesse jetzt nicht durch die Gesetze von Newton, sondern durch die allgemeine
Relativitatstheorie beschrieben. In diesen Bereichen verandern sich sogar die Eigenschaften
von Raum und Zeit: Die Geometrie des Raumes wird verletzt und die Zeit wird verlangsamt. Es
stellt sich wirklich als ein Loch in Raum-Zeit heraus. Das Loch, durch das Theoretiker und
Astrophysiker vorsichtig suchen und Informationen uber die grundlegendsten Eigenschaften
der umgebenden Welt gewinnen.Es muss gesagt werden, dass die Hypothese der "Schwarzen
Locher" fur Anhanger der alten, klassischen Kosmogonie und fur die Anhanger des Neuen
genauso attraktiv ist. Manche sehen in ihnen ein perfektes Beispiel fur die endgultige
Entwicklung der Sterne. Andere sind fest davon uberzeugt, dass die Existenz von "Schwarzen



Lochern" der wichtigste Beweis fur die Existenz eines superdichten Materiezustands ist, und
folglich die Gultigkeit eines neuen Standpunktes uber die Entstehung von Sternen.Stellen Sie
sich vor, dass die Gleichgewichtsbedingungen eines Koma der Materie, komprimiert zu der
Dichte eines "Schwarzen Lochs", verletzt wurden, und es explodierte! Du fragst: Warum ist es
explodiert?Und wer wei?. Wir haben einmal gesagt, dass Sterne zu dieser Form der
Manifestation ihres Charakters neigen. Aber explodierend werden die "schwarzen Locher" zu
ihren Antipoden - in "wei?e Locher". Und wenn sie vor der Explosion als das Produkt der
Endstufe der Evolution betrachtet werden konnten, dann ist dies nach der Explosion der
Beginn der Evolution! Ein super-dichter Korper lasst neue Himmelsobjekte entstehen!Vielleicht
werden hier die beiden unversohnlichen kosmologischen Konzepte andocken? ..Vor zehn
Jahren schlug Professor I. Novikov unter Berucksichtigung der Bedingungen fur die
Entstehung von Quasaren eine solche Hypothese vor: Als der Urknall eintrat und unser
Universum sich aus dem superdichten Zustand zu entwickeln begann, konnten einige seiner
Teile nicht mit der allgemeinen Geschwindigkeit Schritt halten. Aus irgendeinem Grund blieben
sie eine Zeit lang in ihrer ursprunglichen Form und schlossen sich erst spater dem allgemeinen
Rhythmus an. Diese getrennten Teile, die bis jetzt uberlebt haben, sind Quasare oder singulare
Punkte des Universums, sozusagen "verstreute Singularitat". Ein entfernter Beobachter, der
sie betrachtet, sollte im Raum der Metagalaxie hochstwahrscheinlich einige "schwarze Locher"
sehen, die nach einer gewissen Zeit explodieren und sich in "wei?e Locher"
verwandeln.Stimmen Sie zu, dass die Quasare und aktiven Kerne von Galaxien nicht besser
als "wei?e Locher" geeignet sind. Novikovs ursprungliche Hypothese berucksichtigte jedoch
nicht die Quanteneffekte, die mit der Bildung von Teilchen einhergingen, und konnte daher
nicht uber die Runden kommen. Und hier ist der neue Bericht, aus dem wir diesen Abschnitt
gestartet haben.Sprecher ruhmten sich uberhaupt nicht, dass jetzt sie alle Aspekte des
Ereignisses gefunden und berucksichtigt hatten. Die Verfeinerungen der Theorie fuhrten dazu,
dass fur die "wei?en Locher" zwei extreme Zustande gleich waren: der eine instabil und der
andere dagegen absolut stabil. Im ersten Zustand explodiert das "wei?e Loch" sofort, nach
seiner Entstehung eine Hunderttausendstel Sekunde. Im zweiten Fall wird es niemals
explodieren und ein ewiges "schwarzes Loch" fur den Beobachter bleiben.Wahr, die Erfahrung
des gesunden Menschenverstandes lehrt, dass, wenn es Extreme gibt, die Mitte nicht leer ist.
Die Explosionsverzogerung fur eine bestimmte Zeit ist ebenfalls moglich. Bisher gibt es nach
Berechnungen jedoch so ungewohnliche Ausgangsbedingungen, dass ein solches Phanomen
in der Metagalaxie au?erst selten auftreten sollte. Quasare und aktive Kerne von Galaxien im
absehbaren Raum sind viele. Daher? .. Daher ist die zu ihrer Erklarung entwickelte Theorie
wieder unzureichend.Die Schlussfolgerung ist nicht zu frohlich fur die Schopfer der Theorie,
sondern die Schlussfolgerung. Und wenn es nicht bestatigt wird, ist es egal; in der
Wissenschaft ist nicht ungewohnlich, wenn ein negatives Ergebnis wertvoller ist als viele
positive.Aber existieren diese hypothetischen Objekte tatsachlich? Alle Argumente gingen
jedoch nicht uber die theoretischen Annahmen hinaus. In der Tat, wie kann man nach ihnen
suchen, wenn sie unsichtbar sind? Nun, zuerst konnen Sie versuchen, nach einigen "Strudeln"
kosmischen Gases zu suchen, die in schwarzes "Nichts" gezogen sind. Wenn man sich dem
"Schwarzen Loch" nahert, beginnt das Gas, das darauf fallt, zu strahlen. Vielleicht sind es
Radiowellen oder vielleicht Rontgenstrahlen? Um solche Strahlung zu erkennen, ist es nicht
einfach, den Himmel zu suchen, der dicht mit Sternen ubersat ist.Es gibt einen anderen Weg.
Erinnerst du dich, wie F. Bessel einmal die Existenz eines unsichtbaren Gefahrten von Sirius
erraten hat? Und was ware ein Vasall mehr als sein Oberherr? Dann drehte sich der helle
Sirius um einen unsichtbaren Punkt, der durch die Anziehungskraft mit ihr verbunden war. Es



wurde uns von der Erde scheinen, dass er sich um einen leeren Platz dreht.Im Universum gibt
es viele Doppelsterne. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Paare zwischen ihnen gibt, in
denen eine der Komponenten ein "schwarzes Loch" ist. Dann muss der normale Satellit des
Objekts von Interesse kontinuierlich seine Substanz verlieren, und er wird zu dem
unsichtbaren Begleiter flie?en, sich um ihn drehen und eine Scheibe bilden. Die Reibung der
Gasschichten zerrei?t die Scheibe und wird zur Quelle der Rontgenstrahlung. In dem
Gaswirbel, wenn sich Magnetfelder dem Gravitationsradius nahern, steigen au?erdem die
Magnetfelder an. Geladene Teilchen eines Gasplasmas werden unter diesen Bedingungen
beschleunigt, und folglich beginnen sie, elektromagnetische Wechselwellen zu emittieren.
Theoretiker berechneten den Zeitraum dieser Schwankungen. Es stellte sich heraus, dass es
innerhalb von Zehntausendstelsekunden lag. Solche "schwarzen Locher" nennt man
Fluktuationen. Jetzt ist es sehr wenig - um sie im Himmel zu finden!Die Rontgenstrahlen von
der Gasscheibe greifen intensiv den nahe gelegenen Normalstern an und heizen eine Seite
davon ungleichma?ig auf. Ein "Hot Spot" erscheint auf der Oberflache des Sterns. Und solch
ein Phanomen kann von der Erde aus gesehen werden, wobei optische Methoden verwendet
werden.In den letzten Jahren beschaftigen sich viele Spezialisten mit der Theorie von
Rontgenquellen und Strahlungsprozessen von Systemen, die "Schwarze Locher" enthalten.
Einen gro?en Beitrag leisteten die Mitarbeiter des nach P. Sternberg benannten Staatlichen
Astronomischen Instituts. Man ist der Meinung, dass die Astronomen mit ziemlicher Sicherheit
ein "schwarzes Loch" gefunden haben. Im Sternbild Cygnus gibt es ein verdachtiges Paar
bestehend aus einem normalen Stern - einem Uberriesen - und einer Komponente, die in
optischen Strahlen mit einer Masse von etwa zehn Sonnenstrahlen unsichtbar ist. Starke
Rontgenstrahlung, enge Anordnung von Begleitern und die Tatsache, dass das
Strahlungsspektrum in vielerlei Hinsicht dem theoretisch Vorausgesagten entspricht,
inspirieren Jager zu "Schwarzen Lochern".Wahrend eine absolute Garantie, dass das
Unsichtbare gefangen ist, nein. Aber wenn man bedenkt, wie schnell sich der Rontgenstrahl
andert, sollte seine Quelle sehr hell um seine Achse rotieren. Und das bedeutet - es ist extrem
klein. Und mit solch einer Kleinheit fur jeden Blitz, der nicht mehr als eine tausendstel Sekunde
dauert, wird mehr Energie in den umgebenden Raum freigesetzt als bei der Explosion von
einer Milliarde Wasserstoffbomben. Dieser Vergleich fuhrt Zel'dovich, I. Novikov und R.
Syunyaev an, die uber die Erforschung neuer Objekte sprechen.Heute konzentriert sich die
Aufmerksamkeit von Spezialisten verschiedener Profile in verschiedenen Landern auf die
Suche nach "Schwarzen Lochern". Astrophysiker hoffen mit ihrer Hilfe tiefer in die Eingeweide
der Sterne vorzudringen und die Gultigkeit bestehender Gesetze und Theorien zu erforschen.
Physiker-Theoretiker erwarten von "Schwarzen Lochern" eine Bestatigung oder Widerlegung
ihrer Annahmen uber die Eigenschaften von Raum-Zeit in der Nahe dieser Phanomene.
Kosmogonisten haben gro?e Hoffnungen auf neue Objekte, in der Hoffnung, den
Mechanismus der Entstehung von Sternen zu klaren und viele grundlegende Streitigkeiten zu
losen. Neue Himmelsobjekte sind physikalische Laboratorien mit einzigartigen Bedingungen
und Moglichkeiten. Es ist unmoglich, sie auf der Erde zu simulieren. Deshalb muss man unter
allen Umstanden verlassliche Wege finden, um von ihnen die Informationen zu erhalten, die
sie so gro?zugig in den Weltraum zerstreuen.Wie werden die Sterne geboren?Die Geburt,
Evolution und innere Struktur von Sternen sind Themen, die untrennbar miteinander
verbunden sind. Dies ist vielleicht die extremste Grenze der heutigen Astrophysik, die
interessantesten und dringendsten Probleme der Sternforschung. Der Leser konnte sich
bereits eine eigene Meinung uber die Komplexitat der Erforschung der Welt der Sterne bilden.
Schlie?lich benotigt und verlangt jedes Modell, abgesehen von vielen sorgfaltigen



Beobachtungen, eine so unvorstellbare Menge an Berechnungen, dass nicht nur eine Person,
sondern das gesamte Kollektiv einer einzigen wissenschaftlichen Einrichtung dies nicht kann.
Nur die Ara der Hochgeschwindigkeitscomputer hat neue Horizonte zur Losung dieses
Problems eroffnet. Die Entwicklung der Sterne besteht aus einer Kette sehr komplexer
Prozesse. Das haben Wissenschaftler schon in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts gedacht.
Riesige Gas-Kernreaktoren - nur so, zum Zwecke der Popularisierung, Sie konnen die Sterne
nennen - waren nicht nur sehr vielfaltig, sondern auch anfallig fur Komplikationen mit dem
Alter. Wir haben bereits gesagt, dass die Probleme der Sternentwicklung von Spezialisten
vieler Lander entwickelt werden. Daruber hinaus gab es in den letzten Jahren eine Tendenz, in
Kollektiven nicht mehr nur mit einzelnen Astronomen und Astrophysikern innerhalb einer
einzigen wissenschaftlichen Institution zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Institutionen
selbst in internationalen Gewerkschaften. Und da eine solche Assoziation immer mit der
Auswahl der wichtigsten Forschungsgebiete verbunden ist, lohnt es sich vielleicht, mehr uber
die Organisation eines solchen zu erzahlen. Daruber hinaus gab es in den letzten Jahren eine
Tendenz, in Kollektiven nicht mehr nur mit einzelnen Astronomen und Astrophysikern innerhalb
einer einzigen wissenschaftlichen Institution zusammenzuarbeiten, sondern auch mit
Institutionen selbst in internationalen Gewerkschaften. Und da eine solche Assoziation immer
mit der Auswahl der wichtigsten Forschungsgebiete verbunden ist, lohnt es sich vielleicht,
mehr uber die Organisation eines solchen zu erzahlen. Daruber hinaus gab es in den letzten
Jahren eine Tendenz, in Kollektiven nicht mehr nur mit einzelnen Astronomen und
Astrophysikern innerhalb einer einzigen wissenschaftlichen Institution zusammenzuarbeiten,
sondern auch mit Institutionen selbst in internationalen Gewerkschaften. Und da eine solche
Assoziation immer mit der Auswahl der wichtigsten Forschungsgebiete verbunden ist, lohnt es
sich vielleicht, mehr uber die Organisation eines solchen zu erzahlen.Im Jahr 1972
unterzeichnete die Akademie der Wissenschaften der UdSSR mit den Akademien der
Wissenschaften Ungarns und Indiens bilaterale Abkommen zur gemeinsamen Erforschung des
Problems der "Physik und Entwicklung der Sterne".Im Jahr 1973 wurde in Warschau ein
Abkommen uber die multilaterale Zusammenarbeit zwischen den Akademien der
Wissenschaften der sozialistischen Lander (der Volksrepublik Bulgarien, Ungarn, der DDR,
Polen, der UdSSR und der Tschechoslowakischen Republik) uber das gleiche Problem
unterzeichnet. Einige Monate spater versammelten sich Vertreter der befreundeten Akademien
in der Stadt Tsiolkovsky - Kaluga. Eine konstituierende Sitzung wurde abgehalten. Die
Teilnehmer skizzierten Wege der gemeinsamen Forschung zu den sechs wichtigsten
Bereichen der Wissenschaft der Sterne und teilten diese Interessengebiete auf die Akademien
der Wissenschaften auf.Die allererste Forschungsrichtung hei?t "Fruhe Stadien der
Sternenentwicklung". Es beinhaltet Berechnungen der hydrodynamischen Druck Wolken
interstellarer Materie, die Bildung eines Protostern, Kernenergie und schlie?lich die
Berechnung der fruhesten Stadien der Entwicklung Sonnenbaden, unter Berucksichtigung
seine Interaktion mit der Umwelt.Die Koordinierung der Forschung auf diesem Gebiet wurde
von der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften ubernommen. Und in der
letzten Phase der Arbeit sollen die Ergebnisse der Berechnung mit den Ergebnissen spezieller
Beobachtungen verglichen werden.Die Polnische Akademie der Wissenschaften ubernahm
das zweite Thema - "Studien der spaten Stadien der Entwicklung der Sterne". Spate Stadien
der Astrophysik sind jene Perioden des Sternlebens, wenn verschiedene Energiequellen
bereits in den Eingeweiden der Gaskugel operieren und der Stern seine Struktur komplizierter
macht, anschwillt und sich in einen roten Riesen verwandelt. Dies kann auch die Berechnung
von Modellen der Sterne "vor Supernova" und "Supernova" beinhalten, wenn sie plotzlich



Milliarden von Malen ihre Leuchtkraft erhohen und die Gashulle fallen lassen, wodurch ein Teil
der Masse verloren geht.Die Ungarische Akademie der Wissenschaften ist die Koordinatorin
des Themas, das im Allgemeinen der Eigenschaft der Nicht-Stationaritat im Leben der Sterne
gewidmet ist. Beobachtungen zeigten, dass es unter der Sternpopulation Objekte gibt, die ihre
Parameter regelma?ig und sporadisch andern: Glanz, Farbe, Spektrum. Inzwischen gibt es
keine befriedigende Erklarung der Grunde fur diese Anderungen. Aus diesem Grund wurde die
Nichtstationaritat vom Treffen als ein separates Problem herausgestellt.Eine sehr interessante
Art von Himmelskorpern sind Sterne mit anomal starken Magnetfeldern, sogenannte
"Magnetsterne". Heute ist es an der Zeit, die unterschiedlichen Ergebnisse von
Beobachtungen zu kombinieren und Modelle von Mechanismen zur Erzeugung von
Magnetfeldern zu entwickeln. Es ist auch wunschenswert, schlie?lich den Grad des Einflusses
von Magnetfeldern auf die Struktur und Entwicklung von Sternen zu bestimmen. Dieses
wichtige und relevante Thema wird von der Akademie der Wissenschaften der DDR
koordiniert.Das nachste Thema der breiten Front der Forschung ist die Entwicklung enger
stellarer Systeme. Immerhin machen Doppelsterne fast die Halfte aller massereichen Sterne
unserer Galaxie aus. Berechnungen und Beobachtungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass im Laufe der Evolution Materie, die von einem massereicheren Blahstern ausgeht,
entweder beide Komponenten mit einer einzigen leuchtenden Schale umgibt oder sich in
einem Jet bildet oder allgemein Teil der zweiten Komponente des Paares wird. Und warum?
Das Treffen kam zu dem Schluss, dass es an der Zeit sei, die Daten von Doppelsternen zu
systematisieren, die Entwicklung enger Binarsysteme zu berechnen und schlie?lich die
Ergebnisse von Berechnungen mit Beobachtungen zu vergleichen. Koordinator dieses Themas
ist die Akademie der Wissenschaften der Republik Armenien.Wir haben bereits mehrfach uber
die Bedeutung von Forschungsgruppen von Sternen gesprochen. Trotz des Unterschieds in
ihren Eigenschaften scheinen die zu Assoziationen und Clustern gehorenden Sterne eine sehr
wichtige allgemeine Eigenschaft zu haben - ungefahr das gleiche Alter. Daher wird eine
umfassende Untersuchung von ihnen es ermoglichen, viele Hypothesen und theoretische
Berechnungen zu uberprufen und folglich auch Sicherheit in unseren Vorstellungen uber die
Prozesse der Sternentstehung zu schaffen. Dieses Thema und diese Richtung werden von der
Akademie der Wissenschaften Bulgariens koordiniert.Da viele dieser Richtungen in der
Sowjetunion entwickelt werden, ist die Koordinierung aller Richtungen der Akademie der
Wissenschaften der UdSSR anvertraut. Ein solches Bundnis von Bemuhungen verspricht sehr
interessante Losungsergebnisse fur viele wichtige Probleme der modernen Astrophysik und
Kosmogonie.Der Leser glaubt sicherlich, dass der Abschnitt uber die Sternkosmogonie zu
Ende geht. Es ist Zeit, eine Schlussfolgerung zu ziehen, und wir haben nicht nur eine Fulle von
Hypothesen, sondern es gibt sogar zwei gegensatzliche Konzepte. Die erste, die noch weiter
verbreitet ist, betrachtet den Schopfungsproze? als eine Kondensation von verdunnter Materie,
und die zweite, die die Entstehung von Sternen als Folge des explosiven Zerfalls von
superdichten Korpern betrachtet. Welche der beiden Ansichten bevorzugen Sie?Nicht
schlechter als die Situation, in der man seine Unabhangigkeit zeigen muss. Vor allem, wenn es
sich um die Theorie der Entstehung von Sternen handelt. Und das eine und das andere
Konzept ist "fur", es gibt "gegen". Vielleicht wird es einfacher, wenn wir diese Vor- und
Nachteile vergleichen? Lassen Sie uns abschlie?end versuchen, einige von ihnen
nacheinander in Form von "Einwande-Erklarungen" in den Hauptbereichen des Streits
aufzubauen. Sagen wir es so:Die Sterne sind in unserer Zeit geboren!Fruher hat das
klassische Konzept behauptet, dass alle Sterne der Galaxie gleichzeitig entstanden sind.Das
neue Konzept hat diese Aussage von Anfang an nicht akzeptiert. Und jetzt, nach den heutigen



Ansichten, tauchen die Sterne in unserer Zeit auf.2. Sterne werden in Gruppen geboren!Die
Anhanger des neuen Konzepts, die diese Behauptung vorbringen, basieren auf
Beobachtungen. Unter den jungen Sternen, die in Vereinigungen vereinigt sind, gibt es viele
instabile multiple Systeme. Und diese Vereinigungen wachsen standig und sind sehr
zerbrechliche Allianzen. Dies lasst darauf schlie?en, dass die Bildung von Sternen in Gruppen
in einzelnen Zentren stattfindet.Experten, bekennt sich zum klassischen Konzept, Objekt. Sie
sagen, dass es keine stellaren Assoziationen gibt, die angeblich junge hei?e Uberriesen
vereinen. Als Teil der gleichen Verbande, die als Beispiele zitiert werden, gibt es neben den
Jungen viele alte kalte Sterne. Um die Existenz von Sternenvereinen zu bestatigen, wurden
bisher zu wenig Daten gesammelt. Selbst wenn wir der Verbreitung der in einem solchen
Kollektiv enthaltenen Sterne zustimmen, konnte die Ursache dieses Phanomens zum Beispiel
die Explosion einer "Supernova" sein. Solch eine Explosion, die eine bedeutende Masse
Materie aus dem Cluster wirft, konnte das ganze System in einen instabilen Zustand
versetzen.Zusammenfassend lasst sich sagen, dass trotz bestehender Unterschiede die Idee
der Gruppengeburt der Sterne gewinnt. Noch heute entwickeln Befurworter des klassischen
Trends in der Kosmogonie Mechanismen fur die Bildung nicht von Einzeltonsternen, sondern
von ganzen Gruppen gleichzeitig.3. Was ist das Ausgangsmaterial fur die Bildung von Sternen?
Das klassische Konzept: Sterne entstehen durch die gravitative Kondensation diffuser Materie.
Es ist moglich, dass elektromagnetische Krafte eine wichtige Rolle bei den Bildungsprozessen
spielen.Ein neues Konzept: Im Jahr 1952 schrieb Akademiemitglied V. Ambartsumyan: "Jede
nahe Gruppe von Sternen sollte in Verbindung mit einem Korper vor-stellarer Natur entstehen.
Diese vermeintlichen Korper konnen als Protosterne bezeichnet werden. " Was ein Protostern
ist, wei? die moderne Wissenschaft nicht wirklich. Es wird angenommen, dass dies
superdichte Korper von ausreichend gro?er Masse sind, die aus Materie unbekannter Form
bestehen. Vielleicht ist das seine vor-stellare Buhne.4. Wenn wir uns einig sind, dass die
Sterne nicht nacheinander geboren werden, dann sollten die Protosterne Massen haben, die
um ein Vielfaches gro?er sind als beispielsweise die Masse der Sonne. Ist es moglich?
Befurworter des klassischen Konzeptes beantworten diese Frage ausweichend. Sie sagen das:
Die Theorie liefert noch keine Aussage uber Stabilitatsbedingungen fur solche Massen. Auch
die Ergebnisse von Beobachtungen bieten noch keine Gelegenheit zu sagen, dass jemand
diese superdichten Formationen gesehen hat. Also ...Aber die Befurworter des neuen
Konzepts sagen: "In der Natur konnen superdichte statische stellare Konfigurationen mit
Massen in der Gro?enordnung von galaktischen und hoheren existieren." So schreibt der
beruhmte Theoretiker vom Byurakan-Observatorium G. Sahakyan. Au?erdem eroffneten
Beobachter im Jahr 1963 Quasare und suchen heute nach "schwarzen Lochern". Warum nicht
davon ausgehen, dass es sich um Superdensen handelt?Ja, es scheint, dass die Befurworter
beider Konzepte in dieser Frage entschieden anders sind.5. Welcher
Sternentstehungsmechanismus wird bevorzugt?Der klassische Mechanismus: Die Entstehung
von Sternen erfolgt durch Gravitationskompression eines gro?en Nebels. Erstens schrumpft es
vollstandig. Und dann, wenn das Instabilitatskriterium fur Jeans fur seine einzelnen Teile erfullt
ist, wird der Nebel in separate Cluster zerlegt, die zu Protostars fuhren.Befurworter des neuen
Konzepts glauben, dass der Hauptprozess der Sternentstehung im gegenwartigen Stadium
der Entwicklung der Galaxis ihr Entstehen als Folge einer Explosion eines einzelnen
superdichten Korpers ist.Die Explosion im Universum im Allgemeinen ist ein regelma?iger
Sprung-ahnlicher Ubergang akkumulierter quantitativer Veranderungen zu einem neuen
qualitativen Zustand.Naturlich ist dies nur eine prinzipielle Dialoglinie zwischen Vertretern
verschiedener Standpunkte. In der Tat gibt es viel mehr Inhalt und Uberzeugungskraft. Hier



wird er nur als ein Beispiel gegeben, um mit der Feststellung zu schlie?en, dass die Frage der
Wahl eines bestimmten Konzeptes zwar eine Frage des Geschmacks ist.Der gro?e Vorteil des
neuen Ansatzes zur Schule Ambartzumian kosmologische Phanomenen kann eine Ablenkung
fuhrende Rolle bei der Entwicklung von nicht-stationaren Objekten des Universums und
explosiven Prozesse betrachtet werden. Der neue Standpunkt wird allmahlich gestarkt, und die
Zahl der Unterstutzer wachst. Das ist verstandlich. Gutes Bild ist die Welt langsam zu andern,
in dem der Zustand fast alle Objekte stationar ist - schrieb Ambartzumian - ganz im Einklang
mit dem schlanken mechanischer Sicht des Universums auf der Grundlage der
Himmelsmechanik entwickelt und die neu entstandene Astrophysik ... Es war eine ruhige Zeit
des XIX Jahrhunderts. Aber jetzt kam das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der
zerstorerischen Kataklysmen in der Gesellschaft, in Wissenschaft und Technologie, um ihn zu
ersetzen. Frieden und Stabilitat wurden ersetzt durch ein angespanntes nervoses Leben voller
gro?er und kleiner Schocks. Sie beruhrten alle Aspekte des offentlichen Lebens, hat keine
einzige Person zur Seite gelassen. Die Weltanschauung musste sich andern. Die neue
Hypothese der sowjetischen kosmogonischen Schule schien aus einem neuen
Lebensrhythmus geboren zu sein. Aber ob es gerechter als das bestehende klassische
Konzept sein wird, kann dieser Streit nur durch die Zeit gelost werden. Nun, die Sterne haben
keinen Platz, um sich zu beeilen ...Kosmogonie von GalaxienNebel oder GalaxienDies ist der
jungste Abschnitt der Wissenschaft von der Entstehung und Entwicklung von Himmelskorpern
und ihren Systemen. Junger, denn nur in dem XX Jahrhundert unsere neue leistungsstarke
astronomische Technik, um die Hypothese von der Existenz anderer Galaxien zu bestatigen
erlaubt - ein gro?es Star-Systeme wie unsere Galaxie - eine Mitgliedschaft von Hunderten von
Milliarden von Sternen hat, vereinigt, in der Regel in verschiedenen Gruppen. Vor hundert
Jahren betrachteten viele Astronomen unsere Galaxie als das einzige System im Universum.
Drau?en ist es Leere. Wie ein riesiger Bienenschwarm hangt Galaxy ohne Ende und ohne
Rand zwischen den leeren Newtonraum. Dieser Schwarm sieht aus wie ein Muhlstein oder
eine Linse. Neben einzelnen Sternen und Sternhaufen enthielt die Galaxie eine ziemlich gro?e
Anzahl von "zotteligen Objekten". wie sie im letzten Jahrhundert kleine neblige Flecken am
Himmel unbekannter Natur und unverstandlicher Zusammensetzung nannten. Allerdings war
W. Herschel der Lage, einige dieser Sterne zu sehen, aber die meisten von ihnen blieben
schlammigen Flecken, nicht zu unterscheiden in jedem Werkzeug. Sie wurden "Nebel"
genannt. Sie waren nicht sehr an Spezialisten interessiert. Streiten vor allem auf private
Angelegenheit, die das Ergebnis der kosmologischen Kontroverse ist: ob auch der Nebel im
Sternbild Andromeda Gas Embryo der Zukunft des Planetensystems beobachtet, die einen Teil
der Galaxy ist, wie es von P. Laplace oder einem unabhangigen Sternsystem in Anspruch
genommen wird von uns entfernt ist Entfernung, die mit keinem der verfugbaren Werkzeuge in
die Sterne zerlegt werden kann? aber die meisten von ihnen blieben trube Flecken, die in
keinem Instrument zu unterscheiden waren. Sie wurden "Nebel" genannt. Sie waren nicht sehr
an Spezialisten interessiert. Streiten vor allem auf private Angelegenheit, die das Ergebnis der
kosmologischen Kontroverse ist: ob auch der Nebel im Sternbild Andromeda Gas Embryo der
Zukunft des Planetensystems beobachtet, die einen Teil der Galaxy ist, wie es von P. Laplace
oder einem unabhangigen Sternsystem in Anspruch genommen wird von uns entfernt ist
Entfernung, die mit keinem der verfugbaren Werkzeuge in die Sterne zerlegt werden kann?
aber die meisten von ihnen blieben trube Flecken, die in keinem Instrument zu unterscheiden
waren. Sie wurden "Nebel" genannt. Sie waren nicht sehr an Spezialisten interessiert. Streiten
vor allem auf private Angelegenheit, die das Ergebnis der kosmologischen Kontroverse ist: ob
auch der Nebel im Sternbild Andromeda Gas Embryo der Zukunft des Planetensystems



beobachtet, die einen Teil der Galaxy ist, wie es von P. Laplace oder einem unabhangigen
Sternsystem in Anspruch genommen wird von uns entfernt ist Entfernung, die mit keinem der
verfugbaren Werkzeuge in die Sterne zerlegt werden kann?Am Ende des 19. Jahrhunderts
erhielten die Astronomen eine neue machtige Forschungswaffe - die Spektralmethode. Das
Licht der Sterne, das durch das Prisma des Spektroskops gefuhrt wurde, erzeugte ein fast
kontinuierliches Spektrum, das von dunklen Absorptionslinien durchschnitten wurde. Das unter
den gleichen Bedingungen zum Gluhen aufgeheizte Gas hatte ein Linienspektrum.Das
Spektrum des 1899 gewonnenen Andromeda-Nebels erwies sich als ununterbrochen. Denken
Sie, dass das Problem geschlossen werden kann? Was ist die nachgewiesene stellare
Zusammensetzung des Nebels? Uberhaupt nicht. Das Argument begann gerade wirklich
aufzusteigen. Warum nicht davon ausgehen, dass Befurworter der Nebellatur des Nebels
gesagt haben, dass vor uns eine Ansammlung von kaltem Gas ist, das nicht selbst leuchtet,
sondern nur das Licht der Sterne reflektiert? Daher ist das Spektrum davon
kontinuierlich ...Erlauben Sie mir, beklagten die Gegner, aber wo sind die Sterne, deren Licht
der Nebel reflektiert?Es gab keine Sterne.Erst 1917 bemerkten die Astronomen R. Curtis und
G. Richie mehrere helle Punkte im Andromeda-Nebel. Wie ein winziger Funke brachen sie aus
und verschwanden ein paar Tage spater. Beobachter entschieden, dass es neue Sterne sein
konnten, die sich in Momenten gro?ter Brillanz bemerkbar machen. Durch die Gro?e der festen
Helligkeit fanden sie die Entfernung zu ihnen. Es schien ungeheuer gro? - etwa funfzehn Mal
so gro? wie der Durchmesser der gesamten Galaxie. Dies war ein wichtiges Ergebnis, denn er
sagte, dass der neblige Fleck einer spiralformigen Struktur im Sternbild Andromeda mit einer
Katalogchiffre NGG-224 ein extragalaktisches Objekt ist!Es gab ein "gro?es Argument" - sind
alle Nebel generell extragalaktische Objekte oder gehoren sie zur Population unserer Galaxis?
Diese Meinungsverschiedenheiten haben bereits so grundsatzliche Fragen der Struktur der
Welt erfa?t, da? sie keinen Astronomen gleichgultig lassen konnten. 1920 wurde in Washington
sogar eine Diskussion zwischen zwei Vertretern verschiedener Standpunkte zu diesem Thema
organisiert. X. Shapley stand auf den Positionen der "langen Skala" der Distanzen, sein
Gegner X. Curtis kampfte fur kurze Distanzen. Aber nur weitere Forschung konnte
Widerspruche auflosen.Und 1923 brachte der junge Astronom E. Hubble, der am Mount
Wilson Observatory am gro?ten Teleskop seiner Zeit arbeiten konnte, ihm einen zweieinhalb
Meter gro?en Spiegel am Andromeda-Nebel. Endlich! Auf der fotografischen Platte, entlang
der Rander des Nebels, waren die Sterne deutlich sichtbar. Gegen Ende desselben Jahres
fand E. Hubble dort einen alternierenden Stern, der in seinen Eigenschaften dem Cepheid
ahnlich ist. Und die Cepheiden dienten den Erdbeobachtern, um die Entfernungen zu den
Sternen zu bestimmen, und der "Gro?e Kampf" war vorbei. Der Andromedanebel befand sich
au?erhalb unserer Galaxis und hatte eine klar stellare Zusammensetzung.Du fragst: Was ist
mit den anderen Nebeln? In den restlichen Jahren wurden die Sterne nicht gefunden. Man
konnte naturlich in Betracht ziehen, dass die gleichen Objekte, etwa von einer Spiralstruktur,
die gleiche Zusammensetzung haben, zum Beispiel sind sie Sternsysteme. Aber es gab Nebel
und andere Arten ... Im Allgemeinen war hier notwendig zu arbeiten.Denken Sie daran, dass
wir in dem Kapitel, das der planetaren Kosmogonie gewidmet ist, den Werken des gro?artigen
englischen Astronomen J. Jeans viel Aufmerksamkeit gewidmet haben? Dann ging es um die
Entstehung des Sonnensystems. Tatsachlich umfassten die Arbeiten dieses Astronomen
sowohl Sterne als auch Nebel. Seine Forschung wurde in den Jahren 1916-1919 durchgefuhrt,
als die stellare Zusammensetzung von NGG-224 noch nicht bewiesen war und alle Nebel als
aus Gas bestehend betrachtet wurden.Nach J. Jeans war zunachst ein Raum vorhanden, der
von einem gleichma?ig verteilten verdunnten Gas eingenommen wurde; eine Art



Primarchaosdichte von etwa 10-30 g / cm3 oder 10-15 g / km3. Nun, wenn sich der Leser
solch einen flussigen Nebel vorstellen kann, kann man seine Phantasie beneiden.Aus welchen
Grunden in diesem "globalen Gelee" primare Verdichtungen und Unebenheiten aufkamen, hat
es keinen Sinn zu diskutieren. Die Grunde dafur konnen vielfaltig sein, sie beschaftigen sich
unter dem Namen "Gasdynamik" mit der Physikaufteilung. Bei der Untersuchung der Theorie
der Gravitationskompression und der Rotation solcher primarer Gaswolken kam Jeans zu dem
Schluss, dass in einem fruhen Stadium Nebel mit regelma?iger Kugelform entstehen. Dann,
wenn er sich weiter zusammenzieht und infolgedessen seine Rotation beschleunigt, wird ein
solcher Nebel abgeflacht. Allmahlich beginnt an den Randern der elliptischen Scheibe der
Abfluss von Materie, der spiralige Wendungen bildet. Die Ursache fur die Bildung von
Spiralarmen sah Jeanne Jeans in den Gezeiten, die durch die Gravitationsfelder benachbarter
Nebel entstanden waren. Und die erhohte Dichte der Materie in den Spiralarmen diente dazu,
Sterne in ihnen zu bilden.Als J. Jeans 1925 seine Theorie der Bildung der Spiralstruktur von
Nebeln erstmals vorstellte, erstellte der amerikanische Astronom E. Hubble die erste
Klassifikation von Nebeln. Zunachst teilte er sie in drei gro?e Gruppen ein: unregelma?ig,
elliptisch und spiralformig.Abgesehen von der ersten Art von Nebeln baute er alle anderen in
einer Reihe von Formen auf. Und der Anfang der Sequenz war nur spharische Nebel. E.
Hubble weist ihnen den Index E0 zu, was "elliptisch - Nullkompression" bedeutet. Ferner
gingen gema? dem Verhaltnis der gro?en und kleinen Halbachsen der Ellipsoide die Klassen
E1, E2, ... E7. E. Hubble konnte keine abgeflachten Nebel mehr finden.Dann kamen zwei
Zweige von Spiralnebeln. Ein Zweig vereinigte normale Spiralen, der andere kreuzte.J. Jeans
war sehr zufrieden mit der Hubble-Klassifizierung. Sie goss Wasser auf seine Muhle, ganz
entsprechend der Sequenz der Nebelentwicklung, die er gezeichnet hatte. Und E. Hubble war
trotz der Tatsache, dass er versuchte, die Klassifizierung nicht mit der Evolution zu verbinden,
in der Tiefe seiner Seele davon uberzeugt, dass J. Jeans recht hatte. Im Allgemeinen war alles
sehr gut. Hubbles Klassifizierung und die Jeans-Hypothese wurden klassisch und in allen
Lehrbuchern enthalten. Mit der Bildung von Spiralstrukturen von Galaxien verlief Jeans
Hypothese nicht so erfolgreich. Aber die erste Halfte der Hypothese - die Umwandlung von
Kugelsternhaufen in elliptische - hat fast keine Zweifel hervorgerufen. Und plotzlich ... Dieses
"plotzlich" bezieht sich auf die Zeit, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging: Es war 1944. Und
alles begann fruher.In den fruhen 1930er Jahren kam der Astronom W. Baade, der uns bereits
erwahnt hatte, vom Hamburger Observatorium in den USA nach Deutschland. Ob er uberhaupt
oder vorubergehend ankam, jetzt ist es schwierig, fur die Verjahrung zu sagen. Es ist nur eines
bekannt - seit 1931 ist er ein flei?iger Angestellter des Mount Wilson Observatoriums, und das
ist vollig vernunftig, da das freundliche Vaterland zu dieser Zeit kein Star war. Die Amerikaner
gaben den Deutschen auch die Moglichkeit, einen 2,5-Meter-Reflektor zu benutzen, obwohl
die Staatsburgerschaft von B. Baade die deutsche bewahrte. Und soweit es sinnvoll war - es ist
nicht bekannt. Ware er jedoch 1941 amerikanischer Staatsburger geworden, ware es nicht
passiert, vielleicht sogar "plotzlich", wofur wir uns nicht fur die astronomischen Details des
Lebens dieses hochklassigen Spezialisten interessierten.24. Juni 1941, US-Prasident F.
Roosevelt gab eine Erklarung uber die Unterstutzung der Sowjetunion im Krieg gegen das
faschistische Deutschland. Ein Thema des "Millennium Reiches" V. Baade wurde von den
lokalen Behorden "ein Verbundeter des Feindes" erklart, und er durfte das Observatorium nicht
verlassen. Dann gab es Pearl Harbor und die Einfuhrung des obligatorischen Blackouts in Los
Angeles und den umliegenden Stadten. Der Astronom W. Baade fotografierte in ausgewahlten
dunklen Nachten ausgewahlte Himmelsobjekte. Und dann kam der Tag, als V. Baade durch die
Platten, auf denen Bilder von elliptischen Nebeln zu sehen waren, herausfand, dass sie auch



aus Sternen bestanden. Daran bestand kein Zweifel. Er verlor sogar den Kopf, bevor er die
Entdeckung freute. Schlie?lich sollte die Theorie von J. Jeans ins Archiv geschickt werden.
Vergiss nicht, Alle Argumente des englischen Astronomen basierten auf der Tatsache, dass
elliptische Nebel genau Gasformationen sind, die noch einen langen Weg vor sich haben,
bevor sie die ersten Sterne haben. Jetzt ist die Grundlage unter dem ganzen Gebaude der
harmonischen und schonen Theorie von J. Jeans aufgelost worden. Kosmogonisten mussten
von vorne beginnen.Normale Galaxien sollten auf diese Weise geboren werden ...Die 40.
Jahre unseres Jahrhunderts waren gepragt von vielen interessanten Entdeckungen auf dem
Gebiet der stellaren Astronomie, Entdeckungen, die eine entscheidende Rolle in der
Kosmogonie von Galaxien spielten. Trotz des Todes der Theorie, der Risse in der Grundlage
der kosmischen Ansichten von Jeans-Hubble, wurde die Grundidee der Entstehung von
Galaxien durch Kondensation einer gasformigen Substanz unerschutterlich und lie? keine
Zweifel zu. Streitigkeiten wurden zu Fragen privater Natur gefuhrt. Und vor allem uber die
Richtung der Evolution.Bei der Erforschung der stellaren Zusammensetzung der Andromeda-
Galaxie fand W. Baade heraus, dass die frei in seinen Spiralarmen lokalisierten Koryphaen
sich wesentlich von den dicht gedrangten Kernsternen unterscheiden. Ungefahr das gleiche
Bild wurde in anderen stellaren Systemen beobachtet, einschlie?lich unseres eigenen. Dies
erlaubte V. Baade, die stellare "Population" unserer Galaxis in zwei Arten zu teilen. Zum ersten
Typ nahm er die Sterne aus Spiralarmen. Dort traten auch die Mitglieder der vereinzelten
Cluster und im allgemeinen Sterne in die Aquatorebene unseres Systems ein. Sie wurden die
Sterne der flachen Komponente genannt. Die Sterne des Kerns, nahe Kugelsternhaufen, sowie
einige Arten von Sternen rund um das Zentrum der Galaxie, wie die Aureole, gingen zum
zweiten Typus uber. Sie wurden die Sterne der kugelformigen Komponente genannt. Die
Sterne elliptischer Galaxien reagierten auf den zweiten Bevolkerungstyp.Spater
verkomplizierte die Arbeit anderer Spezialisten diese Klassifikation, wodurch die Population
beider Klassen in Unterklassen aufgeteilt wurde. Aber das von V. Baade vorgeschlagene
Prinzip ist bis heute erhalten geblieben.Drei Jahre spater bewiesen die sowjetischen
Astronomen B. Kukarkin und P. Parenago, dass die Sterne der kugelformigen Komponente
alter sind als die Sterne der planaren Komponente. Jetzt, nachdem er gelernt hatte, Sterne
nach Alter zu unterscheiden, war es moglich zu versuchen, Galaxien in junge und alte
Formationen zu unterteilen. Hier begannen die Uberraschungen. Es stellte sich heraus, dass
Spiralgalaxien von jungeren Sternen bevolkert sind als elliptische Galaxien. Daher mussten sie
selbst junger sein. Und die klassische Hubble-Richtung der Evolution behauptete das
Gegenteil: Was genau sind elliptische Systeme, die in spiralformige degenerieren. Kurz gesagt,
neue Entdeckungen verlangten eine sofortige Uberprufung der alten Regeln.Die Situation
wurde durch die Rede des beruhmten amerikanischen Astronomen H. Shapley noch
verscharft. Ihm zufolge ist die gro?te Anzahl von jungen hellen Uberriesen im Allgemeinen in
unregelma?ig geformten Galaxien gefunden; in denen, die nicht einmal in der Klassifikation
des Hubble enthalten sind. Und dann kam ein weiteres Werk von B. Kukarkin, das die
Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf Galaxienhaufen lenkte, die Sternsysteme
verschiedener Formen enthielten.Aus all dem ergaben sich neue Schlussfolgerungen. Erstens,
dass es keinen Ubergang von einer Galaxienart zu einer anderen Galaxie gibt und dass die
Sternensysteme bereits so geformt sind, wie wir sie sehen. Und zweitens ist es vielleicht unter
den Galaxien angebracht, den Mechanismus der kollektiven Produktion anzunehmen, wie es
in der Kosmogonie der Sterne der Fall war.Die neuen Ergebnisse der Beobachtungen, wie es
angenommen wird, verursachten einen neuen Ausbruch von Interesse und Kreativitat unter
den Theoretikern. Im Kapitel uber die planetare Kosmogonie haben wir bereits die Hypothese



von K. Weizsacker uber den turbulenten Mechanismus der Entstehung des Sonnensystems
kennengelernt. Aber die Hypothese des deutschen Spezialisten umfasste alle Abschnitte der
Kosmogonie, einschlie?lich der Entstehung von Galaxien. Seiner Meinung nach war die Welt in
der Zeit vor der Entstehung der Sterne ein Chaos von "diffuser Gasmasse, die sich in einer
starken Turbulenz befindet". Das bedeutete, dass uberall im Urnebel gigantische Wirbelwinde
tobten.Nun, wie kann ich der Aussage widersprechen, dass jedes neue ein vergessenes altes
ist? Erinnere dich an R. Descartes. In der Hypothese des franzosischen Philosophen war das
Universum auch mit Wirbeln gefullt. Es stimmt, sie wurden nicht das schone Wort "Turbulenz"
genannt, noch gab es so uberzeugende Mathematik. R. Descartes kannte die Einzelheiten der
Beschreibung der nachfolgenden Entwicklungsphasen nicht, aber die Idee ... Einverstanden -
die Idee war "eins zu eins".Wie im Fall von R. Descartes traten im Universum von C.
Weizsacker unter dem Einfluss von Wirbeln die ersten Kondensationen auf, die ersten Wolken
aus Staub und Gas von unregelma?iger Gestalt. Die Wolken drehten sich um ihre Achse,
flachten im Verlauf der Rotation ab und verwandelten sich in Spiralgalaxien. Achten Sie darauf
- in Spirale, und nicht in elliptisch, wie es von den Kanonen von Jeans - Hubble angenommen
wurde. Von der Mitte aus bewegte sich die diffuse Materie unter Einwirkung von
Zentrifugalkraften zu den Kanten und wurde kondensiert. In den Spiralarmen gab es
Inhomogenitaten. Dies dauerte bis die ersten Sterne in den Tiefen dieser Inhomogenitaten
aufblitzten. Sie erhitzten das umgebende Gas mit ihren Strahlen, und der Prozess der
Sternentstehung wurde zuerst gebremst und dann ganz gestoppt. Spiralgalaxien begannen
allmahlich ihre Armel zu verlieren und verwandelten sich in stabile elliptische Systeme.Es ist
interessant, dass die Geschwindigkeit einer solchen Entwicklung nach K. Weizsacker der Gro?
e der Galaxien entsprach: Kleine passierten ihren Weg schneller, gro?ere - langsamer. Dies
wurde durch die turbulente Natur der Entwicklung der Gasmassen gefordert, und dies war der
Anfang aller Ungereimtheiten und Widerspruche in seiner Hypothese.Das geplante Schema
passte nicht in Galaxienhaufen, die aus verschiedenen Form- und Gro?enordnungen
bestehen. Au?erdem mussten nach der Hypothese von K. Weizsacker alle Sterne in jeder
Galaxie etwa zur gleichen Zeit gebildet werden. Aber dann war nicht klar, warum so viele junge
und hei?e Sterne Beobachter in "alten Spiralgalaxien" sehen? Nein, es ist so einfach, ein
stabiles Schema der Evolution von Jeans aufzustellen - Hubble-Kosmogonisten konnten es
sich nicht leisten ...Der nachste wichtige theoretische Schritt war die Theorie des
schwedischen Astronomen Bertil Lindblad - Vorsitzender der Internationalen Astronomischen
Union von 1948-1952. unter denen in der Aquatorialzone Bereichen gebildet Ellipsoide
unzureichende mechanische Stabilitat untersucht Sternsystem einen Rotationsellipsoids hat,
ist es streng mathematische Bedingungen gebracht. Die Sterne in dieser Zone konnen von
ihren kreisformigen Bahnen abbrechen und auseinander fliegen, wobei sie spiralformige
Zweige bilden. In diesem Fall wird die Instabilitat nur verscharft. Und im Laufe der Zeit, die
Mehrheit der nicht nur Sterne, sondern auch gasformige Materie Ellipsoid (oder kann
angenommen galaktischen Kern werden) geht in den Spiralarmen.Die ausgezeichnete
mathematische Theorie von Lindblad bereicherte die Wissenschaft in vielerlei Hinsicht. Die
vom schwedischen Astronomen entwickelten Methoden werden bis heute in der Dynamik der
Sternsysteme verwendet. Experten konnten auch nicht mit seiner Entwicklung von Galaxien
ubereinstimmen.Zunachst einmal, wenn die Sterne in den Spiralarmen des Kerns bewegen, ist
es offensichtlich, dass sie in Spiralen oder im gleichen Alter wie der Rest im Kern oder alter
sein sollte. Doch alle Beobachter einstimmig festgestellt, dass die Spiralarme von jungen und
hei?en Uberriesen und Riesen bevolkert werden, wahrend der Kern von alten Sternen der
zweiten Art der Bevolkerung, dh Subdwarfs dominiert wird, die RR Lyrae Typ Sterne und der



Alten Welt, vereint in Kugelhaufen.Dann sollten Spiralgalaxien nach der Theorie von Lindblad
vorwarts rotieren, dh sich drehen. Beobachtungen hier sprachen jedoch auch uber das
Gegenteil. Im allgemeinen waren seine Schlu?folgerungen, die sich von der Praxis der
Beobachtungsergebnisse trennten, zu abstrakt. Die Faszination fur die mathematische Seite
des Problems auf Kosten der Beobachtungsdaten ist das Fehlen von mehr als einem Lindblad.
Wie im Gegensatz zu den Worten von Francis Bacon, die wir als Motto fur das Buch nahm, der
Leiter der F. Hoyle Kosmogonisten Cambridge School, sagte: Die Schwierigkeit ein
Prozessdiagramm nicht zu erfinden ist, und zwischen den verschiedenen stellt eine Moglichkeit
zu wahlen.Sehr interessant war die Hypothese, die in den fruhen 50er Jahren von zwei
Leningrader Wissenschaftlern - A. Lebedinsky und L. Gurevich - entwickelt wurde. Sie
glaubten, dass die Bildung von Galaxien aus einer diffusen diffusen Substanz nicht gleichzeitig
stattfindet. Einige begannen sich gerade zu bilden, als andere bereits existierten. Und der
Bildungsproze? war folgender: Zuerst entstand eine gigantische Verdichtung einer verdunnten
Substanz - die Protogalaxie; dann begann sich eine solche Protogalaxie etwa wie von J. Jeans
beschrieben zusammenzuziehen: die gewaltige rotierende Wolke flachte ab, erlangte eine
energetisch gunstige Spiralstruktur; Die Spiralaste bildeten Sterne, nach denen die Galaxie
wieder dicker wurde und elliptisch wurde.Der Nachteil dieser Theorie war vor allem, dass
niemand Protogalaxie sah. Daruber hinaus haben beide Autoren den Entstehungsprozess der
Spiralstruktur einer schrumpfenden Wolke nicht erklart. Und das war fast eine der wichtigsten
Aufgaben der Kosmogonie dieser Jahre.Auch ein Leningrader Burger, der Astronom T.
Agyekyan, nahm 1958 das Problem auf. Nach seinen Daten stellte sich heraus, dass sich
elliptische Galaxien von flacheren Formen zu spharischen Formen entwickeln konnen. Wieder
ein Widerspruch Jeans - Hubble. In diesem Fall werden elliptische Formationen auf keinen Fall
spiralformig. Spiralgalaxien werden schlie?lich flach, aber sie haben auch kein Recht, sich in
elliptische Galaxien zu verwandeln.Die Schlussfolgerung wird bestatigt, dass die Klassen von
Galaxien nicht von dem Entwicklungsstadium abhangen, auf dem sie sich befinden, sondern
von den Bedingungen, unter denen ihre Bildung begann.Der von T. Aghekian vorgeschlagene
Mechanismus wurde haufig zur Untersuchung der Entwicklung von Galaxienkernen sowie von
Sternsystemen kleineren Ma?stabs verwendet.Der amerikanische Forscher F. Zwicky
vermutete, dass Spiralgalaxien immer noch aus Kondensationen anderer Spezies entstehen.
Stellen wir uns vor, so sagte er, die Wiederannaherung von zwei oder mehr Nebeln. Es ist klar,
dass infolge der gravitativen oder vielleicht einer anderen Wechselwirkung Wolken auf den
Wolken erscheinen, die sowohl auf das angetroffene Gegenstuck als auch dementsprechend
auf das Gegenteil gezogen werden. Aber die Nebel werden sich bald zerstreuen. Und die
langen Armel, die in ihrer Rotation von den Kernen zuruckbleiben, drehen sich in einer
Spirale.Nun, der vorgeschlagene Mechanismus ist glaubwurdig. Aber es ist unwahrscheinlich,
dass er den Wahrscheinlichkeitstest bestehen wird. Zu selten gibt es Treffen im interstellaren
Raum und Spiralgalaxien sind zu zahlreich.Alle oben genannten Hypothesen, in denen
Gravitationskrafte die Hauptrolle spielen, wurden hauptsachlich bis Anfang der 1960er Jahre
geschaffen und gelebt. Aber allmahlich wurde der Astrophysik mehr und mehr Aufmerksamkeit
durch Magnetfelder geschenkt. Und in der klassischen Richtung der Kosmogonie der Galaxien
beginnen neue Motive zu klingen.Magnetfelder in Galaxien1945 veroffentlichte der beruhmte
englische Astronom F. Hoyle seine Hypothese, dass sich die diffuse Urmaterie der Galaxie
unter dem Einfluss eines Magnetfeldes in zwei Armen konzentrierte, die sich vom zentralen
Teil entlang der magnetischen Feldlinien erstreckten. Die Rotation hat sie zu einer Spirale
gesponnen, und seitdem halt das Magnetfeld der Galaxie die verdunnte gasformige Substanz
in den Spiralarmen. Aber die Sterne seiner Starke sind nicht genug. Und weil die Sterne immer



die Armel verlassen und den Raum zwischen ihnen ausfullen.Wenn wir die Hypothese von F.
Hoyle akzeptieren, dann sollten in den Spiralen junge Sterne sein, und in den Intervallen - alt.
Es ist interessant festzustellen, dass die Beobachtungen diese Schlussfolgerung voll bestatigt
haben. Es stimmt, es ist ziemlich schwierig, das Geburtsrecht genau zu bestimmen: was
vorher war - die Theorie, die durch Beobachtungen bestatigt wurde, oder die Ergebnisse von
Beobachtungen, unter denen die Theorie gebracht wurde.Kollegen F. Hoyle Astronomen H.
Bondi und T. Gold vorgeschlagen ihre Version der Bildung von Spiralarmen aus interstellarem
Gas von der Galaxie auf ihren Wanderungen durch intergalaktische Raume gefangen
genommen. Aber das ist alles besonders. Und vor allem musste zuerst bewiesen werden, dass
es in der Galaxis ein Magnetfeld gibt. Schlie?lich hat es noch niemand geschafft, es zu
beobachten oder gar zu messen. Was aber, wenn es gar nicht existiert? Wer sucht, der findet
immer etwas.Zuerst werden zwei Astronomen, ein in der Sowjetunion - V. Dombrowski und der
andere in den Vereinigten Staaten - B. Hiltner ein seltsames Phanomen finden: das Licht des
Sterns ubergibt die Sichtlinie, das hei?t, durch die Stern - Auge des Betrachters polarisiert ist.
Und je mehr der Weg des Lichtstrahls der dunklen Materie, desto hoher der Grad der
Polarisation. "Warum sollte das sein? - argumentierten Astrophysiker. "Was ist, wenn die
dunkle Materie die Strahlen verzogert?" Sie sollte sie nur losen, nicht zu polarisieren! .. "Die
einzige Erklarung, auf die sich die Experten stutzten, war die Annahme, dass die dunkle
Materie aus einer Gruppe von stacheligen kleinen Stacheln besteht, wie Nadeln, Staub. Unter
der Wirkung des Magnetfeldes sind Staubpartikel gleichma?ig im Raum orientiert und ...
polarisieren Licht.H-ja, so-Erklarung, ehrlich gesagt. Nicht schmerzhaft uberzeugend, aber
versuchen Sie es besser zu finden. In jedem Fall gibt es indirekte Bestatigung der Existenz von
Magnetfeldern in der Galaxie!Spater, als sie machtige Explosionen in den Kernen von
Galaxien entdeckten und in unseren eigenen Quellen die Radioemission und den Fluss
schwerer Elementarteilchen fanden, wurde es moglich, zu berucksichtigen, dass die Existenz
eines Magnetfeldes in der Galaxie und den Galaxien endlich bewiesen wurde. Wenn es keine
einschrankenden Krafte gabe, waren alle Teilchen im intergalaktischen Raum langst
verstreut.Im Jahr 1964, an dem XII Kongress der Internationalen Astronomischen Union,
Professor Jan Oort (Niederlande) las ich einen sehr interessanten Bericht uber die
galaktisches System Struktur und Entwicklung. das Verhalten von geladenen Teilchen
betreffen, sagte der Reporter: Ihre Geschwindigkeit (Bezieht sich auf dem kosmische
Strahlung - AT.), dass so gro? ist, wenn sie durch die Magnetfelder nicht beschrankt sind, ware
es wahrend der Zeit, in der Gro?enordnung von 100.000 Jahren das System verlassen hat. J.
Oort spricht bereits von der Bedeutung von Magnetfeldern im "Leben" des Sternsystems als
selbstverstandliche Tatsache.Allerdings beklagt er sofort, dass, wahrend die Rolle, die diese
Felder in der Dynamik des interstellaren Gases gespielt, es ist nicht klar. Hollandischen
Professor allgemein angenommen, dass zur Zeit scheinen wir mehr daruber zu wissen, was
man kann nicht erklaren, was die positive sie (Magnetfeld -. AT) fur das Verstandnis der
komplexen Phanomene in dieser beobachtet liefern Gas ".Aufgrund der Heterogenitat der
beobachteten Dichteverteilung der Materie im vorhersehbaren Raum glaubt J. Oort, dass
Galaxien "aus Inhomogenitaten in einem expandierenden Universum entstanden sind". Diese
Heterogenitaten konnten sich nur bis zu einem bestimmten Stadium ausdehnen. Bis sie die
notige Masse gewonnen haben und nicht durch ihre eigene Schwerkraft zusammengedruckt
wurden. Au?erdem hing der Typ der gebildeten Galaxie bereits von der Gro?e des
Drehimpulses der Protogalaxie ab.Bei schneller Rotation lie?en die Zentrifugalkrafte die diffuse
Substanz nicht fest verdicken. Er blieb ziemlich oft in den au?eren Gebieten und die Galaxie
war spiralformig.Mit einer langsamen Rotation der ursprunglichen Inhomogenitat war die



Galaxie elliptisch. In dieser letzteren Art von Bildung gab es Moglichkeiten fur den Ubergang
aller Materie in Sterne. Dies war eine wichtige Schlussfolgerung, denn, wie B. Kukarkin
entdeckte, sind nur Spiralgalaxien reich an diffuser Materie; in elliptisch wird es uberhaupt nicht
beobachtet. Elliptische Galaxien bestehen nur aus Sternen. J. Oort glaubt, dass die primaren
Sterne in der Galaxie zunachst vollig chaotisch sind. Unter der Wirkung der anfanglichen
Inhomogenitaten des Schwerefeldes wurden sie wiederholt gemischt und nur allmahlich unter
der Wirkung der Krafte der gegenseitigen Anziehung zum Zentrum hin versammelt.Diese
Annahme stimmte gut mit den Beobachtungen uberein. In der Tat, weil die kugelformige
Komponente der Sternpopulation die alten Sterne sind. Ein Teil des verbleibenden Gases, das
sich nicht fruh in den Sternen konzentrierte, bildete hochstwahrscheinlich in der galaktischen
Ebene eine dunne Scheibe mit einer dichteren Konzentration auf das Zentrum. Auch hier
begannen sich Sterne zu bilden. Zuerst im Kern, wo das Gas dichter war, und dann an der
Peripherie.Allmahlich verlangsamte sich der Prozess der Sternentstehung. Naturlich ist es
moglich, dass er vielleicht sogar jetzt fortfahrt. Aber seine Geschwindigkeit sollte extrem klein
sein.Auch hier wird der vorgeschlagene Mechanismus durch die Ergebnisse der
Beobachtungen bestatigt. Die Sterne sind im Kern der Galaxis alter, und ganz junge, die in der
zweiten Evolutionsperiode gebildet wurden, waren in Spiralarmen verteilt.Jetzt wird klar,
warum alle Sterne, die aus dem Gas stammen, das sich in der flachen Scheibe gesammelt
hat, der Population des ersten in der Galaxis beobachteten Typs entsprechen.Von nun an gibt
es keine Zweifel mehr, dass es in Galaxien magnetische Felder gibt, niemand ist je entstanden.
Kosmogonisten drangten sich in Respekt vor der Rolle der magnetischen Krafte in den
Evolutionsprozessen. Wenn Sie jetzt noch verstehen, woher die Magnetfelder kamen.Hier ist
es notwendig, zu der Hypothese von F. Hoyle zuruckzukehren. Er hat einmal allgemein daruber
gesprochen, dass das Magnetfeld einer Galaxie zum Beispiel ein gemeinsames
intergalaktisches Magnetfeld ist, das durch die Kompression einer diffusen Substanz wahrend
seiner Kondensation verstarkt und dann durch die Rotation der gebildeten Galaxien
aufgewirbelt wird. Diese Idee wurde vom Moskauer Astrophysiker N. Kardaschew und dem
englischen Radioastronom J. Piddington aufgegriffen und entwickelt. Sie haben verstanden,
dass Sternensysteme bereits mit einem fertigen Magnetfeld geboren werden.Dann versuchte
der sowjetische Physiker S. Pikelner mit dem Apparat der kosmischen Elektrodynamik ein Bild
von der Bildung von Spiralarmen zu zeichnen. Es ist ganz gut ausgegangen. Durch die
Umrisse der Vorzeichnung zeichnete sich zudem eine neue magnetisch-gravitative Hypothese
ab. Es enthielt kuhne Entscheidungen, viele interessante Schlu?folgerungen, aber nur:
quantitativ konvergierten die Ziele nicht. Um Spiralarme zu erhalten, sollten Magnetfelder viel
starker sein als solche, die in Galaxien existieren. "Wir scheinen etwas uber die
Hauptmerkmale der Verteilung und Bewegung der Sterne zu verstehen und fuhlen sogar, dass
wir eine Skizze haben, wie sich unser Sternensystem entwickeln und weiterentwickeln konnte.
Au?erdem konnen wir verstehen, warum sich interstellares Gas in einer dunnen Schicht
konzentriert und warum diese Schicht rotiert.Wir verstehen nicht den Ursprung seiner
Spiralstruktur oder wie diese Struktur uberleben kann.Wir kennen die Grunde fur die
Bewegung des Gases aus dem Kern in den zentralen Regionen nicht und wissen nicht, warum
die Gasdichte in der Nahe von 4 kpc vom Zentrum so niedrig ist.Wir wissen nicht, warum die
Substanz in einer sich schnell drehenden Kernscheibe in einem anderen Zustand zu sein
scheint als anderswo.Wir wissen auch nicht, warum diese Scheibe eine au?ergewohnlich
scharfe au?ere Grenze hat.Wir wissen nicht, woraus die galaktische Krone besteht, noch wie
es notwendig ist, die uberraschenden systematischen Gasbewegungen au?erhalb der
galaktischen Ebene zu interpretieren ... Wir stehen immer noch an der Schwelle einer Welt, in



der wir wundersame Phanomene sehen, aber wir konnen sie nicht verstehen. "Mit diesen
Worten schloss Professor J. Oort nicht nur seinen Bericht, sondern auch die Vorstellungen von
der Wissenschaft der 1960er Jahre uber die Rolle von Magnetfeldern in der Evolution unserer
Galaxie und damit anderer Sternarchipele. In der Tat lohnt es sich, ein Foto einer Galaxie zu
betrachten, da sofort ersichtlich ist, dass die Spiralarme den Kern nicht mehr als eine halbe
Umdrehung abdecken. Und warum nicht mehr? Berechnungen zufolge sollten sie viel starker
sein. Daruber hinaus gibt es in Gamma-Galaxien, nach B. Vorontsov-Vel'yaminov, sich
verdrehende und entdrangende Aste.Und die Richtungen der magnetischen Kraftlinien
stimmen nicht mit den Beobachtungen verschiedener Astronomen uberein. Manche zeigen sie
in die eine Richtung, andere in die andere. Und naturlich halt sich jeder fur richtig. Es ist jedoch
heute definitiv zu sagen, dass die Spiralaste wirklich nur entlang der Kraftlinien des
Magnetfeldes der Galaxie liegen, wahrend es unmoglich ist.Streng genommen sollte das
Magnetfeld im Nebel theoretisch seine Kondensation verhindern, und folglich sollten die Sterne
nicht darin gebildet werden.Der Autor versteht, dass diese Schlussfolgerung wie eine alte
Anekdote ist. Als die Besucher zum Botschafter einer der machtigen Machte kamen, kam der
Botschaftssekretar zu ihnen und nannte 64 Grunde, warum der Botschafter heute niemanden
aufnehmen konnte."Au?erdem", fugte der Sekretar seufzend hinzu, "Herr Botschafter kann Sie
heute nicht annehmen, weil er gestern gestorben ist ..."Ist die magnetische Hypothese schlie?
lich gestorben? Vielleicht nicht, aber es kann heute nicht die Rolle des "einzig richtigen"
beanspruchen.In den letzten Jahren wurde eine neue Wellenhypothese von Wissenschaftlern
aktiv entwickelt. Der Leser muss bemerkt haben, dass, wenn es auf See aufregend ist, jeder
schwimmende Mull an die Kuste genagelt wird. Zur gleichen Zeit bleibt das Wasser selbst an
Ort und Stelle. Es ist auch moglich, dass in der Galaxie bestimmte Gravitationswellen
langsame Sterne im Zusammenhang mit der ersten Art von Population erfassen und
verdichten. In jedem Fall gaben die ersten Losungen der Gleichungen, in denen die Dichte der
Materie in der Galaxie korreliert war, das Gravitationspotential und die Geschwindigkeit der
Sterne in Ubereinstimmung mit der Entfernung vom Zentrum, die Spiralgleichung an. Bedeutet
dies, dass die Wellenstorung der Dichte in Form einer Spirale eine stabile Formation ist und
wahrend der Rotation der Galaxie erhalten bleiben kann? Dann wird vielleicht zumindest eine
Wellenhypothese helfen, die "verdammte Frage" uber Spiralarme zu losen.Die
Wellenhypothese gewinnt jedoch immer mehr an Bedeutung. Es ist zu fruh, um uber seine
Ergebnisse zu sprechen. Aber bereits die Tatsache, dass es die Aufmerksamkeit von
Spezialisten aus verschiedenen Landern auf sich zog, spricht uber seine mogliche
Fruchtbarkeit.Und wie werden Galaxien "abnormal" geboren?Wahrend sich die Kontroverse
um die alte Hubble-Klassifikation der Geburt und Entwicklung normaler Galaxien drehte, war
die Situation mehr oder weniger friedlich. Aber in den Nachkriegsjahren begannen
Radioastronomen, in der antiken Wissenschaft eine Position nach der anderen zu erobern. Die
Einfuhrung neuer Beobachtungsmethoden und neuer Technologien hat buchstablich zu einer
Lawine neuer Entdeckungen gefuhrt. Nach bisherigen Schatzungen hat der Einsatz von
Radioteleskopen in der Astronomie nicht weniger qualitativen Sprung geschaffen als 1609, als
Galilei erstmals ein Teleskop in den Himmel schickte.Die 50. Jahre des 20. Jahrhunderts waren
vom Beginn der zweiten Revolution in der Astronomie gepragt. In dieser Zeit entdeckten
Radioastronomen Gebiete am Himmel, aus denen buchstablich Wasserfalle
elektromagnetischer Energie stromten, die fur gewohnliche optische Teleskope unsichtbar
waren. Allmahlich wurden Radioquellen mit optischen Objekten identifiziert. Einige von ihnen
entpuppten sich als Uberbleibsel von einst geblitzten Sternen in unserer Galaxis. Heute waren
es Fetzen von Gaswolken, in denen Strome von unterschwelligen Geschwindigkeiten durch



geladene Teilchenstrome in den Magnetfeldern gestreamt wurden. Ihre "Radiowellen" waren
ein wesentlicher Teil der galaktischen Radioemission.Eine andere Gruppe von Radioquellen
lag klar au?erhalb der Galaxie und wurde mit seltsamen Objekten identifiziert, die als
"eigenartige", dh anomale Galaxien bezeichnet werden. Die Radioemissionsleistung war gro?
er als die Strahlungsleistung im optischen Bereich und uberstieg die Funkemission normaler
Galaxien erheblich.Im Allgemeinen waren "abnormale" Galaxien offen, die bald ihren Platz im
allgemeinen Schema der kosmogonischen Evolution einforderten.Wir mussen immer noch
viele von ihnen treffen, und deshalb sollten wir zumindest einige der merkwurdigen
Entdeckungen aufzahlen, die bei der Entwicklung der kosmogonischen Ansichten der letzten
Jahre eine Rolle gespielt haben. Ein vollstandiges Verzeichnis der Entdeckungen der 50er und
70er Jahre wurde naturlich viel beeindruckender aussehen.Nach der Identifizierung von
Radiogalaxien mit optischen Objekten, die sich au?erhalb unserer Galaxie befanden, fegte
eine Welle der Jagd nach extragalaktischen Neuheiten die Welt. Und hier entdeckte der
mexikanische Astronom G. Aro eine Klasse von "blauen Galaxien" mit einem intensivierten
ultravioletten Teil des Spektrums. Es stellte sich heraus, dass neue Objekte von jungen, hei?en
Riesenstars bevolkert waren. Dann in Moskau auf dem VI Treffen auf der Kosmogonie B.
Woronzow-Veljaminow sprach uber "wechselwirkende Galaxien". Dies waren im Grunde
mehrere Systeme, die durch Jumper miteinander verbunden waren, mit Schwanzen
ausgestattet waren oder in Wolken von gluhendem "Nebel" getaucht waren. Dann
veroffentlichten die Amerikaner K. Linds und A. Sandage eine Klasse von "explodierenden
Galaxien". Und es war Zeit fur Quasare - das gro?te astronomische Puzzle, das bis heute
ungelost ist.Der Strom der Entdeckungen wuchs. Der Astronom F. Zwicky entdeckte "kompakte
Galaxien", die von vielen Spezialisten sehr jungen Formationen im Universum zugeschrieben
werden. T. Matthews, W. Morgan und M. Schmidt entwickelten eine Klasse von "N-Galaxien",
die sie wegen des hellen kleinen Kerns "Kern" nannten, gut sichtbar in der rotlichen Wolke der
Schale. Fast zeitgleich mit ihnen veroffentlichte A. Sandage einen Bericht uber die Entdeckung
von Quasagenen - dichte extragalaktische Formationen, die so genannt werden, indem sie den
langen Namen "quasi-stellare Galaxien" verkurzen.1967 veroffentlichte der Byurakan-
Astronom B. Margaryan eine Liste von Himmelsobjekten, die spater "Markaryan galaxies"
genannt wurden.Inzwischen kamen Raketen, kunstliche Erdsatelliten und automatische
interplanetare Stationen (AMC) Radioteleskopen zu Hilfe. Und dann die orbitalen
Weltraumlabore mit den Besatzungen. Sie machten es moglich, solche zusatzlichen
Informationen wie Rontgen- und Gammastrahlung sowie ultraviolette und infrarote Strahlen zu
verwenden, die gro?tenteils von der Erdatmosphare zuruckgehalten werden.Die zweite
Revolution in der Astronomie geht weiter. Heute gibt es in ihrer Entwicklung "Neutrino-
Astronomie" und die Rezeption von Gravitationswellen - eine neue Art von Information, von der
Experten auf sensationelle Nachrichten warten.Alle oben aufgefuhrten extragalaktischen
Objekte erforderten die Aufnahme in das allgemeine Schema der Kosmogonie, das auch nicht
gleich bleiben konnte, denn unter einer solchen Lawine von Entdeckungen konnte keine der
bestehenden Hypothesen lange bestehen.Zuerst war es notwendig, die Grunde zu verstehen,
warum "abnormale" Himmelsobjekte sich von den bereits bekannten unterscheiden - normale,
und dann konnte man versuchen, mit ihrer Verallgemeinerung fortzufahren. Und vor allem war
es notwendig, das Problem der Radiogalaxien zu losen: Was sind sie und was passiert in
ihnen?Es war Fachleuten bekannt, dass in normalen - normalen - Galaxien Radioemission
hauptsachlich von schnell geladenen Teilchen interstellaren Gases erzeugt wurde, die durch
galaktische Magnetfelder verzogert wurden; ein wenig Radioemission wurde von den Sternen
hinzugefugt. Aber fur "eigenartige" Galaxien ist das keine Strahlung, es ist eine Kleinigkeit.



Welcher Mechanismus verursacht eine so starke "Radiostimme" dieser ungewohnlichen
Objekte?Als V. Baade 1951 den ersten Schnappschuss der Radiogalaxie Lebed-A erhielt,
erwies sich das Objekt als doppelt und mit zwei Funksatelliten an den Seiten. Ein
interessantes Design, oder? Was konnte dort passiert sein?Unglucklicherweise scheinen die
Bilder von gewaltigen Explosionen in Galaxien, selbst wenn sich die Substanz mit
Geschwindigkeiten von Tausenden von Kilometern pro Sekunde ausbreitet, den
Erdbeobachtern absolut bewegungslos. Das ganze Leben des Menschen ist nicht genug, um
zu bemerken, dass es zumindest eine Veranderung gibt. Das ist verstandlich. Erinnere dich,
wie schnell ein Dusenflugzeug uber uns fliegt. Buchstablich blinkt, bevor Sie Zeit haben, den
Kopf zu drehen. Und nun erinnern Sie sich, wie das gleiche Flugzeug langsam den fernen
Horizont entlang kriecht und eine lange Inversionsspur hinterlasst. Aber seine Geschwindigkeit
gegenuber der Erde hat sich nicht verandert.Fur weit von uns Galaxien fur Dutzende und
Hunderte von Millionen von Lichtjahre, das Leben ganzer Generationen von Menschen - ein
Augenblick. Zeit ist das relativste Konzept aller fundamentalen Grundlagen, die der Mensch in
den Alltag einfuhrt. Jede Beobachtung ist wie eine Momentaufnahme. Es nimmt einen
Momentanwert aus dem sich andernden Zustand des Himmelsobjekts. Und auf diesem
Schnappschuss wollen wir die ganze Natur der Anderungen wiederherstellen. Ein solches
Problem kann manchmal verruckt Detektiv scheinen, die auf der Grundlage der einzige Beweis
nicht nur das Verbrechen selbst wiederhergestellt wird, aber die Motive der Kriminalgeschichte
des Lebens, und auch mit dem Opfer oder einem Komplizen seinen Dialog. All dies ist der
Arbeit eines Spezialisten fur Kosmogonie sehr ahnlich. Ein kleiner Unterschied liegt in der
Tatsache, dass letzterer keine Hoffnung hat und nicht haben kann,Es ist schwer zu sagen, ob
solche Gedanken dem Astronomen W. Baade einfallen, der die Radiogalaxie Swan-A zum
ersten Mal auf dem Teller gesehen hat. Der Autor neigt sogar dazu zu denken, dass sie nicht
gekommen sind. Aber er schien auch keine besonderen Hoffnungen auf zusatzliche
Informationen zu haben. Und bei reiflicher Uberlegung uber das entstehende Bild nahm V.
Baade an, das Ergebnis der Kollision sei vor ihm! Zwei-Sterne-Systeme - jeweils etwa 100
Milliarden Sterne -, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 3000 Kilometern pro Sekunde
aufeinander zu fliegen, sturzen sich in die Stirn !!!Ein albtraumhafter Fall, der der Feder des
Schriftsteller-Romanschreibers durchaus wurdig ist. Vom Standpunkt der wissenschaftlichen
Objektivitat sollte das Ereignis jedoch nicht so beangstigend aussehen. Hochstwahrscheinlich
fliegen die Sterne kollidierender Galaxien wie ein Moskito-Schwarm ruhig durcheinander, nur
dass sie die eigenen Bewegungen einzelner Sterne etwas verletzt haben. Die Entfernungen
zwischen Himmelskorpern in solchen Systemen wie Galaxien sind zu gro?, so dass infolge
einer Kollision "Splitter von den Sternen fallen wurden".V. Baade stellte sich das besser vor als
jeder andere. Aber er wusste auch, dass Galaxien von einem langen koronalen interstellaren
Gas umgeben waren. Ein Zusammentreffen von Gaswolken sollte auf eine vollig andere Art
und Weise erfolgen. Vor allem wird die Kollision von Gaswolken teilweise elastisch sein. Das
hei?t, die Wolken bei dem Treffen mussen abgebremst werden, Kompression erfahren, dann
voneinander abspringen und sich zu den Seiten verteilen. Hier konnte die Quelle der
Radioemissionsenergie erfasst werden.Dem Leser ist aus dem Verlauf der Schulphysik
bekannt, dass sich geladene Teilchen zwar im freien Raum gleichma?ig bewegen, ihre
Anwesenheit aber nicht wahrnehmen. Aber es ist notwendig, dass sie in das Magnetfeld
gelangen, wenn sich die Bewegungsbahnen ihrer Bewegung zu verdrehen beginnen, die
geradlinige Bewegung durch eine krummlinige Bewegung ersetzt wird und die gleichformige
Bewegung beschleunigt (oder verlangsamt) wird. Bei jeder Beschleunigung emittiert die
Ladung elektromagnetische Wellen.In koronalen interstellaren Gasen sollen geladene Teilchen



in gro?en Mengen vorliegen. Unter ihnen - viele sogenannte relativistische Teilchen, dh solche,
die sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die mit der Lichtgeschwindigkeit vergleichbar sind.
Und die Hemmung dieser relativistischen Elektronen in Magnetfeldern sollte nur die gleiche
Funkemission im Meterwellenbereich erzeugen, die wir mit Hilfe von Radioteleskopen so gut
gelernt haben.Nun, es wurde eine schone Kollisionshypothese gebildet. V. Baade rieb sich vor
Vergnugen die Hande und erzahlte es Rudolf Minkowski. Und er konnte seinen Arger nicht
verbergen, als der hartnackige Assistent an der Wahrheit der Hypothese zweifelte. Es ist nicht
bekannt, wie lange der Streit dauerte. Aber wir wissen, wie es endete - Wetten auf eine
Flasche Whisky."Sollen wir zusammen uberprufen?" Vorgeschlagener V. Baade."Wir werden
uberprufen", stimmte Minkovsky zu.Mit Hilfe eines Spektrographen, der an einem Funf-Meter-
Teleskop angebracht war, erhielten sie mehrere Spektren des Glimmens des Gases der
umstrittenen Galaxie. Wenn es wirklich einen Kollisionsmechanismus gab und die Gaswolken
inhibiert waren, mussten die Gasatome in einem angeregten Zustand sein. Und das konnte die
Spektren zeigen.Astronomen zeigten Platten, entschlusselten die Bilder und ... R. Minkowski
musste "in den Laden rennen". Paris hat die Wette gewonnen. Und ein Jahr spater, auf dem
VIII. Internationalen Astronomischen Kongress, berichtete er seine Hypothese bereits fur
beide. Die Nachricht war sehr unerwartet und ungewohnlich. Trotz einiger Zweifel gab es
jedoch keine Einwande. Es ist verstandlich: Wenn solche Spezialisten es wagen, die
Hypothese offentlich zu veroffentlichen, dann wird sie von Argumenten gestutzt, gegen die es
sich nicht lohnt, mit blo?en Handen zu gehen. Aber allmahlich, wie erwartet, reiften die Fruchte
der anfanglichen Zweifel. Vor allem waren viele von der geringen Wahrscheinlichkeit eines
Frontalzusammensto?es zwischen zwei Galaxien verwirrt. Selbst wenn man den dichtesten
Cluster auswahlt, und zu dieser Zeit waren Radioquellen am Himmel schon ziemlich anstandig
gefunden,V. Baade sah einen solchen Einwand voraus und beeilte sich daher, die
Wahrscheinlichkeit einer Kollision fur ein Galaxienhaufen zu berechnen, in das Lebed-A
Mitglied war. Die Ergebnisse erwiesen sich jedoch als unzuverlassig. Die Autoritat von V.
Baade war jedoch so gro?, dass nach seiner Rede auf dem Kongress viele Anhanger der
Hypothese der Kollision erschienen. Unterstutzer entwickelten auch Theorien und lieferten
uberzeugende "fur" Berechnungen.V. Ambartsumyan fuhrte einen interessanten Einwand an.
Er sagte, wenn die Autoren der Hypothese darauf bestehen, dass mindestens drei
Doppelgalaxien Radiowellen infolge direkter Kollisionen auf der Stirn ausstrahlen, werden sie
wahrscheinlich zustimmen, dass es viel mehr schiefe Kollisionen geben muss; etwa hundert
mal mehr ... Aber wo sind am Himmel dreihundert Galaxienpaare, die nicht zentral
zusammensto?en?Es gab andere Einwande. Durch die Berechnung der von Swan-A
emittierten Energiemenge und die seit dem Beginn der "Kollision" vergangene Zeit kamen die
Astronomen zu dem Schluss, dass zur Bereitstellung des beobachteten Strahlungsflusses zu
viel Bremsenergie auf die geladenen Teilchen ubertragen werden muss. Laut J. Burbidge lag
die Effizienz bei fast hundert Prozent. Die Belastung konvergierte offensichtlich nicht mit dem
Kredit. Und das ist ein sicheres Zeichen fur drohenden Bankrott.Im Allgemeinen ist der Streit
uber die Beschaffenheit von Radiogalaxien und den Mechanismus ihrer Emission in der
ganzen Welt aufgeflammt. Aber keine Diskussion kann als fruchtbar angesehen werden, wenn
sie nur aus negativen Kommentaren besteht. Ein solcher Streit fuhrt zu einer Sackgasse. Die
Befurworter des Standpunktes von V. Baade und R. Minkowski haben zu Recht gefragt:Nun,
lass keine Kollision, aber was dann?Wir brauchten eine positive Hypothese, die weitere
Fortschritte bei der Untersuchung des Problems gewahrleisten wurde.Und 1956 bei einem
Treffen in Moskau uber die Kosmogonie hat V. Ambartsumian "eine Bombe gesprengt". Nein,
nein, es geht nicht um Pyrotechnik. Dies ist nur ein bildlicher Ausdruck, um die Wirkung zu



bestimmen, die seine Botschaft auf das Publikum ausubte. Er vermutete, dass es in der
Cygnus-A-Galaxie nicht um die Kollision zweier Galaxien geht, sondern umgekehrt um die
Trennung von eins in zwei!Dies war keine Ad-hoc-Hypothese, wie die alten Romer sagten
(dieser Ausdruck bedeutet ubrigens "fur den Anlass"). Der sowjetische Astronom schlug eine
neue Interpretation fur das beobachtete Phanomen vor, basierend auf seiner eigenen
Vorstellung von 1954 uber die kosmogonische Aktivitat von Galaxienkernen.Nach Ansicht von
V. Ambartsumyan konnen die Ergebnisse dieser Aktivitat die Freisetzung von radioaktiven
Wolken aus den galaktischen Kernen und sogar das Auftreten von Spiralarmen beinhalten (der
Leser erinnert sich wahrscheinlich an diese unvollstandige Auseinandersetzung?).Die neue
Hypothese enthielt nicht nur viele unerwartete, sondern auch unerklarliche. Nehmen Sie
mindestens eine Massenemission von Gas aus den Kernen von Galaxien! Es war einmal so,
dass die zentralen Teile dieser Sternsysteme nur aus Sternen bestehen. Selbst wenn wir
annehmen, dass Gas in den Kernen ist, muss es einfach zu wenig davon sein! Wo also sind
die gewaltigen Massen der Materie, die aus den Kernen der Galaxien kommen und eine starke
Radioemission erzeugen? Es gibt eine Menge unverstandlich. Astronomen zum Beispiel
wussten, dass im zentralen Teil unserer Galaxie die Dichte der Gasmasse nicht hoher ist als
an der Peripherie. Unterdessen entdeckten hollandische Astronomen, angefuhrt von J. Oort,
dass es von dort, von der Mitte, einen kontinuierlichen Abfluss von neutralem Wasserstoff gibt.
Und der amerikanische Astronom G. Munch entdeckte einen sehr ahnlichen kontinuierlichen
Gasaustritt aus dem Kern der Andromeda-Galaxie. Und die Intensitat des Abflusses erwies
sich als so, dass der Kern fur einige Millionen von Jahren eine Masse ausstie?, die fur eine
gute Million Sterne wie unsere Sonne ausreichen wurde. Die galaktischen Kerne in dieser
Hypothese schienen Flaschen zu sein, in denen der Geist eingeschlossen ist ...Widerspruche
schienen unuberwindbar. Wie hat V. Ambartsumian einen Ausweg gefunden? Auf dem 6.
Moskauer Treffen zur Kosmogonie 1959 erklarte er: "Wir kommen zu dem Schluss, dass in den
Zentren der Galaxien in ihren Kernen Korper viele Gro?enordnungen gro?er sind als
gewohnliche Sterne und keine diffusen Nebel oder Sterne sind. Diese Schlussfolgerung uber
die Anwesenheit von dichten Korpern mit einer ungewohnlich gro?en Masse im Zentrum
einiger Galaxien erscheint uns als eine unvermeidliche Konsequenz der Beobachtungsdaten.
"Wir haben also die vertraute Vorstellung von der Byurakan-Schule uber den superdichten Vor-
Star-Zustand der Materie, nur jetzt auf galaktischer Ebene. V. Hambardzumyan glaubte, dass
die Substanz nach der Freisetzung aus den Kernen eine Reihe von Umwandlungen durchlauft
und sich in ein Konglomerat aus Sternen, interstellarem Gas und Wolken geladener
hochenergetischer Teilchen verwandelt.Als ob alles gut lauft. Und doch verringerte ein
signifikanter Nachteil den Wert der vorgeschlagenen Hypotonie : Niemand hatte jemals eine
Substanz in einem solchen Zustand gesehen, und es gab keine Theorie, die die Moglichkeit
der Existenz einer "ungewohnlich gro?en Masse" einer solchen Substanz belegte. Immerhin
gab es eine Masse, oft die Masse der Sonne.Unerwartet wurde das neue Konzept von
Ambartsumian von B. Vorontsov-Velyaminov unterstutzt. Er schlug vor, dass sowohl die
kompakten Zwicky-Galaxien als auch die von ihm entdeckten "wechselwirkenden Galaxien" als
auseinanderfliegend betrachtet werden sollten, die einst ein einzelner Kern waren.Aber fur die
meisten Astronomen war Hambardzumyans Hypothese zu revolutionar. Nur einige Leute
riskierten von Zeit zu Zeit offentlich zu sprechen, um das neue Konzept zu unterstutzen.Wenn
jedoch die Hypothese Hambardzumyan tight hatte, dann die Idee von W. Baade und R.
Minkowski auch hauchte seinen letzten. Es gab immer mehr Mangel. Wenn T. Matthews und M.
Schmidt sahen, dass Galaxien ein einziges optischen Spektren haben ahnliche Komponenten
von Cygnus-A nach brach die Kollision Hypothese endgultig unter ihren Trummern eine



Flasche Whisky zu begraben, hinter denen lief vergeblich R. 10 Jahre Minkowski vor . Leider
im Jahr 1960 sein Chef Baade, absolvierte Lauf des Lebens, und nicht zu wissen, dass der
Streit im Jahr 1951 das Recht, war nicht er, sondern sein Assistent. Aber vielleicht besser zu
sterben, nicht mit Illusionen trennt ...Kurz nach dem endgultigen Zusammenbruch der
Kollisionshypothese wurde das allgemeine Konzept der Aktivitat von galaktischen Kernen
durch Ambartsumyan bestatigt. Beobachter entdeckten eine machtige Explosion im Kern der
M-82 Galaxie. Und allgemein, viele der Entdeckungen der sechziger Jahre, als ob vereinbart,
"gossen Wasser in die Muhle von V. Ambartsumyan."Es ist interessant, sich noch einmal an
die Abfolge der Ansichten dieses hervorragenden sowjetischen Astronomen zu erinnern. Im
Jahr 1947 schlug er erstmals die Existenz von superdichten "D-bodies" vor. Dann folgt die Idee
der Aktivitat der Kerne der Galaxie ...Der Wissenschaftler musste Kritik und direkte
Verleugnung ertragen, bevor seine Ideen, wenn sie nicht vollstandig bestatigt wurden, auf
jeden Fall eine reale Grundlage haben. Hier und die Entdeckung neuer Arten von Galaxien und
Explosionen in Kernen und schlie?lich Quasare ... Sind sie Verwandte der mysteriosen "D-
Korper"? Naturlich ist es unmoglich, dies kategorisch zu sagen. Noch heute, 1975, geht der
Sturm der Quasare weiter. Im Allgemeinen ist die Natur der superdichten Korper noch unklar,
obwohl Neutronensterne dank der Entdeckung von Pulsaren ziemlich fest in das
astronomische Arsenal eingedrungen sind.Vor einigen Jahren fragte sich der englische
Astronom T. Gold, als er uber die Ursachen der Erweiterungen der stellaren Assoziationen, die
von V. Ambartsumyans Team entdeckt wurden, nachdachte: Was sollte der Mechanismus des
Phanomens sein, der die Sterne in verschiedene Richtungen streut? Hochstwahrscheinlich
sollte es eine starke Explosion, eine Super-Explosion sein. Aber warum sollte es passieren?
Vielleicht gibt es Krafte im Weltraum, die riesige Gasmassen zum Zusammenbruch bringen?
Dann in einem Stadium der unkontrollierbaren Kompression in den Eingeweiden dieses
Stoffbundels mit einer Masse, die um ein Vielfaches gro?er ist als die Masse der Sonne,
werden ungedampfte Kernreaktionen beginnen. Die Komprimierung wird beendet. Und dann
wird der Kollaps in den Antikollaps gehen - in einer gro?en Explosion.Der Leser hat
wahrscheinlich schon bemerkt, dass der Denkverlauf eines englischen Astronomen dem
hypothetischen Umsetzen von "schwarzen Lochern" in "wei?e Locher" sehr ahnlich ist. Aber es
sollte nicht vergessen werden, dass die Aussagen von T. Gold auf die Zeit zuruckgehen, als
nicht viele Theoretiker an diesem Problem beteiligt waren, au?er der Schule von V.
Ambartsumyan. Nicht jetzt.Auf der Solvay-Konferenz entwickelte T. Gold seine Hypothese.
"Angenommen", sagte er, "dass solche Explosionen in gro?erem Umfang auftreten konnen.
Dann wurden wir uns dem Konzept von V. Ambartsumians Kollege nahern ... "Die Idee war
verlockend, und einige der theoretischen Astronomen begannen sofort, mogliche Modelle zu
berechnen. Aber in den 1960er Jahren fuhren alle fort und arbeiteten weiter fur V.
Ambartsumyan. Im Rahmen seiner Hypothese wurden auch die "blauen Haro-Galaxien" und
kompakte - Zwicky, Galaxien und Quads von Sandage gestapelt. Und die Explosion in den
Kernen der Galaxien war nur ein Geschenk fur das junge Team. Im Laufe der Zeit kamen die
Byurakan-Astronomen zu dem Schluss, dass die galaktischen Kerne anscheinend wiederholt
explodieren konnen, obwohl ihre Aktivitat fallen sollte. Dann ist es wahrscheinlich, dass die
Fahigkeit, unter unzahligen Stern Archipele eruptiv verloren und kann durch die Galaxie
kommen, als Experten (dh die Fahigkeit, zu Eruptionen) sagen, und reifen Galaxien, in denen
diese Prozesse stattfinden, mit voller Wucht. Sollte und so sein,Es ist interessant, dass der
Postbote an dem Tag, als der Autor diese Zeilen schrieb, eine Zeitung mit einer merkwurdigen
Notiz brachte. Der Korrespondent des Alma-Ata schrieb, dass die Sternwarte des
Astrophysikalischen Instituts der kasachischen SSR Akademie der Wissenschaften Doktorand



Leonid Kondratieff in der Konstellation Serpens entdeckte sehr ungewohnlicher Nebel der
Materie in einem sehr fruhen Stadium der Entwicklung zusammensetzt, uber die Wissenschaft
wei? noch sehr wenig. Neugierige Nachricht. Auf wessen Waagen wird es eine zusatzliche
Last geben? Auf den Pokal der Befurworter der klassischen Sichtweise der Entstehung von
Galaxien aus diffuser Materie oder werden sie sich die Aktivisten der neuen Hypothese
aufschreiben? ..Theoretiker sind heute weit entfernt in ihren Versuchen, die durch
Beobachtungen reprasentierten Tatsachen zu verstehen und zu erklaren. Jeder versteht, dass
in den Kernen von Galaxien, in Bedingungen, bis sie vollstandig an uns bekannt ist, kann
entdeckt Phanomen, das zu einem Widerspruch mit dem Gesetz der Erhaltung der Energie
(und Material) in seiner gegenwartigen Form begrenzt, um die uns bekannte Formen von
Energie und erfordert eine Verallgemeinerung fuhren Gesetz ". So schrieb V. Ambartsumyan
1962. Ein anderer sowjetischer Astronom, der Leningrader Professor N. Kozyrev, sprach
ebenfalls daruber.Neue Energiequellensterne? Nicht Kompression, kein nukleares Feuer? Was
dann?..Jahre vergehen. Die Arbeit des Wissenschaftlers ist quantitativ schwer zu beurteilen.
Fur Nichtfachleute, fur Konsumenten wissenschaftlicher Produkte ist das Ergebnis immer
wichtig. Und was ist das Ergebnis der im galaktischen Kern angekundigten Forschung zu
Rundfunkkapazitaten? Es ist zu fruh, um uber ihn zu sprechen. Wie erst Armenian Astrophysik
Konstruktion einer Theorie der superdichten, massiven Korper, eine Theorie erreicht, die in
vollem Umfang die Anforderungen der neuen Trends und theoretischen Entwicklung moglicher
neuer Energiequellen extragalaktischer Objekte erfullt, durchgefuhrt von N. Kozyrev, auch, bis
die breite Anerkennung nicht gewesen ist ...In den letzten Jahren wurden die Reihen der
Astrophysiker immer mehr von "reinen" Physikern aufgefullt, die ihrer Wissenschaft viele
Lebensjahre gegeben haben. Wahrscheinlich sollte es so sein. Die Wande der terrestrischen
Laboratorien werden in der modernen Physik modern.Die Zeitmaschine des
Universums"Durch das Studium der Struktur kosmischer Korper bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass es in der Natur besondere, bisher unbekannte Krafte gibt. Die Quelle dieser
Krafte ist der "Lauf der Zeit". Ungefahr das begann der Bericht des beruhmten Leningrader
Astrophysikers N. Kozyrev, den er 1959 in der Geographischen Gesellschaft der UdSSR
las.Seine Worte lie?en Jubel bei Spezialisten der einen Richtung aufkommen und provozierten
gewalttatigen Groll gegen andere. Zu ungewohnlich erschien eine Theorie, die vom
Wissenschaftler aufgestellt wurde und nannte ihn "kausale oder asymmetrische Mechanik". Es
wurde spekulativ genannt, die Experimente waren falsch, die Schlusse waren hastig und
falsch. Gleichzeitig erkannte jeder die Tiefe der wissenschaftlichen Durchdringung des
Urhebers der Theorie in das Wesen des Problems, seine Fahigkeit, ein subtiles Experiment
anzulegen, daraus die richtigen Schlusse zu ziehen ...Kurz gesagt, der Antrag von Professor
N. Kozyrev lie? niemanden gleichgultig. Vielleicht ist das verstandlich; denn seine
Schlussfolgerungen betrafen das alltaglichste, das fluchtigste und scheinbar triviale Konzept -
die Zeit. Viele Schlussfolgerungen der neuen Theorie hatten einen direkten Einfluss auf die
Kosmogonie. Und deshalb mussen wir, ohne eine tiefe Analyse vorzutauschen, die
Hauptmerkmale in unserem Buch kennenlernen.Zunachst einige bekannte Bestimmungen;
jene, die unserer materialistischen Weltanschauung zugrunde liegen und uns erlauben, ein
Bild der Welt zu konstruieren, das dem gegenwartigen Stadium der Entwicklung der
Gesellschaft entspricht."Zeit ist eine der Grundformen (zusammen mit Raum) der Existenz von
Materie ... Zeit existiert objektiv und ist untrennbar mit bewegender Materie verbunden ... Zeit
ist untrennbar mit einem Raum verbunden, der drei Dimensionen hat, und Zeit ist Eins: Die
Bewegung der Materie in der Zeit geht nur in eine Richtung - Von der Vergangenheit in die
Zukunft. Die Zeit ist irreversibel. Es ist unendlich. "In den obigen Postulaten sind fast alle das



Wissen uber die Zeit, die uber die Jahre der menschlichen Existenz gesunden
Menschenverstand angesammelt hat.Aus den Eigenschaften der Zeit wussten und nutzten die
Menschen ihre Dauer und Zielstrebigkeit. Die Dauer ist zur Grundlage aller quantitativen
Beziehungen, Messungen und physikalischen Gesetze geworden. Die Richtung der Zeit
bestimmte das Prinzip der Kausalitat, wie Philosophen die "Position auf Objektivitat,
Universalitat und die Notwendigkeit einer kausalen Verbindung von Phanomenen" nennen.
Dies ist eine qualitative Seite der Zeit.Seit der Antike haben Philosophen versucht, Zeit mit
Bewegung in Beziehung zu setzen, um tiefer in die Natur der ersteren einzudringen. Diese
Verbindung wurde von Aristoteles in seiner "Physik" notiert. In der Antike und sogar im
Mittelalter korrelierte der Zeitablauf meist nur mit der sichtbaren Bewegung des Firmaments.
Philosophen dieser Zeit verstanden die Bewegung als gewohnliche mechanische Bewegung,
und die Klarung der Art der Verbindung war oft ein Stolperstein fur die ganze philosophische
Lehre.Viel interessiert an der Verbindung des Zeitflusses mit der Bewegung und
Naturwissenschaftlern, Physikern und Mathematikern. So sagte N. Lobatschewski in seinen
Vorlesungen uber die Mechanik: "Bewegung, die unendlich in gleicher Weise verlauft, wird
Uniform genannt, und eine dieser Bewegungen wird zum Vergleich herangezogen, und sie
wird Zeit genannt."Die Relativitatstheorie hat gezeigt, dass Zeit nicht einfach durch Bewegung
gemessen wird, sondern von Natur aus mit ihr verbunden ist und je nach Bewegung ihren
Verlauf andern kann.Wir erinnern uns daran, dass Bewegung aus der Sicht der Dialektik nicht
als einfache Bewegung verstanden wird, sondern als jede Veranderung, Transformation und
Entwicklung der Materie.Die Zeit ist unidirektional. Laut A. Eddington ist es durch einen
"Zeitpfeil" gekennzeichnet. Reisen in die Vergangenheit sind in dieser Hinsicht nur in Fantasy-
Romanen moglich. A. Einstein sagte in den 1920er Jahren: "Die Zeit, die in den physikalischen
Formeln mit dem Buchstaben t bezeichnet wird, kann naturlich in Gleichungen mit einem
negativen Vorzeichen eingehen; Dies ermoglicht es, die Zeit in der entgegengesetzten
Richtung zu berechnen. Aber hier haben wir es mit nur einer Berechnung zu tun, aus der wir
nicht schlie?en konnen, dass der Fluss der Zeit negativ werden kann. Hier liegt die Wurzel aller
Missverstandnisse in dieser Verwirrung dessen, was als Berechnungsmethode zulassig und
sogar notwendig ist, so dass es in der Realitat moglich ist. "Es scheint, dass alles sehr klar ist.
Und gleichzeitig gibt es weder in der Physik noch in der Mechanik ein einziges Gesetz, das
angesichts der Richtung der Zeit absurd werden wurde, wenn das Zeichen von t sein
Vorzeichen andert. Es stellt sich heraus, dass die Zukunft nach diesen Gesetzen nicht von der
Vergangenheit zu unterscheiden ist?Aber dann, von der Welt, die wir studieren, ist das
Hauptmerkmal, das fast verschwindet, seine allgemeine objektive Regelma?igkeit und
Verursachung; Determinismus verschwindet. Und die Welt, in der die Ursache-Wirkungs-
Beziehungen gebrochen sind, ist unerkennbar. In einer solchen Welt ist es unmoglich zu leben.
Stellen Sie sich eine Art "universelle Anarchie" vor. Die Sonne geht auf und unter, wenn es zu
ihm passt, und Mitte Juli braucht die Natur keinen Spa? mit Schneesturm und Frost ... Nein,
die Welt, die das Naturwissenschaftsstudium strikt bestimmt.Aber was ist mit physikalischen
Gesetzen? Genannt um die objektive Realitat zu reflektieren, ignorieren sie dennoch die
Haupteigenschaft des Universums - Kausalitat!Der einzige Ausweg ist, das Prinzip der
Kausalitat und der Richtung der Zeit in die Gesetze der Physik und Mechanik einzufuhren.An
dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Idee, die zeitliche Ordnung auf die kausale zu
reduzieren, von G. Leibniz zum ersten Mal vorgebracht wurde. Der deutsche Mathematiker und
Philosoph glaubte, dass Raum und Zeit im Allgemeinen nur Formen von dynamischen
Beziehungen zwischen Dingen sind und keine unabhangige Bedeutung haben. Zeit G. Leibniz
betrachtet als die Reihenfolge der Abfolge von Phanomenen. Aber wo ist der Beweis, dass



diese Sequenz nur in eine Richtung gehen kann? In den Gesetzen der Physik, die das Wesen
der Naturphanomene widerspiegeln, ist es nicht!Und seit vielen Jahren versuchen Experten
verschiedener Richtungen, in der Natur bestimmte irreversible Prozesse zu finden, die sie als
korrelative Konzepte - Korrelate der Irreversibilitat des Laufs der Zeit - aufnehmen. Mit anderen
Worten, Wissenschaftler suchen nach einem Naturgesetz, das die einseitige Richtung der Zeit
im Universum deutlich zeigt.Im 19. Jahrhundert hat der Physiker L. Boltzmann den Wechsel
der Entropie mit der Richtung der Zeit in Verbindung gebracht. Dann wurde die Entropie "der
Schatten der Konigin der Welt" genannt und gab der koniglichen Titelenergie. Die
Wechselwirkung von Energie mit Entropie wurde mit eher dusteren Farben gemalt. "Uber
allem, was in einem unendlichen Raum stattfindet, im Strom der verganglichen Zeit, herrscht
die Energie wie eine Gottin, wie eine Konigin, die hier gibt, wegnimmt und im Allgemeinen,
ohne zu geben oder wegzunehmen. Sie herrscht mit strikter Gerechtigkeit, unaufhorlich
erhellend mit ihrer Gelassenheit, ewig gleichma?igem Licht, der gleichen Bylina und dem
Genie des Menschen.Aber wo das Licht, gibt es Schatten, der einen Herrscher der Welt wirft -
Energie, tief und dunkel, vielfaltig und mobil ... Mit Blick auf dem Schatten, ist es unmoglich,
eine vage Angst zu unterdrucken: es ist - ein boser Damon, der, zu schmalern versucht, wenn
nicht vollig zu beseitigen, die ganzen gro?, schon, gut, das schafft einen Lichtdamon. Dieser
bose Damon geben wir den Namen Entropie; Wie sich herausstellt, wachst es standig - und
langsam, aber selbstbewusst zeigt es seine bosen Tendenzen ... Energie bleibt konstant,
Entropie wachst. Die Sonne scheint, aber die Schatten werden langer. Uberall Streuung,
Nivellierung, Abschreibung ... "Und dann, naturlich, geht der Autor des obigen Aufsatzes im Stil
vergangener Zeiten zur Beerdigung Erzahlung von Warmetod des Universums.Heute sehen
die Albtraume der Vergangenheit eher geschaftsma?ig aus. Entropie? Bitte. Hier ist seine
Definition: es ist "... eine Zustandsfunktion, die die Richtung des Flusses spontaner Prozesse
in einem geschlossenen thermodynamischen System charakterisiert." Und alle. Ja, hier ist ein
weiterer Zusatz: "Die Existenz der Entropie wird vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
postuliert."Und was ist mit dem "Hitzetod"? Immerhin die erste Formulierung des zweiten
Hauptsatzes der Thermodynamik, im Besitz von R. Clausius, lesen, kann nicht der Prozess,
durch die Warme spontan aus kalteren Korper zu Korper eines beheizten ... R. Clausius,
ubertragen wird geschrieben:... in allen naturlichen Phanomenen kumulierter Wert Entropie
kann immer nur Erhohung, nicht zu verringern, und wir haben daher als verkorperte immer und
uberall den Transformationsprozess zu verpflichten, die folgende Bestimmung:. Entropie des
Universums tendiert zu einem Maximum "Dann gab es eine andere Formulierung von W.
Thomson. Es gab Streitigkeiten, deren ist besser. Aber am Ende und in der modernen
Thermodynamik wird das zweite Prinzip zwar ohne Drama, aber als Gesetz zunehmender
Entropie formuliert. Der ultimative Tod von Galaxien und das Universum im Allgemeinen in
Konkurs, weil, erstens, niemand wei? genau, was in den Tiefen von Galaxien geschieht und
welche Art und Weise sie entwickelt werden; zweitens gibt es keinen Grund, das Universum zu
glauben, geschlossen und isoliert System, und drittens ist es moglich, dass irgendwo gibt es
Verfahren, in der entgegengesetzten Richtung als das zweite Gesetz der Thermodynamik und
den gesunden Menschenverstand der Bewohner des Planeten Erde zu verpflichten.Wenn wir
das Verhaltnis von Entropie zu Zeit diskutieren, sollten wir nicht vergessen, dass der zweite
Hauptsatz der Thermodynamik ein statistisches Gesetz ist. Es kann fur eine gro?ere Menge
von Objekten verwendet werden. Und Zeit? Es existiert fur jedes einzelne Objekt. Ja, und die
Relativitatstheorie besagt, dass der Bezugsrahmen (einschlie?lich der Zeit) mit jedem
einzelnen Objekt assoziiert werden kann, unabhangig davon, ob es zumindest ein Teilchen ist,
das im Synchrophasotron beschleunigt. So ist es vielleicht schwierig, Zeit mit der Entropie in



Verbindung zu bringen - der Beruf ist gefahrlich. Kannst du nicht nach anderen Korrelaten
suchen?Die englischen Physiker O. Penrose und J. Percival versuchen immer noch, die
Richtung der Zeit in physikalische Gesetze einzufuhren, indem sie sich auf die
Wahrscheinlichkeitstheorie stutzen. Aber ihre Zeit wird auch durch einen rein statistischen,
gemittelten Begriff erhalten, der fur ein Ensemble von Objekten geeignet ist. Und damit ist es
schwer zuzustimmen.Schlie?lich glaubt der amerikanische Astronom T. Gold, dass "die
Richtung der Zeit die Expansion des Universums ist". Er schreibt: "Das Bild der Weltlinien der
Galaxien zeigt deutlich die Richtung der Zeit; Das ist die Richtung, in der die Linien der Welt
auseinander gehen. "Aber abgesehen vom expandierenden Modell des Universums gibt es
heute andere, einschlie?lich pulsierende, in denen irgendwann die Expansion durch
Kompression ersetzt werden sollte. Bedeutet das, dass die Zeit zuruckgehen muss?
Gleichzeitig kommen wir wieder auf das Problem zuruck: Was ist Zeit?Zu diesem Thema gibt
es viele verschiedene Aussagen, unterschiedliche Standpunkte. Der interessierte Leser wird
entscheiden mussen, in welche Kategorie er die Idee der Zeit von Professor N. Kozyrev
aufnehmen soll, fur die wir in den obigen Erinnerungen dargelegt haben.Zu allererst, was
meint der Autor der neuen Theorie mit dem "Zeitverlauf"? Nach einem langen Vorwort wird es
leicht zu verstehen. "Der Lauf der Zeit" in N. Kozyrev ist die Geschwindigkeit des Ablaufs
physikalischer Prozesse. Welche? Jeder! Mit anderen Worten, dies ist die Geschwindigkeit der
Umwandlung der Ursache in die Wirkung. Fur verschiedene Prozesse ist diese Menge
naturlich verschieden, aber sie ist durch die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum begrenzt. Dies ist
auch verstandlich, da sich kein materielles System schneller bewegen sollte. Der neue Wert
erhalt also nicht nur die physikalische Sicherheit, sondern auch die Dimension und den
Grenzwert. Lassen Sie uns versuchen, es weiter zu klaren.Es ist bekannt, dass einige Gro?en
in der Physik nur Dimensionen haben und Skalare genannt werden. Dies sind beispielsweise
Lange, Flache sowie die Dauer des Zeitintervalls - Sekunde, Stunde, Jahrhundert. Dies kann
auch die Masse, Dichte, Temperatur und viele andere Gro?en umfassen, die die Substanz,
ihren Zustand und ihre Bewegung bestimmen.Andere Gro?en sind neben den Dimensionen
auch durch die Richtung gekennzeichnet. Sie werden Vektoren genannt. Beispiele sind
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft ..."Der Lauf der Zeit", so N. Kozyrev, sei weder der
eine noch der andere; es bezieht sich auf Pseudovektoren. Was ist das? Und hier ist was:
Wenn Sie morgens zur Bushaltestelle eilen - Ihr Geschwindigkeitsvektor. Es bestimmt die
Bewegungsrichtung. Und stell dir jetzt einen Eiskunstlauf-Champion vor. Die endgultige Figur
Ihrer, naturlich, brillanten, Leistungen - ein Top drehen. Was ist deine Geschwindigkeit jetzt?
Jetzt ist sie ein Pseudovektor. Winkelgeschwindigkeit, Drehmoment und Drehimpuls sind
typische Pseudovektoren. Zur gleichen Kategorie von Werten wird von N. Kozyrev und "der
Lauf der Zeit" zugeschrieben. Da die Richtung der Zeit immer die gleiche ist, hat unser
Pseudovektor, wie Mathematiker sagen, einen "Nullrang", das hei?t, er wird ein Pseudo-
Skalar.Wir wissen, dass Zeit mit dem Raum verbunden ist, als eine Form des Seins von
Materie auf der anderen. Offensichtlich und ihre Eigenschaften sollten sich gegenseitig
bestimmen.Eine wichtige Eigenschaft des Raumes ist seine Isotropie. Das hei?t, die
Unabhangigkeit seiner Eigenschaften von der Richtung. Die Symmetrie unserer Welt ist damit
verbunden. Eine detaillierte Untersuchung der Eigenschaften von Atomen und Molekulen,
Kristallen und sogar Lebewesen uberzeugt uns jedoch, dass ein fundamentaler absoluter
Unterschied in der Natur zwischen der linken und der rechten Seite sein muss. Mit was es
verbunden ist, ist noch unbekannt. Denn an und fur sich sind beide Konzepte, links-rechts,
bedingt. In der ganzen Physik gibt es noch keinen Hinweis auf einen inneren Unterschied
zwischen links und rechts.Die gleiche Asymmetrie sollte anscheinend zwischen der



Vergangenheit und der Zukunft bestehen. Ursache und Wirkung beim Drehen des "Pfeils der
Zeit" sollten keine absolute Identitat ergeben. Und diese Asymmetrie der Zeit kann laut N.
Kozyrev eine kraftvolle Energiequelle sein.Das Fazit ist "atemberaubend"! Aber wie kann es
bestatigt werden? Hier kommen wir zu den interessantesten.Es ist bekannt, dass Rotation eine
Form von Bewegung ist, die allen Himmelsobjekten innewohnt. Die lineare Geschwindigkeit
eines beliebigen Punktes auf der Oberflache eines rotierenden Korpers hat eine Dimension,
die der Zeitentwicklung entspricht. Und wenn sie gefaltet sind? .. Es stellt sich heraus, dass fur
einen Korper, der in eine Richtung rotiert, die lineare Geschwindigkeit von Punkten zum
"Verlauf der Zeit" addiert werden sollte. Und fur Korper, die sich in die andere Richtung drehen,
sollte die gleiche Geschwindigkeit vom "Zeitverlauf" subtrahiert werden. Auf verschiedenen
Parallelen von rotierenden Galaxien, Sternen und Planeten wird sich die Zeitentwicklung in der
Summe mit linearen Geschwindigkeiten unterscheiden. Und dieser Unterschied wird sofort
einen Unterschied in den Mengen des Verkehrs geben. Folglich mussen zusatzliche Krafte
auftreten. Lass sie paaren; Lass sie in verschiedene Richtungen handeln, aber sie sind Krafte.
Ohne den Schwerpunkt des rotierenden Systems zu verschieben, konnen sie die
Gesamtenergie des Korpers verandern ... Nur das Ergebnis der Erfahrung kann uns von der
Wahrheit dessen, was gesagt wurde, uberzeugen. Und N. Kozyrev fuhrt eine Reihe von
Wagungen eines Gyroskopes durch, das sich in verschiedene Richtungen dreht. Wenn die
Schlussfolgerungen seiner Theorie stimmen, dann sollte das Gyroskop in einem Fall leichter
sein, in der anderen ist es schwieriger ...Naturlich, die obersten, Schuppen - das sind nicht nur
grobe, primitive Werkzeuge, mit denen wir die Spuren der schwer fassbaren Eigenschaft der
Natur - Zeit - aufspuren wollen. Und wir mussen Kredit geben, die Forscher haben das
verstanden und sich nicht mit der Veroffentlichung der Schlussfolgerungen beeilt. Die
Ergebnisse waren nicht sehr zuverlassig. Je mehr Datensatze in der Arbeitsmappe gesammelt
wurden, desto klarer wurden die Muster. Und am Ende kamen N. Kozyrev und Mitarbeiter zu
dem Schluss, dass die Wirkung von "Gewichtsverlust und Stagnation" ist! Das 90 g Gyroskop
zeigte einen Gewichtsunterschied von etwa ± 4 Milligramm. Dieses Ergebnis ermoglichte es,
nicht nur den absoluten Wert des "Zeitverlaufs" zu berechnen (N. Kozyrev nannte ihn C2), der
etwa 700 km / h betrug, sondern auch seine Richtung zu finden. Fur unsere Welt erwies sich
der "Verlauf der Zeit" im linken Koordinatensystem als positiv. an die wir von der Schulbank
gewohnt sind, und negativ im Recht - sein Spiegelbild. Dies ermoglichte es erstmals, die
Konzepte von links und rechts im Raum uber die Zeit objektiv zu definieren.Experimente mit
Gyroskopen gaben den Forschern au?erst interessante Ergebnisse. Es schien nun moglich zu
sein, die Kraft der Ursache zu bestimmen, dh die aktive Kraft der physikalischen Gesetze von
einer passiven Reaktion zu unterscheiden. Dazu mussen Sie nur wissen, welche von ihnen fur
eine bestimmte Drehrichtung zunimmt und welche abnimmt. Die Veranderung des
"Zeitverlaufs" manifestiert sich daruber hinaus in der Erscheinung zusatzlicher Krafte, die
entlang der Rotationsachse in entgegengesetzte Richtungen wirken. Solche Krafte waren
vorher in der theoretischen Mechanik nicht bekannt. Inzwischen ist ihr Einfluss sehr
wichtig.Stellen wir uns einen Planeten vor, der sich auf einer rotierenden Spitze dreht,
zumindest auf der Erde. Im mittleren Teil sind die resultierenden zusatzlichen Krafte entlang
der Rotationsachse nach Norden gerichtet. Aber da diese Krafte nicht das Recht haben, den
Schwerpunkt des Planeten von der Stelle zu verschieben, ist es in der Nahe der Pole
notwendig, die Existenz von Ausgleichskraften anzunehmen, die nach Suden gerichtet sind.
Folglich wird sich die nordliche Hemisphare zusammenziehen, wahrend sich die sudliche
Hemisphare dehnt.Planeten sind keine absolut kugelformigen Korper. Das wissen wir schon
lange. Aber fruher haben wir angenommen, dass der Globus an den Polen ungefahr gleich



stark komprimiert ist. Als auf der Grundlage der Analyse der Bewegungen kunstlicher
Satelliten klar wurde, dass im Norden mehr Schwerkraft herrscht als im Suden, waren die
Spezialisten etwas verlegen. Es gab sogar eine Hypothese uber den mysteriosen Unterschied
in der Dichte der Materie in beiden Hemispharen der Erde.Die Berucksichtigung der Krafte der
"asymmetrischen Mechanik", so N. Kozyrev, verformt die Erde. Anstelle eines
Rotationsellipsoids nimmt es die Form einer rotierenden Niere an - das Herz. Und der
Unterschied in den polaren Kraften der Schwerkraft erhalt ihre "naturliche" Erklarung. Gerade
der Nordpol ist etwa 200 Meter naher am Erdmittelpunkt als der Sudpol.Besonders gut fallt
diese Asymmetrie bei den Jupiter- und Saturn-Riesen auf, die hauptsachlich aus
kondensiertem Gas bestehen. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit sollte der
beschriebene Effekt in beiden Planeten viel starker ausgepragt sein als im Falle der Erde. Das
Fotografieren planetarer Figuren bestatigte theoretische Annahmen und Berechnungen. In
Jupiter betrug der Unterschied in der Position der Pole relativ zum Zentrum etwa 400
Kilometer.Mit Hilfe neu entdeckter Krafte erklart N. Kozyrev einige der geographischen
Merkmale unseres Planeten. Zum Beispiel ist bekannt, dass die nordliche Hemisphare der
Erde viel reicher ist als Land. Dies konnte das Ergebnis sein, die Kontinente mit neuen Kraften
zu verdrangen. "Der Lauf der Zeit", so der Schopfer der "kausalen Mechanik", beeinflusst die
Unterschiede in den Richtungen der Meeresstromungen beider Hemispharen und die
Tatsache, dass die nordliche Halfte der Erde warmer ist als die sudliche ...Experimente mit
Gyroskopen und Skalen ergaben ein interessanteres Ergebnis. Es stellte sich heraus, dass
zusatzliche Krafte auf verschiedene Punkte eines einheitlichen Systems angewendet werden
konnen. Also, es stellt sich ein paar Krafte heraus. Und die Zeit, zu der sie ihre Geburt
verdanken, sollte nicht nur Energie, sondern auch den Moment der Rotation haben. Lass ihn,
wahrend er den Schwebebalken dreht. Aus der Sicht der kosmogonischen Hypothesen ist es
wichtig, dass dieser Moment auf das System ubertragen werden kann.Naturlich ist es
schwierig, die Eigenschaften der Zeit visuell zu visualisieren, indem man sich nur auf vertraute
Analogien verlasst. Es gibt zu viele grundlegende Unterschiede. Wenn wir jedoch die
vorgeschlagene Interpretation der Ergebnisse der Experimente akzeptieren, konnen wir zu
einem weiteren Schluss kommen: Aufgrund der in der Natur vorkommenden Prozesse oder
infolge eines bewussten menschlichen Einflusses kann die Zeitdichte variieren. Und dann stellt
sich die Frage: Ist es moglich, das eine materielle System durch die Zeit auf ein anderes zu
beeinflussen? Dazu muss nur angenommen werden, dass die Ursache-Wirkungs-
Veranderungen nicht nur zeitlich, sondern auch zeitlich auftreten. Oder dass in irgendeinem
naturlichen Prozess Zeit entweder ausgegeben oder ... gebildet wird ..."Der Lauf der Zeit", wie
wir herausgefunden haben, hat eine endliche Geschwindigkeit. Die Zeit selbst wird jedoch
nicht mit einer endlichen Rate uber das Universum ubertragen. Die Zeit entstand sofort,
gleichzeitig mit der geborenen Welt und in allen ihren Ecken gleichzeitig. Vielleicht wird dieser
Umstand eines Tages erlauben, die Eigenschaften von Sekunden zu andern, Informationen
sofort an das gesamte Universum zu ubertragen, unabhangig von der Entfernung?Die
hypothetische Theorie von N. Kozyrev enthalt viele unerwartete und kontroverse Dinge. In der
"kausalen Mechanik" finden sich viele interessante Befunde, wie die Hypothese der
Diskontinuitat der Zeit oder von "Zeitatomen". Ihre Entwicklung ist eine Frage der
Zukunft.Wahrend Kozyrevs Ansichten nicht von allen geteilt werden, ist es schwierig, den Grad
der Wahrheit der Meinungen zu beurteilen, die heute sowohl Befurworter als auch Gegner der
neuen Theorie au?ern. Aber die Hypothesen, die ihm zugrunde liegen, sind erstaunlich und
wecken selbst jene, die an die revolutionarsten Wendungen der Wissenschaft unseres
Jahrhunderts gewohnt sind.Die Zeit ist vielleicht der unuberwindlichste Gipfel, auf dem unser



Verstandnis des Weltsystems und unserer Interpretation des Weltbildes festgehalten wird. Die
exakten Wissenschaften haben bisher versucht, diesen Gipfel mit einer Seite zu umgehen und
so zu tun, als existiere sie gar nicht. Aber es scheint, seine Zeit ist gekommen. Nun, glucklicher
Aufstieg, wie Kletterer sagen.Wie entstehen Galaxien im Allgemeinen?Die ursprungliche
Hubble-Klassifikation von Galaxien ist veraltet; besonders nach dem Erscheinen von V. Baades
beruhmten Arbeiten uber Sternpopulationen. Mit der Akkumulation neuer Daten uber Galaxien
versuchte E. Hubble selbst wiederholt seine Klassifikation zu uberarbeiten und zu erganzen.
Aber seine Arbeit wurde vom Tod unterbrochen.Im Jahr 1957 schlugen die Astronomen W.
Morgan und M. Meyol eine neue Klassifikation vor. In seinem Kern lag das von E. Hubble
angegebene Kriterium fur das Wachstum der Helligkeit der Kerne, aber die
Entwicklungsrichtung in ihnen entpuppte sich als der umgekehrte Hubble. Sie unterteilten die
gesamte Vielfalt der extragalaktischen Objekte in 7 Klassen. Zu den ersten gehorten falsche
Galaxien ohne sichtbaren Kern. Als die Helligkeit des Kerns zunahm, bewegten sich auch die
Klassen der zweiten, dritten, vierten, funften und sechsten Klasse, die selbst Spiralgalaxien
kombinierten. Zur gleichen Zeit, als die Klasse wuchs, wurde der Grad der Verdrillung der
Spiralarme geschwacht. Die siebte Klasse vereinigte bereits verschiedene Arten elliptischer
Galaxien. Ein gewisser Fortschritt in der neuen Klassifikation konnte darin gesehen werden,
dass, wenn fruher die Spektralklasse den Galaxien durch die gesamte Strahlung aller Sterne
zugeordnet wurde, jetzt Y.Naturlich hatte V. Ambartsumyan, nachdem er so viel Zeit und Muhe
in die Untersuchung der Aktivitat der Galaxienkerne gesteckt hatte, auch seine Klassifizierung
vorzuschlagen. Und er tat dies, indem er existierende Objekte in 5 Klassen aufteilte, je nach
Grad der kosmischen Aktivitat. Die erste enthielt Galaxien ohne merklichen Kern und sogar
ohne merkliche Kondensation in der Mitte. Dazu gehoren viele irregulare Galaxien, darunter
wahrscheinlich unser Nachbar, die Magellansche Wolkengalaxie, sowie elliptische
Zwerggalaxien, wie sie in der Konstellation des Bildhauers zu finden sind.In der zweiten Klasse
kombinierte er Galaxien mit einem ruhigen, nicht sehr hellen Kern. Dazu gehoren unsere
Galaxie, die Andromeda-Galaxie - M 31 und die Galaxien M 33 und NGC 5194.Daran
erinnern, dass der Buchstabe M in der Chiffre der Galaxien ihre Zugehorigkeit zu Messiers
Katalog bedeutet, und "NGC" bedeutet "Neuer allgemeiner Katalog", zusammengestellt von D.
Dreyer. Es mag Galaxien geben, die vor der Seriennummer des Buchstabens "C" stehen. Dies
bedeutet, dass sie zusatzlich zu dem neuen allgemeinen Katalog gesucht werden sollten.Die
dritte Klasse umfasst auch Galaxien mit ruhigen, aber viel helleren Kernen, zum Beispiel NGC
4303 und NGC 3162.Die vierte Klasse umfasst Galaxien wie Seyfert. Sie haben nicht nur helle,
sondern auch angeregte Kerne.Und schlie?lich zur funften Klasse jene Sternsysteme, in
denen fast die ganze Helligkeit im Kern konzentriert ist. Diese konnen als "kompakte" Galaxien
Zwicky, einige "blaue Galaxien" und Quasare klassifiziert werden.Astronomen aus Armenien
glauben, dass es das Studium der Kerne von Galaxien ist, das den gro?ten Fortschritt bei der
Losung solcher fundamentalen Probleme wie der Entstehung und Entwicklung dieser
Sternsysteme verspricht.Im Jahr 1964, sagte V. Hambardzumyan, dass er die Entwicklung geht
in Richtung der Stufe einer elliptischen Galaxie mit einem jungen Kern und reicher
Sternpopulation des zweiten Typs von Baade betrachtet. Als die Entwicklung einer solchen
Galaxie sollte die Leuchtkraft ihres Kerns zunehmen; Allmahlich bilden sich neue Subsysteme
darin; aus Materie, die durch den Kern in den Raum geworfen wird, entstehen Spiralarme; und
die Galaxie geht in das Stadium der Spiralsysteme (oder Spirale mit einer Brucke). In diesem
Stadium bilden sie eine Sternpopulation des ersten Typs, nach Baade. Nach und nach
verblassen die hellen Kerne von Spiralgalaxien und die Systeme bewegen sich in eine neue
Phase irregularer Galaxien.Mitarbeiter Hambardzumyan L. Mirzoyan erkennt an, dass derzeit



die Hypothese von der Entstehung von Galaxien als Folge der dichten, massiven Kerne,
naturlich konnen alle physikalischen und dynamischen Eigenschaften der Galaxien nicht
erklaren. Wenn zum Beispiel Galaxien von kleinen Volumen herruhren, ist es schwierig, die
enormen Rotationsmomente zu erklaren, die in einer Reihe von Galaxien beobachtet werden.
Diese Hypothese trifft auch auf andere weniger ernsthafte Schwierigkeiten zu. " Dennoch ist L.
Mirzoyan voller Optimismus. Er stimmt voll mit Ambartzumian, der glaubt, dass die Studie von
Explosionen und anderen Manifestationen der Unstetigkeit in Galaxien fuhrt uns zur Losung
der Probleme bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien, sowie auf das Problem der
Umwandlung nichtstellare Korper in den Kernen von Galaxien, die im normalen Sternen und
Nebeln ".Im Jahr 1967, der englische Astronom M. Rile, Vergleich der Spektren von Quasaren
und Radiogalaxien, vorgeschlagen, dass beide nur verschiedene Stadien in der Evolution der
gleichen Objekte sind. Immerhin sind beide Doppelsysteme, nur mit unterschiedlichen
Abstanden zwischen den Komponenten. Gleichzeitig ist die Starke der Funkemission in engen
Paaren deutlich gro?er. M. Rayles Hypothese war, da? die Radioquelle ihr Leben in Form eines
sehr nahen Paares und vielleicht sogar eines einzigen Gegenstandes gro?er Aktivitat beginnt.
Nach und nach, etwa hunderttausend Jahre, gehen die Plasmawolken, die durch den Kern
ausgesto?en werden und einen bedeutenden Teil der beobachteten Radioemission abgeben,
weg und zerstreuen sich. Naturlich wird dabei die "Radiohelligkeit" des Objekts deutlich
reduziert.Im Jahr 1970 hat der sowjetische Astronom L. Ozerna, basierend auf der Idee, dass
jede Galaxie im Prozess der normalen Entwicklung plotzlich in einen angeregten Zustand
geraten kann, ein merkwurdiges Diagramm konstruiert. In ihm ist entlang der horizontalen
Achse die Ordnung der normalen Entwicklung von Galaxien (von unregelma?ig zu
spiralformig, dann zu elliptisch, etc.) gelegt, und entlang der Vertikale sind mogliche
Ubergange in den angeregten Zustand von jeder Form moglich. In diesem Fall gehen
elliptische Galaxien in einem angeregten Zustand in starke Radiogalaxien und Spiralgalaxien
in Seyfert-Galaxien uber. Dieser Ubergang erfolgt durch Zwischenzustande, die "kompakte"
Galaxien sein konnen."N-Galaxien" und Quasare sind Objekte, die sich bereits in einem
extrem angeregten Zustand befinden. Zwischenpositionen fur sie L. Ozernoy betrachtet die
Stadien der "kompakten" Galaxien Zwicky und Quasagons. Aber ihre ursprunglichen Formen
sind noch unbekannt. Das neue Diagramm fand einen Platz fur alle existierenden Arten von
Galaxien. Aber was erwartet sie morgen?Im selben Jahr schlugen zwei andere sowjetische
Spezialisten, V. Comberg und R. Syunyaev, ein anderes Schema fur die Entwicklung von
Galaxien vor. Ihrer Meinung nach entstehen in der fruhesten Phase der Entstehung quasi-
stellare Objekte zunachst aus gro?en Haufen diffuser Materie: Quasare, Quasare oder auch
"Quaggies". In solch einem vom Kind angeregten Zustand existieren Himmelsobjekte relativ
kurz, nicht mehr als eine Million, ja, mehrere Millionen Jahre. Dann kommt die Jugend - ein
Zwischenzustand. Unbekannte "Quaggies" dringen in die Kerne von Seyfert-Galaxien ein,
Quasare werden in "kompakte" Galaxien von Zwicky transformiert und Quasare werden zu
Kernen von "N-Galaxien". Die Jugend von Galaxien dauert etwa eine Gro?enordnung langer
als die Kindheit. Dann beginnt ihre Reife. Extragalaktische Objekte gehen in die Hauptphase
ihrer Existenz uber, die etwa 10 Milliarden Jahre dauert.Sowohl Ozerny als auch Comberg und
R. Syunyaev betrachten die Hubble-Galaxien als einen normalen Zustand extragalaktischer
Objekte. Heute ist es schwierig, einem der betrachteten Evolutionsplane den Vorzug zu geben.
Am wahrscheinlichsten im Streit von zwei Rechten wird jemand der dritte sein. Derjenige, der
spater seinen Platz an den vierten, und den vierten an den funften abgeben wird, usw., weil
der Erkenntnisproze? unendlich ist und uns trotz aller moglichen Propheten des Niedergangs
der menschlichen Kultur kaum jemals ernsthaft storen wird.Im Dienst einer neuen



Technik ...Denken Sie daran, als wir uber "abnormale" Galaxien sprachen, brachten wir eine
ganze Liste neuer extragalaktischer Objekte mit. Die meisten von ihnen sind so weit von der
Erde und von der Galaxis entfernt, dass die Information, die Fachleute uber sie haben,
buchstablich unbedeutend ist. Inzwischen spielen neue Objekte in der Kosmogonie eine
wichtige Rolle. Es ist leicht zu sehen, zumindest von den neuesten Hypothesen. Und im
allgemeinen, um neue Schemata fur die Entwicklung irgendwelcher Himmelsobjekte zu
erstellen, mu? man zuerst ihre Wechselbeziehungen herausfinden. Und das bedeutet - Sie
benotigen ein Maximum an Informationen uber die Objekte selbst. Aber sie sind nicht nur weit
weg. Der gro?te Reichtum der Erde, das Gluck seiner Bewohner - die Atmosphare - eine
Trauer um die Astronomen. Weder Infra-, noch Ultra-, weder Rontgen- noch Gammastrahlen
durchdringen seine Dicke. Jede fur das organische Leben schadliche Strahlung wird durch die
Atmosphare zuverlassig geloscht. Und Wissenschaftler brauchen es!In den letzten Jahren
kristallisierten Experten allmahlich die Ansicht heraus, dass der Hauptbereich der
elektromagnetischen Wellen, mit denen der gro?te Teil der Energie in der Galaxie und im
Universum freigesetzt wird, Infrarotstrahlung ist. Interessant? Sehr viel! Und du kannst es nicht
von der Oberflache der Erde aus sehen. Was zu tun ist?Laut dem Direktor des Crimean
Astrophysical Observatory, Akademiemitglied A. Severnoy, ist es die ultraviolette und
Rontgenstrahlung unserer Koryphae - der Schlussel zu den Ratseln seiner plotzlichen
Ausbruche. Aber die Sonne ist ein Star! Von den Sternen gibt es Galaxien. Aber, und von
diesem interessanten Bereich kann nichts in der Nahe der Erdoberflache, geschweige denn
Gammastrahlung, zerkratzt werden. Wo ist der Ausweg?Und hier im Januar 1975 in der
erdnahen Umlaufbahn begann das "Forschungsinstitut mit einem breiten Profil" seine Tatigkeit.
So qualifizierte die Presse die Arbeit der sowjetischen Kosmonauten A. Gubarev und G.
Grechko an Bord der Salyut-4-Station.Fur einen Monat Geschaftsreisen au?erhalb der
Atmosphare haben die Astronauten eine Menge Arbeit geleistet und viel Zeit fur
astronomische, astrophysikalische und radiophysikalische Untersuchungen aufgewendet.An
Bord der Station wurde das kryogene Infrarotteleskop-Spektrometer ITS-4 installiert. Solche
Ausrustung wurde zuerst in die Umlaufbahn gebracht. Und die Kalte des Kryostaten, in den
der Strahlungsempfanger eingesetzt wurde, erhoht die Empfindlichkeit der Instrumente um ein
Vielfaches und gewahrleistet den Erhalt eindeutiger Informationen. Das Gerat wurde
entwickelt, um Infrarot- "Portrats" der Erde und anderer Planeten zu untersuchen und zu
erstellen, um Materie im interplanetaren und interstellaren Raum auf molekularer Ebene zu
untersuchen und entfernte, nicht stationare Objekte in der Ebene der Galaxie zu beobachten.
Schlie?lich sollte die Erforschung dieser letzteren dazu beitragen, die Gesetze zu verstehen,
die das Leben der Galaxie und der Galaxien bestimmen.Daruber hinaus waren die
Astronauten mit Sonnenbeobachtungen beschaftigt, wobei sie ein umlaufendes
Sonnenteleskop mit einem kurzwelligen Beugungsspektrometer fur ultraviolettes OCT-1
verwendeten. Erinnern Sie sich an die Worte A. Severnys uber den Schlussel zu den Ratseln
der Sonneneruptionen?An Bord der Station "Salyut-4" wurde installiert und eine Reihe von
Geraten fur eine ernsthafte Studie von Rontgenstrahlen. Seine Schopfer nannten ihre
Nachkommen "Filin". Fur eine Umdrehung der Orbitalstation uberblickte "Filin" einen 10 Grad
breiten Streifen Sternenhimmel und reparierte alles, was in den Bereich seiner Uberprufung
fiel. Die Information wurde sofort auf die Erde ubertragen. So ist er Saljut-4 - es kann die
Spitze einer gro?en Abteilung fur experimentelle Forschungsinstitute sagen, das Land von der
ein Teil der Massen ostrozaviduyuschih Astronauten Forschungspersonal bestand, freuen uns
auf seinen Anteil Informationen. Allerdings hat Salyut-4 niemanden beleidigt. Das Volumen der
neuen Informationen, die von A. Gubarev und G. Grechko ubertragen wurden, wird fur ihre



langjahrigen Kollegen fur mehrere Jahre intensiver und hoffentlich fruchtbarer Arbeit
ausreichen.Die Rontgenastronomie im Allgemeinen ist ein sehr junger Zweig der antiken
Wissenschaft der Sterne. Immerhin wurde die erste, nach der Sonne, Weltraumquelle fur
Rontgenstrahlen - Scorpio X-1 - erst 1962 entdeckt. Seither wurden nur wenige Experimente
mit Hilfe von Geraten durchgefuhrt, die au?erhalb der Atmosphare auf geodatischen Raketen
und auf sowjetischen Satelliten errichtet wurden. 1970 brachten amerikanische Spezialisten
den ersten spezialisierten UHURU-Satelliten auf den Markt, um Rontgenquellen mit optischen
und Funkobjekten zu beobachten, zu systematisieren und zu identifizieren. Und obwohl die
Ausrustung an Bord dieses Satelliten immer noch sehr unvollkommen war, waren die
Ergebnisse seiner Arbeit nicht schlecht. Der Katalog "UHURU" enthielt umfangreiche
Informationen zu 163 Rontgenstrahlungsquellen. Von diesen waren 108 bisher unbekannt.Die
von dem Satelliten gesammelten Informationen haben eine interessante Schlussfolgerung
gezogen: Im Weltraum gibt es enge binare Systeme, von denen eine Komponente die Quelle
der Rontgenstrahlung ist. Zwei solcher Quellen (Hercules X-1 und Centaurus X-3) sind
Rontgenpulsare. Wenn man einraumt, da? die strikte Periodizitat der Strahlung ihnen ebenso
wie bei gewohnlichen Radiopulsaren durch eine schnelle Rotation des Objekts um seine
Achse zusteht, dann mussen ihre Dimensionen winzig sein. Daher muss die Dichte der
Materie enorm sein. Dies legt nahe, dass die beiden Rontgenpulsare Neutronensterne sind.
Bei der Rontgenquelle von Cygnus X-1 ist die Situation anders. Nach Berechnungen sollte
seine Dichte noch gro?er sein als die der oben genannten Objekte. Und das bedeutet, dass
der Swan X-1 ein "schwarzes Loch" sein kann!Mehr als vierzig Rontgenquellen aus dem
letzten Katalog "UHURU" sind mit extragalaktischen Objekten identifiziert. Ihre Studie wurde
von den amerikanischen kunstlichen Satelliten OSO-7 und Copernicus sowie von der
Weltraumcrew des Himmelslabors Skylab, das 1973 ins Leben gerufen wurde, fortgesetzt.Im
Jahr 1973 auf den Ergebnissen eines Gammazahlers, installiert auf Erdsatelliten haben
Experten unverstandlichen kurzes Blinken von Gammastrahlung niedriger Energie gefunden,
haben eine gro?e Intensitat. Es wurde angenommen, dass ihre Quellen au?erhalb des
Sonnensystems liegen und dass sie sich moglicherweise au?erhalb der Galaxis befinden. In
diesem Fall sprach die kurze Dauer der Ausbruche auch von den geringen Dimensionen der
Quellen selbst. Betrachten wir nun Theoretikern mogliche Kandidaten fur Quellen von
Gammastrahlen-Bursts primar Neutronensterne, die nach bisherigen Theorien gebaut sind,
konnen plotzlichen Ausbruch von radioaktivem Material aus seinem Inneren.Neue Werkzeuge,
die helfen, alte Ratsel zu erklaren, fragen wie immer nach neuen. Dies ist wahrscheinlich eines
der Gesetze der Entwicklung, die Gesetze des Fortschritts ...Die Zeit ist unerbittlich. Die
Jungen, die im Fruhjahr 1961, dem Geburtsjahr von Juri Gagarin, als denkwurdig gelten, sind
nicht nur aufgewachsen und aufgewachsen, sondern auch zu Vatern geworden. Die kosmische
Ara, die die Chronologie seit der Einfuhrung unseres ersten Gefahrten leitet, wachst ebenfalls.
Und wenn Sie zuruckblicken, im Kopf die Seiten der "Stern" Chronik durchblattern, werden sie
Sie an kuhne wissenschaftliche und technische Ideen und scheinbar fantastische Leistungen
erinnern. Aber nicht nur uber sie.Viele Jahre lang war der Kosmos gleichsam zweigesichtig -
bekannt und unbekannt. Uber die ersten haben wir von den frohlichen und enthusiastischen
Berichten von TASS erfahren. Es gab viele interessante Details und Details in dieser
Information, aber es gab auch eine Untertreibung, "wei?e Flecken". Zu dieser Zeit waren sie
nicht auffallig, die Tatsache erschutterte unsere Vorstellungskraft mit ihrer Gro?artigkeit. Und
wir alle waren stolz auf unser Land, auf unsere Wissenschaftler, Designer und Kosmonauten.
Aber nicht nur wir, die ganze Welt, bewunderten die Tat im Weltraum.Es gab auch boshafte.
Sie wollten den Enthusiasmus schwachen und dampfen, um Sympathie fur uns zu reduzieren.



Sie lehnten lacherliche Geruchte ab, stellten unsere Leistungen in Frage, verzerrten die
Wahrheit. Etwas, was sie getan haben, was sie erreicht haben. Auch dass es beleidigend ist:
diese "wei?en Flecken" haben ihnen geholfen. Und im Allgemeinen gab es eine kuriose
Situation: Im Ausland schienen sie mehr uber unsere Weltraumangelegenheiten zu wissen als
wir.Das Paradox ist meiner Meinung nach jedoch anders: Wir haben unsere Fehler und
Fehlschlage absichtlich und grausam verborgen. Es wurde angenommen, dass das Schweigen
die Autoritat sowohl der Weltraumforschung selbst als auch ihrer kreativen Menschen erhohen
wurde. Aber die Formel "lassen Sie die Nachkommen selbst verstehen" von Zeitgenossen
wurde nicht wahrgenommen. Sie wollen heute die ganze Wahrheit wissen. Das Versprechen
vom ewigen Morgen passt ihnen nicht. Daruber hinaus sind die versteckten Fakten voller
Heldentum, Mut, Willen, hollischem Geist und erstaunlichen menschlichen Schicksalen.
Beweise fur diesen Unfall auf Raumfahrzeugen und Orbitalstationen, schwierige Starts und
Landungen, Tragodien und Katastrophen. Fur all das wurden Heldentaten aufgefuhrt, und sie
wurden uns so einfach und gewohnlich prasentiert, dass einige Leute die verdiente Belohnung
der Helden in Frage stellten.Die Leser mogen mir diese "verlangerte" Einfuhrung verzeihen,
aber es waren genau solche Gedanken, die gestochen wurden, als ich mich hinsetzte, um
dieses Buch zu schreiben. In gewisser Weise ist es ein Eingestandnis der Wahrheit,
Offenbarung nach Jahren der Stille und die Aufhebung des Verbots, die journalistische Pflicht
Kollegen Astronauten zu wissen, leben und ging, mit denen viel passiert und erfahren.Das
Schicksal hat mir eine Vertrautheit mit vielen von denen, die die Rakete und Raumfahrttechnik
erstellt, war der Organisator unseres Raumfahrtprogramm, bereit Crews Wostok, Voskhod und
Sojus, die Expedition zur Orbitalstation Saljut und Mir fliegen Fluge "Burana", und mit den
Teilnehmern selbst. diese beginnt. Es war moglich, die Kosmodrome Baikonur und Cape
Canaveral in den Kontrollzentren Moskau und Evpatoria im amerikanischen MCC in Houston
zu besuchen, um extreme Situationen zu erleben. Es gab aufrichtige vertrauliche Gesprache
und vage, ausweichende Urteile mit unbestreitbaren Vorbehalten: "Es ist verfruht, daruber zu
schreiben."Was war der Grund dafur? Wer hat das Schweigen gefordert, sondern einfach
Heuchelei und Falschheit? Geheimhaltung? Ja, vor allem Privatsphare. Aber nicht nur das.
Geheimhaltung ist schon ein Effekt, und die Ursache ist, dass die damalige Fuhrung alles
durch rosarote Glaser sehen wollte. Und dann, in der untersten Verbindung, "fingen sie und
lernten", dass, wenn moglich, die Chefs nicht durch Berichte von Misserfolgen verargert
werden sollten. Falsche Geheimhaltung war nicht so notwendig, wie praktisch. Fur die
kunstvollen Formulierungen offizieller Berichte war es moglich, Fehler, Nachlassigkeit,
Inkompetenz oder sogar Unsinn zu verbergen. Es kann getrostet werden, dass dieses Laster
das Kind seiner Zeit ist, stagniert oder voluntaristisch. Nur Trost ist schwach.Eine Luge bringt,
wie immer, bereits einen anderen au?er unserem Willen hervor. Und vor allem haben wir viel
durch Stille oder vorsatzliche Lugen verloren. "Muss ich die Vergangenheit aufrutteln?" - "still"
ausrufen. Schlie?lich rede ich uber Schicksale von Menschen, au?erdem sind Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft kommunizierende Gefa?e.In dieser Hinsicht mochte ich Parallelen
ziehen und an die dramatische Geschichte mit dem amerikanischen Schiff Apollo 13 erinnern.
Es war April 1970. Drei Astronauten - J. Lovell, J. Suigert und F. Hayes - starteten sicher vom
Kosmodrom in Cape Canaveral aus in eine erdnahe Umlaufbahn. Und dann ist das Schiff
abgesturzt. Der geplante Flug zum Mond wurde unmoglich. Au?erdem bestand eine reale
Gefahr des Todes der Besatzung. Die amerikanischen Medien haben das Land sofort daruber
informiert. Die Reaktion war beeindruckend: Aus allen Staaten gab es Hilfsangebote, es gab
viele begeisterte Reaktionen und Geschaftsvorschlage. Das ganze Land, gesammelt und
unruhig fuhlen, dachte daruber nach, wie man seine Mitburger retten kann. Alle terrestrischen



Dienste, die fur den Flug sorgten, funktionierten einwandfrei. Die Astronauten selbst zeigten
gro?en Mut, Ausdauer und hohe Professionalitat. Als Ergebnis der gemeinsamen
Anstrengungen wurde die Katastrophe verhindert, und das Schiff "Apollo-13" kehrte sicher zur
Erde zuruck. Naturlich war es ein Fehler. Aber gleichzeitig und ein anschauliches Beispiel
dafur, wie das Recht auf Information eine ernsthafte Storung im Interesse der Sache bewirken
kann.Verstecken Sie nicht die Amerikaner und die wahren Ursachen der Katastrophe
"Challenger", als die Explosion des Shuttles "Shuttle" sieben Menschen totete. Und dies
minderte den Respekt vor der Weltraummacht nicht.Unsere Geschichte kennt jedoch
lehrreiche Beispiele. Erinnern wir uns an das Tscheljuskin-Epos, den Abstieg der Papaninier,
die fernen Fluge unserer tapferen Piloten. Das ganze Land beobachtete mit Spannung den
Verlauf der Ereignisse, jede Nachricht wurde eifrig abgefangen, die Herzen der Erwachsenen
und Kinder schmerzten, als die Nachrichten alarmierend waren. Und wie viel Freude und Stolz
erlebten alle, als sie herausfanden: "Gerettet! Flog! Ruhm den Helden!". Und war diese
nationale Sympathie nicht, als wir wahrend des Krieges unsere Stadte nach hartnackigen,
bitteren und blutigen Kampfen dem Feind uberlie?en. Die Sovinformburo-Zusammenfassungen
trugen bittere Nachrichten, aber sie brachen uns nicht. Denn es gibt ein Gefuhl der Einheit im
russischen Charakter, des Besitzes, der Empathie, der Bereitschaft zu irgendwelchen Opfern,
wenn es um die Interessen des Landes, um das Schicksal der Menschen, um einzelne
Menschen geht.Dieses Buch ist ein Versuch, das Schweigen zu brechen und Ihnen uber den
unbekannten Raum sagen, denn auch heute Menschen auf Arbeits Bahnen gehen, wo viele
unerwarteten, wo die Gefahr und das Risiko ist immer da.Autor.I. Wie es war ...Wenn auf etwa
40 Grad sudlicher Breite nahert, habe ich die Erde nicht horen, absolut nichts horen war ... ich
rufe an Cedar genannt - Fruhling ... Und er ging Kap Horn an der Apogaum, gab es eine
weitere Nachricht: gehen Sie nach rechts, um die berechnete Umlaufbahn, die alle Die
Systeme funktionieren gut ...Aus dem Bericht von Yuri Gagarin.Sie konnen die Sonne nicht mit
Ihrer Handflache schlie?enBaikonur, Mittwoch, 12. April 1961, um 9 Uhr. Es wird weitere sechs
oder sieben Minuten dauern, und gema? der Instruktion, (in der Terminologie von
Raketenmannern - "das Schie?en") lassend, gibt Anatoly Kirillov das Hauptteam aus. In der
Zwischenzeit eine langwierige, alarmierende Erwartung, Verhandlungen mit dem Vorstand,
abwechselnd Rufzeichen: "Cedar" - Gagarin, "Dawn" - Bodenservice ...So begann der Tag, der
ein besonderes Datum in der Geschichte der Zivilisation werden soll. Spater wird der
Durchbruch eines Menschen in den Weltraum die Errungenschaft des Jahrhunderts genannt,
und dieser Mittwoch wird eine neue Ara eroffnen, symbolisiert durch die Worte "Gagarin" und
"Wostok".Solch ein Dokument erhielt eine "Schie?erei".Gagarin wurde in ein Schiff gebracht,
als noch zwei Stunden vor dem Start waren. Um 7.12 Uhr begann "Cedar", die Verbindung zu
uberprufen: "Wie horst du mich?" Vom Startbunker antworteten sie "Zarya": "Ich hore gut."
Beginne den Anzug zu uberprufen. " Gagarin antwortete nicht gleich: "Ich verstehe ... drei
Minuten spater, jetzt beschaftigt." Diese "beschaftigt" erstaunte er, aber sehr bald zerstreute er
die entstandene Verwirrung in allen: "Die Uberprufung des Anzugs war beendet." Dann rief
"Dawn" regelma?ig das Board an und berichtete, dass "sich die Maschine normal vorbereitet".
Um 8:41 Uhr fragte Gagarin mit verborgenem Humor: "Wie schlagt das Herz nach der
Medizin?" "Zarya" antwortete: "Pulse - 64, atmend - 24." Und bald. "Zehn Minuten
Bereitschaft ... Schlie?en Sie das hermetische, berichten" ... Alle Verhandlungen wurden unter
freiem Himmel gefuhrt. In 9.07 ist der Befehl "Lift" vergangen.Diejenigen, die im Startbunker
bei Koroljow waren, sagten: Chief sah mude aus, hielt sich aber mit seiner charakteristischen
Festigkeit, au?erlich war ruhig, obwohl seine Stimme ein wenig albern klang. Er antwortete auf
die Berichte mit einem Nicken. Als der Countdown vor dem Start begann, spannte es sich wie



eine Feder an. Als Kirillov den Befehl "Zundung!" Gab, wurden seine Augen statt braun
schwarz, sein Gesicht wurde blass und schien zu versteinern. Gagarinsky "Lass uns gehen!"
beruhrte seine Lippen mit einem leichten Lacheln. Aber als jemand zur Konigin kam und fragte:
"Du kannst ruhig" Hurra! "- er bellte, so dass es eine klingelnde Stille gab.Korolyov nahm
mehrere Male ein Mikrofon und ging aus, um sich mit Gagarin zu verstandigen, anstatt sich
selbst zu ermutigen. Als die Triebwerke der Rakete begannen, zu arbeiten, horte der
Chefdesigner die Berichte der Cedar auf der Kommunikationsverbindung, ohne seine Augen
vom Telegrafenband und dem Chronometer zu nehmen.Der Telegraph chatterte: 5, 5, 5, 5, 5,
dann plotzlich - 3, 3, 3 ... Was ist das? Besorgnis erregende Verwirrung. Es dauerte ein paar
Sekunden. Dann wieder 5, 5, 5 ... Wie sich herausstellte, gab es einen Fehler in der
Kommunikationsleitung. Solche zweiten Misserfolge verkurzen das Leben von Designern, - hat
K.P. Feoktistov erzahlt, der in drei Jahren den umgewandelten "Osten" und die Rakete mit dem
Block "I" prufen musste.Aber Koroljow? Als die Bestatigung kam, dass "das Objekt in den Orbit
ging", wurde die Unterbrechung im Bunker abrupt abgebrochen: "Zum Kommandoposten!"
Dort hielten die Betreiber Kontakt mit der Zeder. Koroljow beeilte sich den Chauffeur, er fuhr
das Auto zum MIC, aber sie hatten keine Zeit fur die letzte Kommunikationssitzung. "East" hat
bereits den Himmel uber dem Pazifischen Ozean gezeichnet.Er konzipierte und realisierte ...
Juri Gagarin und Sergei Pawlowitsch Koroljow.Bevor er nach MIC aufbrach, zog Korolev seine
Armbinde "Head of the Flight" aus und wandte sich an Kirillow: "Bitte, melden Sie sich hier und
geben Sie die Nummer und die Uhrzeit an.""Shooting" brachte ordentlich heraus: "12. April
1961 9 Stunden 6 Minuten 54 Sekunden." Es wird Jahre dauern, und der Konig wird sagen: Ich
nicht in der Lage war, das Kap Horn dann zu entlassen (zu diesem Vorgebirge, ich komme
wieder - MR). Die Entladung erfolgte um 10.25 Uhr, als eine Meldung zur Aufnahme des
Bremsmotors kam. Aber selbst dann hat der Chef selbst nicht zulassen, dass sie zu
entspannen, gelahmt die Spannung es auf 10,35 und erst nach lang erwartete - Ost gelandet
Astronauten normal begann durch milde Euphorie ersetzt langsam abklingen,: Genug
osculate, Arbeit zu tun, in Kuibyschew fliegen Und. Irgendwann wurde ihm plotzlich klar: all
seine Wunsche, Erfahrungen, Traume - das ist Geschichte.TASS gab eine Nachricht ohne
Verzogerung heraus. Der Planet freute sich. In raznoyazyky Sprachansagen von allen
Stationen klang ein Motiv: Herrlich Fabulous Fabulous Fabulous Sensation Gewinn !!!! Die Welt
sprach von dem "russischen Wunder", nachdem sie einen Schock erlebt hatte, dann einen
Sturm der Begeisterung, aber das Denken ist wahrscheinlich noch nicht gekommen. Eine Luge
ist gekommen, und dahinter - Vermutungen und Klatsch. Der verstorbene Allen Welsh Dulles,
einer der Urvater des kalten Krieges, auch am Tag des historischen Starts nervos geau?ert:
Bluffen ist alles nur ein Scherz Sie wollen unser Wort fur es umgehen! Und wie er wusste
nicht, dass sich innerhalb von funfzehn Minuten nach dem Start von der Osten Signale aus
dem Raumschiff zapelengovali Beobachter der amerikanischen Radarstation Shamiya in den
Aleuten. Funf Minuten spater ging eine dringende Chiffre an das Pentagon. Der Nachtwarter,
der sie aufgenommen hatte, rief sofort Jerome Weizner, den Berater von Prasident Kennedy,
an. Sauer Weisner blickte auf seine Uhr. Es war 1 Stunde 30 Minuten fur Washington Zeit. Seit
dem Start von Gagarin sind genau 23 Minuten vergangen.Jahre werden vergehen und der
erste Erdenburger, der den Mond betreten hat, wird sagen: "Er hat uns alle in den Weltraum
gerufen!" Dies sind die Worte von Neil Armstrong. Und "er" ist Gagarin.Der okumenische
Skandal brach viel spater, im Jahr 1990, aus. Es wurde durch das Buch eines gewissen
Ishtvan Nemery verursacht "Gagarin ist eine kosmische Luge". Der Autor (ungarisch nach
Nationalitat), der "besondere Aufmerksamkeit" und "mit den Tatsachen in seinen Handen"
beansprucht, sich auf eines seiner gefuhrten Dokumente mit dem Stempel "streng geheim"



beziehend, behauptete, dass Gagarin nie im Raum war.Nemeris Version ist wie folgt. Der erste
Kosmonaut sollte ein beruhmter Testpilot Vladimir Ilyushin werden. Er wurde zu ihnen,
uberredet Nemeri. Der Beginn des "Ostens" erfolgte wenige Tage vor dem 12. April 1961.
Wahrend der Landung sturzte das Schiff, der Pilot litt. Um das Scheitern zu verbergen,
beschloss die sowjetische Fuhrung, den Frontmann der Welt zu prasentieren. Sie wahlten
Gagarin. Er spielte die Rolle des Helden des Jahrhunderts und war nicht im Weltraum. In der
Befurchtung, dass das Geheimnis der "Substitution" fruher oder spater enthullt werden konnte,
entschied er sich, beide seiner Huter zu entfernen. Im Jahr 1961 wurde Ilyushin ein Autounfall
und Gagarin - ein tragischer Tod im Marz 1968. So rechtfertigte Istvan Nemeir den lauten Titel
seiner Falschung.Der harte Weg zum April 1961Mit diesem geheimen Dokument begannen
unsere Weltraumraketenangelegenheiten.Es scheint, dass jeder von dem ersten bemannten
Flug in den Weltraum wei?. Wie viel wird daruber geschrieben und erzahlt, wie viele Filme
werden gedreht, Dokumente freigegeben! Es scheint, dass alles bereits bekannt ist, alle
Informationen "Zellen" sind voll. Aber nein, und wie so oft, gibt es plotzlich Zeugen und
Zeugnisse, die etwas vollig Neues enthullen. Und diese einmal verloren oder vergessen Details
shtrishki Portrats, die meisten scheinbar unbedeutende Ereignisse eine vollstandigere
Darstellung ermoglichen und begreifen, die Tatsache, dass ein Mensch in den Weltraum zu
brechen und die Gro?e seines Talents und Exploits erstellt. Diese Dokumente, wie die
Enthullungen des Schweigens und das Tonband der Aufzeichnung des Berichtes von Juri
Gagarin bei der Sitzung der Staatskommission (es fand in Kuibyschew statt - jetzt Samara - 13.
April 1961) erlauben uns, auf eine neue Art und Weise neu zu bewerten,Dokumente, die bis
vor kurzem diskutiert wurden, trugen den Ausschnitt "streng geheim". Mit dem Zusatz:
"Spezialordner". Um was willen? Was ist das Geheimnis? Ich kann keine Antwort auf diese
Fragen finden. Eine Sache, die ich kenne: Menschen verlassen (wahre Schopfer und
Verbundene), aber objektive Beweise fur die Zeit bleiben. Das erste offizielle Wort mit
spezifischen Designvorschlagen fur die Weltraumforschung stammt aus dem Jahr 1954. Dies
war ein Memorandum von SPKorolev an die Regierung. Es ging um das Projekt des Ingenieurs
M. K. Tichonravov. Korolyow legte seine Gedanken sorgfaltig dar, ohne die wahren Namen zu
enthullen.Halte derzeit ein neues Produkt zu entwickeln ist es moglich, uber die Moglichkeit zu
sprechen Sputnik in den kommenden Jahren zu schaffen ... fur die erste Prospektion
rechtzeitige und angemessene Organisation der Forschungsabteilung von Satelliten und
detailliertere Ausarbeitung von Fragen im Zusammenhang mit diesem Problem zu tun
ware ...Die Regierung reagierte in vielerlei Hinsicht auf den Vorschlag, aber die Entscheidung
getroffen wurde, Korolev gewonnen Handlungsfreiheit und 4. Oktober 1957-ten, wenn die Bahn
des Anruf Buchstaben des ersten Satelliten klang, war der Beginn des Weltraumzeitalters der
Menschheit.Aber schon bevor das erste offizielle Dokument geboren wurde, war die Idee, den
Kosmos zu sturmen, bereits im Besitz der Konigin. Er glaubte an die Moglichkeit, die erste
Raumgeschwindigkeit auf die Rakete zu bekommen und damit einen kunstlichen Erdsatelliten
zu schaffen, diskutierte seine Plane mit MK Tikhonravov. Im Jahr 1948, Koroljow eingeladen, in
seinem Designburo Spezialist fur die Gestaltung der Kabinen von der Luftfahrt-Design-Buro A.
Yakovlev zu arbeiten. Vor dem Start von Gagarin waren dreizehn lange Jahre.Weitere
Veranstaltungen wie folgt entwickelt: in April 1958 begann Studie des Satelliten-Design und im
Mai das Designteil gemacht wurde, von der Tragerrakete in die dritte Stufe kam, und am Ende
des Jahres 1959 produzierte das Werk die erste Kopie des sogenannten FF (Raumschiff - M.
R.). Spure das Tempo? Und sie haben Raumfahrttechnologie nicht so viel wie, aber mit au?
erster Zuverlassigkeit gemacht. Und mit der Perspektive auch.Burger des Universums.Der
Leistung im Weltraum ging jedoch ein Drama auf der Erde voraus. Im Sommer 1938 wurde der



zukunftige Chefkonstrukteur einer Rakete und eines Schiffes, wie man sagt, "genommen", am
27. September verkundete ein "geschlossenes Gericht" einen Satz: 10 Jahre fur Sabotage,
den Ort der "Loslosung" - Kolyma.Korolev bewies seine Unschuld, von der Absurditat der
Anklage uberzeugt, unbeantwortet Briefe an Stalin und Beria geschickt, fur ihn beschaftigt
MPs Piloten Helden V.Grizodubova und M.Gromov waren. All das hatte keine Wirkung.
spezielles technisches NKWD Buro, wo gefangen gehalten und unter der standigen Aufsicht
der Arbeitsfarbtechnik - jedoch nach zwei Jahren der Sondersitzung wird die Strafe (8 Jahre im
Gefangnis), und an Scharaschka abzuzuschwachen.Schicksal behandelt grausam die Konigin.
Aber um der Gerechtigkeit willen sollte man sagen: Sie gab ihm einen kosmischen Traum,
belohnte sie mit Ruhm und rettete ihr Leben. Wegen der Tragheit der Wachen oder aus
irgendeinem anderen Grund war er zu spat fur den Dampfer, der die Gefangenen von der
Nagaevo-Bucht nach Wladiwostok trieb. Der Abschiedspfiff von "Indigirka" brach die Hoffnung
ab. Unrasiert, ausgemergelt, mit ausgestorbenen Augen stand der Mann auf dem Dock und
weinte leise. Kein einziger neugieriger Blick blieb nicht bei ihm stehen. Fur andere war er nur
ein Au?enseiter Verlierer. Und am Morgen kam die Nachricht: "Indigirka" sank, alle auf dem
Schiff kamen um.Was den Traum vom Kosmos betrifft, wurde er viel fruher geboren. Und es ist
notwendig, welcher Zufall dort ist! Am 9. Marz 1934 (erinnern Sie sich an dieses Datum), von
der Arbeit zuruckkehrend, erzahlten Korolev und Tikhonravov die Aussichten der Flug des
Mannes im Raum und diskutierten sogar, wer der erste sein wird, dessen Anteil dieser fallen
wird. An diesem Tag wurde Yuri Gagarin geboren. Naturlich ist das ein reiner Zufall, obwohl
manche Leute versuchen, es als etwas zu interpretieren, das "von hochster Intelligenz
programmiert" ist. Was die Konigin betrifft, so wurde er, wenn er mitten in der Hoopla um seine
kosmischen Nachkommen herum aufgewachsen ware, sich lieber auf das philosophische
beschranken: "Unser Leben ist das Erstaunlichste."Und mehr daruber, was "vorher" warDer
Mensch kehrte aus dem Weltraum zuruck.Der Besuch der Konigin in den Raum von NII-88 bei
einer solchen spaten Stunde war nicht unerwartet fur Tyulina (Colonel George A. Tyulin spater
ein General und stellvertretender Minister werden). Nachbarn in der Nahe, Arbeitskollegen,
Freunde seit der Reise nach Deutschland in der siegreichen 45., trafen sie sich haufig und in
der Regel nach den taglichen Arger, wenn der Direktor des Gehirns Institut fur Raketen- und
Chefdesigner von OKB-1 ein wenig Atmen waren."Ich werde nicht lange sein", begann Sergej
Pawlowitsch direkt von der Tur. - Was denkst du, wenn man entscheidet, eine Person in den
Weltraum zu schicken, kann man sich in anderthalb Jahren treffen?Was wirst du anfangen?
Fragte Tulin und brachte weder Erstaunen noch Entzucken zum Ausdruck.Es war August 1958.
Oberst Tyulin wusste, dass Korolev unaufrichtig war, dass er die Idee, ein bemanntes
Raumschiff zu bauen, schon lange gepflegt hatte, dass in OKB-1 ein solches Gerat bereits
hergestellt worden war. Tests haben begonnen, dass dieses Gesprach eine Art taktischer Zug
ist, aber er konnte es nicht entwirren. Korolyov beeilte sich nicht mit der Antwort. Er blickte in
das Gesicht desjenigen, dem er viele seiner Geheimnisse anvertraute."Im Dezember des
sechzigsten und vielleicht sogar fruher", begann Koroljow und lachelte ratselhaft. Erhabene
Worte sagen - nicht an seinem Teil. Jetzt, dachte er, wird das Schwierigste sein: Von der Idee
ist es notwendig, zur Rechtfertigung fortzuschreiten. "Es ist drauf", erstickte er seufzend. Und
wiederholte: "Darauf!"Das "darauf" Koroljow sprach mit dieser Intonation, deren Bedeutung nur
ihnen beiden klar war. Im Mai 1957 schickte er eine Note an das Sonderkomitee Nr. 2, in dem
er das Programm der Weltraumforschung fur die kommenden Jahre skizzierte. Es gelang ihm,
DF Ustinov mit seinen Planen zu interessieren. Um das Ziel zu erreichen, wusste Koroljow
hartnackig und flexibel zu sein, zeigte bei Bedarf sein diplomatisches Talent und suchte nach
Losungen, die fur ihn nutzlich waren.Sieben (es war eine Frage der R-7-Rakete - MR) hatte



seine Fahigkeiten noch nicht erschopft, - fuhr er fort.Tyulin sah die Konigin zum ersten Mal so
aufmerksam und wachsam. Er verstand besser als andere, wie schwierig die Stra?e war.
Zusatzlich zu den Kalendertagen muss es an der Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen
Starts, Wochen und Monate in Baikonur, einer sorgfaltigen Entschlusselung der Telemetrie,
dem Umfang der offiziellen Papiere gemessen werden. Aber das Kriterium ist immer noch
dasselbe: war es moglich, eine zuverlassige dritte Stufe fur die Rakete, den sogenannten "E" -
Block, zu schaffen?Versuch es, Sergei, ich werde dich unterstutzen ...Also, nachdem der
mysteriose Tod von "Indigirka" zwei Jahrzehnte vergangen ist. 19. September 1960 in der
Allgemeinen Abteilung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion kam eine Notiz,
unterzeichnet von D.Ustinov (ZK-Mitglied, stellvertretender Vorsitzender der UdSSR
Ministerrat), R.Malinovsky (ZK-Mitglied, der Verteidigungsminister), K.Rudnev, V.Kolmykov,
P.Dementev, B.Butoma, V.Ryabikov (der Minister), M.Nedelin (Chef der strategischen
Raketentruppen) S.Rudenko (stellvertretender Chef der Air Force), M.Keldysh (Vizeprasident
der UdSSR) und eine Gruppe von Chefdesigner: Mit .Korolev (DB-1) V.Glushko (DB-456)
m.Ryazanskii (RI-845), N.Pilyugin (RI-885), V.Barmin (Spezialtechnik GSKB I), V. Kuznetsov
(Forschungsinstitut-944).Die Hauptabteilung des Zentralkomitee des Dokuments gestempelt
Sov. Geheim (wichtig) und mit Kopie. Nummer 1 wird unter dem Namen Die Vorbereitung fur
den Start von Raumschiff Wostok registriert mit einem Mann an Bord."Arbeit um sofort
anzufangen ..."Diese Schrift durch gro?artige Arbeit der Experten in der Analyse der
Telemetriedaten erhielten wahrend der Prufung des Schiffs Vostok-1 (ubrigens vorausging,
hatte er Anderungen, die mit dem Buchstaben A, B und B bezeichnet -. MR ). Diese Tests
bestatigten die Moglichkeit, normale Lebensbedingungen in der Raumfahrt zu schaffen. Und
hier ist der Inhalt des Dokuments selbst.Der erfolgreiche Start, Flug im Weltraum und der
Landung eines Raumfahrzeugs (Objekt Vostok-1 ) in einem neuen stellen die Frage nach dem
Zeitpunkt der Verwirklichung der Menschen Flug in den Weltraum ...Die Entwicklung der
geplanten technischen Losungen macht es moglich, ein Raumschiff (die Vostok-3A-Anlage) zu
schaffen und 1960 die Frage nach dem Flug des Menschen im Weltraum zu losen ...Wie
bereits vom Zentralkomitee der KPdSU berichtet, wird zur Zeit ein Raketensystem entwickelt -
die Tragerrakete 8K78, die in der Lage ist, ein 7-9 Tonnen schweres Objekt in die
Erdumlaufbahn zu befordern ...Davon ausgehend werden folgende Vorschlage gemacht ... um
den Flug eines Mannes ... im Dezember 1960 durchzufuhrenDie Arbeiten zur Vorbereitung der
Tragerrakete und der Vostok-3A-Anlage sollen unmittelbar beginnen.Bereiten Sie die
Astronautepiloten bis zum 1. Dezember vor.Bitte erlauben Sie auch, dass diese Anderungen in
dem vorher geplanten Arbeitsplan fur die Erforschung des Weltraums gemacht werden ... "Am
11. Oktober 1960 erlie? das Dekret uber das sowjetische Geheimnis und die besondere
Bedeutung ein Dekret des Zentralkomitees der KPdSU und des Ministerrates der UdSSR. Es
hie? "Auf dem Objekt" Ost-3A "und enthielt folgende Zeilen:"... den Vorschlag zu akzeptieren ...
uber die Vorbereitung und den Start des Raumfahrzeugs (der Vostok-3A-Anlage) mit einem
Mann im Dezember 1960, in Anbetracht dessen eine Aufgabe von besonderer
Bedeutung ..."Es stellt sich heraus, dass das, was die Welt am 12. April 1961 schockierte, fur
den 60. Dezember geplant war. Warum wurde die Flugzeit ubertragen?Am 24. Oktober kam es
wahrend der Vorbereitungen fur den Start einer neuen Rakete, die im Konstruktionsburo von
M. Yangel erstellt wurde, zu einer Explosion auf der 41. Baikonur-Plattform. Die Tragodie auf
dem Kosmodrom dauerte viele Dutzend Leben. Unter den Toten war der Oberste Marschall der
Artillerie MI Nedelin. Die Regierungskommission begann, den Vorfall zu untersuchen, die
Situation in den Raketen- und Weltraumkreisen war nervos, der Start des Mannes ins All
wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.30. Marz 1961Ex. ¹ 1.Sov. heimlich.Zentralkomitee der



KPdSUWir berichten ... eine gro?e Menge an Forschungs-, Entwicklungs- und Testarbeiten
wurden sowohl im Boden als auch im Flug durchgefuhrt ...Insgesamt sieben Starts Schiff
Satellit Vostok: funf Starts von Objekten Wostok-1 und die beiden Start-up-Objekte
Wostok-3A ... Die Ergebnisse der Aktivitaten der Arbeits des Design Raumsonde aus, bedeutet
Abstieg zur Erde, die derzeit die Astronauten Training ermoglicht Zeit, um den ersten Flug des
Menschen in den Weltraum zu machen.Dafur wurden zwei Vostok-3A-Raumfahrzeuge
vorbereitet. Das erste Schiff wird an der Stelle befindet, und die zweite ist fur den Versand
vorbereitet. Fliegen sechs Kosmonauten (Yuri Gagarin, Titow, Nikolajew, Pavel Popovich,
V.Bykovsky und G.Nelyubov - MR) hergestellt ...Der Start des Satellitenschiffes mit einem
Mann wird fur eine Revolution um die Erde und die Landung auf dem Territorium der
Sowjetunion auf der Linie von Rostov-Kuibyshev-Perm gemacht sein ...Mit der gewahlten
Umlaufbahn des Satellitenschiffes, im Falle des Versagens des Landesystems zur Erde, wird
das Schiff durch naturliches Bremsen in der Atmosphare fur 2-7 Tage mit einer Landung
zwischen den nordlichen und sudlichen Breiten von 65 ° abgesenkt.Bei einer Notlandung in
einem fremden Gebiet oder bei der Rettung eines Astronauten durch auslandische Schiffe hat
der Astronaut entsprechende Anweisungen ... "Ein Hinweis signiert von D.Ustinov, K.Rudnev,
V.Kalmykov, P.Dementev, B.Butoma, M.Keldysh, K. Moskalenko (er wurde ernannt Nedelina
ersetzen) K.Vershinin (Air Force Commander), N.Kamanin ( stellvertretender Leiter der
Kampfausbildung der Luftwaffe), P. Ivashutin (erster stellvertretender Vorsitzender des KGB)
und S.Korolev (seine Unterschrift war die letzte).Eine Frage kann sich stellen: Wie ist Iwashutin
auf die Liste der Unterzeichner gekommen? Die Antwort liegt hochstwahrscheinlich in dem
Teil, wo es hei?t:"Wir halten es fur sinnvoll, den ersten TASS-Bericht unmittelbar nach dem
Start des Satelliten in den Orbit zu veroffentlichen, und zwar aus folgenden Grunden:wenn
notig, wird dies die schnelle Organisation der Errettung erleichtern;dadurch wird die
Ankundigung eines auslandischen Astronauten eines Pfadfinders fur militarische Zwecke
ausgeschlossen ... "Vertrauen in den Erfolg war. Dies geht aus dem Dokument selbst hervor,
das alle moglichen Optionen vorsieht. Am 3. April verabschiedete das Zentralkomitee der
KPdSU eine Resolution "Uber den Start eines Raumfahrzeug-Satelliten". In der oberen rechten
Ecke der bereits etablierten Tradition in zwei Zeilen waren die Worte: "Streng geheim.,
Spezielle Ordner." Dann folgte der Text:"1. Um den Vorschlag von Comrades zu genehmigen.
Ustinov, Rudnev, Kalmykov, Dementieva, Booth, Moskalenko, Vershinin, Keldysh, Ivashutin,
Konigin des Starts der Satelliten-Satelliten" Wostok-3 mit den Astronauten an Bord.2. Um den
Entwurf TASS Nachrichten uber Raumschiff starten mit Astronauten an Bord des Satelliten von
der Erde zu genehmigen und das Recht der Kommission zu gewahren, zu starten, falls
erforderlich, machen Anderungen als Folge der Einfuhrung und der Ministerrat der
Kommission fur Kriegsindustrie Angelegenheiten, sie zu veroffentlichen. "Die folgenden
Ereignisse entwickelten sich wie folgt: Am 4. April berichtete Koroljow der
Regierungskommission (das Treffen fand in Baikonur statt) uber die Bereitschaft fur den ersten
bemannten Raumflug. 6. April Morgen, Koroljow versammelte den Rat der Chefdesigner. Das
Treffen war zunachst rein technischer Natur, die Fragen der Vorbereitungsvorbereitung der
Tragerrakete und des Schiffes wurden diskutiert. Dann haben wir die Flugaufgabe zum ersten
Kosmonauten zusammengestellt. Es gab keine besonderen Streitigkeiten, das Dokument war
knapp, unterzeichnet von Korolyov, Keldysh und Kamanin.Es gab viele von ihnen auf dem
ShuttleLeider verandert die Zeit die Bewertungen der Vergangenheit. Nicht in Fairness - fur
Bosheit. Feat Astronaut, Raketenschiff und Schopfer bewusst abgewertet wird auf der Skala
der Tagesmittelwerte reduziert. Der Beginn des "Ostens" wird als etwas "erzwungenes, rein
propagandistisches" behandelt. Gehassiges wahlen Sie das unverfalschte Art und Weise



basierend uzkozadannoy Thema - und Queens, und Gagarin, und Ost und 108 Minuten der
ersten Weltraumfahrt - Drama im Genre der Tragikomodie all diese Blase, Farce, Und wir -
entzuckende Idole, fallen niederwerfen, Klischee wegen Macht und Zeit. Diese Zeit.Schema
des "Ostens" mit einem Katapult. Also verlie? Gagarin sein Schiff.Also, Gagarin - kein Held
unserer Zeit? Ja, er ist der Held seiner Zeit - die Zeit des Beginns des gro?en Sturms des
Kosmos, grandiose Erfolge und Misserfolge, gewagte Ideen und riskante Experimente. Gagarin
hatte etwas, auf das er stolz sein konnte - kein Beispiel fur diejenigen, die nichts in ihrem
Leben getan haben. Und es wird fur immer in der Erinnerung der Erdlinge
bleiben.Offensichtlich ist die Grenze zwischen Wahrheit und Luge auf ihre eigene Art und
Weise festgelegt. Legend of Gagarin Angst vor den unvermeidlichen paart sich mit seinem
Unbewu?ten Ruhe Meerschweinchen, die Konigin der Verwirrung vor dem Druck von
Chruschtschow und der brennenden Feuer der gegenseitigen Feindschaft. Und all dies unter
Bezugnahme auf die Dokumente, vertrauliche Zeugnisse. Woher kamen sie, diese "einzigen
Huter der Wahrheit", die behaupteten, ein Monopol der Wahrheit zu besitzen? Antwort:
Betruger. Sie funktionierten nicht in podlipkovskom Buro, hat in Baikonur nicht dienen, hatte nie
die Konigin und Gagarins Gesicht gesehen, waren nicht in jedem Start, und noch mehr auf den
Haupt- oder den Sitzungen der Staatlichen Kommission der Ratssitzungen (sagen wir dies mit
voller Verantwortung und ist bereit zu beweisen). Aber hier liegt (lies - luge), vulgarize,
verunreinige die heiligen Dinge, die sie wissen wie.Mehr als 35 Jahre sind seit dem Tag dieses
gro?en Beginns vergangen, und die Frage bleibt in der Tat offen. Der Wunsch, zur Wahrheit zu
gelangen, bringt viele Mythen und Legenden hervor - geschickt verschachtelt oder in den
Schmutz des Einfachen. Einige argumentieren, dass die vorherrschende Rolle von Verfuhren
Gagarin Lacheln, andere auf die Tatsache beziehen, dass er nur ging in allen Disziplinen der
Ausbildung - und in gewisser Weise vor seinen Kameraden, andere sprechen von der Arbeiter-
Bauern Herkunft und russischer Nationalitat ... Vielleicht Jeder dieser Faktoren spielte eine
Rolle, aber keineswegs entscheidend. Und das "Lotterielos des Glucks" hat niemand
gezogen."Es waren viele von uns auf dem Shuttle", erklarte der Deutsche Titov einmal, als es
um die Auswahl des ersten Raumkommandos ging. Es waren dreieinhalbtausend von ihnen -
Militarpiloten, Freiwillige, mit einem Gewicht von nicht mehr als 68 Kilogramm - eine
unabdingbare Voraussetzung. Wir haben 20 ausgewahlt, ungefahr in allen Kriterien des Alters,
der medizinischen und flugprofessionellen Auswahl. Anfang der 60er Jahre kamen sie in
Moskau an, um mit dem Training zu beginnen.Und doch, welche Tatsache wurde
ausschlaggebend? Treffen mit Sergej Koroljow, Nikolay Petrovich Kamanina, Eugene A.
Karpov (er war der erste Chef des CPC), Anatoly S. Kirillov (ein Raketentest Baikonur) von Yuri
Gagarin und die anderen geben Anlass ohne Spekulationen die Nummer eins Gagarin sagen
wurde nicht Pre-Tartar State Commission und nicht "objektiv" im ZK-Apparat diskutiert, aber
viel fruher.Die Wahrheit ist wie folgt. Koroljow musterte Gagarin bei der ersten Bekanntschaft
mit den "Zwanzigern". Etwas spater, als die zukunftigen Kosmonauten das Schiff im
Konstruktionsburo besichtigten, brachte der Chefkonstrukteur sie zu einem der zweieinhalb
Meter gro?en Balle und fragte: "Ich denke, es wird Leute geben, die sitzen wollen?" Es gab
eine Pause. Gagarin unterbrach die Stille: "Erlaubnis, Sergej Pawlowitsch?" Nachdem er "gut"
erhalten hatte, eilte er zur Luke, blieb aber plotzlich stehen. Zog schnell seine Schuhe und
kletterte geschickt in die Hutte. Von der Konigin ist es nicht entkommen. "So sind sie
angezogen, betreten das Haus, in russischen Dorfern", dachte er.Mit einer Menge von Daten
uber jeden, Korolev und schaute dann auf Gagarin mit erhohtem Interesse. Professor
K.Feoktistov (Designer und Astronaut) zugelassen: Gagarin liebte uns alle, und vor allem
Sergei Pawlowitsch Selbst die Jungs, spurte, wie sein Fuhrer auch, und auch vor dem Flug.



Ernannt die erste zu sein. Zwanzig Leute auf einem beschleunigten Programm zu kochen war
nicht einfach. Im August, dem 60. (man denke ich, der 30.), genehmigte die Regierung die
Verordnung uber den Kosmonauten fur die unmittelbare Vorbereitung auf die Flucht in den
Osten (genauer gesagt - auf Wostok-3) ausgewahlt, um den Schock sechs: Yuri Gagarin,
Valentin Varlamov Anatoliy Kartashov, Andrian Nikolajew, Pavel Popovich, Gherman Titov. So
ist es in dem Dokument geschrieben. Pass auf - die Reihenfolge ist alphabetisch, aber die
erste ist Gagarins Nachname (nebenbei bemerkt, der Kommandant der Besatzung des
Schiffes Bank Korolev geplant bereits Wolodja Komarov). Es geschah, dass erlitten aufgrund
von Verletzungen in der Ausbildung, Varlamov und Kartashov Valery Bykovsky und Grigori
Grigorjewitsch Neljubow ersetzt. Gagarin, Titow, Nelyubov, Nikolaev, Bykovsky, Popovich: 18.
Januar 1961 Allgemeine Kamanin wurde nicht in der folgenden Reihenfolge veroffentlicht die
Liste der Kandidaten zu sein. Und wieder ist Gagarin der Erste unter Gleichen.Jewgenij
Anatoljewitsch Karpow hat mir eine solche merkwurdige Tatsache erzahlt. Die Leute von der
Abteilung wurden eingeladen, uber das "erste" zu sprechen: ihre Urteile, ihre Schatzungen,
privat, schriftlich. Neunzehn genannt Yuri Gagarin, einer (Mars Rafikov) - er selbst. Motiviere
das mit seinem "kosmischen" Namen. Das war im Herbst 1960.Den Zweifel ubertreffenEs war
schon eine Stunde, dass sie beschlossen, dass Hamlet "sein oder nicht sein" sollte. Der Ton
wurde von Korolev gesetzt. Sie stritten sich, bis sie heiser waren, und lehnten sich dann in
muder Mudigkeit auf den Stuhllehnen zuruck. Das Treffen der Staatskommission wurde
abgehalten. Konstantin Nikolajewitsch Rudnew, Vorsitzender des Komitees fur
Verteidigungstechnologie, fuhrte ihn an. Er horte dem Publikum mit beneidenswerter Geduld,
ausgeloschten Leidenschaften zu. Und plotzlich herrschte Stille. Kein Papierrauschen, keine
Qual, kein Seufzen. Rudnev rieb sich die entzundeten Augenlider, als ob er sich auf eine neue
Welle einstellen wurde, und wartete ein paar Minuten."So wie ich es verstehe", unterbrach er
das Schweigen, "wird es keine besonderen Meinungen geben, alles fur das Senden des
Produkts an Tyrat."Die Teilnehmer antworteten mit stillschweigender Zustimmung, obwohl
einige Zweifel hatten, und in ihrem Herzen glaubten sie, dass der Start fur eine Weile
zugeschrieben werden sollte. Vielleicht erschien diese Wachheit nach den Enthullungen der
Konigin uber mogliche uberzahlige Situationen. Der Flug des Menschen, lie? ihn auf die
verbesserte, aber in der Tat, die militarische Rakete gab Anlass zu Befurchtungen. Daruber
hinaus verscharfte die Anwesenheit des Piloten im Schiff die Anforderungen fur alle Luft- und
Bodensystemen. Aber derselbe Koroljow war fest: "Lass uns gehen!"Das Treffen der
Staatskommission fand in den letzten Februartagen in Moskau statt, und Anfang Marz flog laut
dem "Personalplan" die Hauptdesigner, die Leiter der "Expeditionen" und die Dienste des
Sonderfluges von Wnukowo zum Startplatz. Zwei Wochen spater kam eine Gruppe von
zukunftigen Kosmonauten unter der Leitung von General Kamanin an.Auf dem Kosmodrom
versuchte Koroljow, seine Spannung zu verbergen, manchmal sogar scherzte: "Es gibt kein
Wunder - alles gro?artige beginnt punktlich." Aber manchmal, die Tester am MIK beobachtend,
hat er Unzufriedenheit in sich angesammelt, und dann ist er explodiert, hat den "nachlassigen"
verargert geflucht, hat mit der Suspendierung von der Arbeit gedroht. Nachts schlief er kaum.
Als Ingenieur, bis auf die Knochen, alle Feinheiten des Designs zu wissen, es wird intern
vereinbart, dass sieben noch buggy ist, nicht alle Software startet erfolgreich waren: und Hugel
nach links und hat die berechnete Umlaufbahn nicht erreichen. Aber die gleiche innere Stimme
beruhigte sich: "Wenn eine solche Arbeit, wo das Risiko als Eigentum des Berufs
fungiert."General KAKerimov, der damals die GUKOS (Generaldirektion fur
Weltraumressourcen des Verteidigungsministeriums) leitete, sagte:Besonders besorgte
Designer diese Option, als der Motor der dritten Stufe der Rakete ein paar Sekunden vor der



geschatzten Zeit nicht fertig war. Unter diesen Umstanden wurde der Astronaut im Ozean in
der Nahe von Kap Hoorn - dem sudlichen Punkt Sudamerikas - gefahren. Dieses Gebiet ist fur
konstante Sturme bekannt. Aus irgendeinem Grunde Kap Horn wurde Konigin verlassen ... Ein
paar Tage vor dem Start von Osten - der Name, den er selbst erfunden - Chefdesigner
verlangten, dass der Bunker, in dem Instruktions- und wurden fur eine Rakete uberwacht,
unsere Militarexperten das Telegraphen etabliert haben, durch eine Kommunikationsleitung mit
einer der ostlichen Messstellen verbunden. Im Falle des normalen Betriebs des Motors des
Blocks "E" hat diese Vorrichtung "funf" auf dem Band, und im Falle eines Halts, die "zwei" ...
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KAPITEL 9 KAPITEL 10 KAPITEL 11. KAPITEL 12 KAPITEL 13. Dieses Kapitel konzentriert
sich auf jene Schwierigkeiten, die bereits aufgetreten sind oder auf dem Weg zur Umwandlung
des Weltraums in eine Arena der friedlichen Zusammenarbeit aller Staaten entstehen konnen.
Sie beruhen unseres Erachtens vor allem auf imperialistischen Ambitionen und einer allzu
utilitaristischen, selbstsuchtigen Haltung der republikanischen Administration von George Bush
Jr. in Bezug auf die russisch-amerikanischen Beziehungen im Allgemeinen und die
Zusammenarbeit im Weltraum im Besonderen. Die russische Weltraumforschung ist jedoch
auch nicht frei von Mangeln und Problemen, einschlie?lich der Entwicklung einer nationalen
Politik im Bereich der Forschung und Nutzung des Weltraums, die eindeutig den Moglichkeiten
des Weltraumprogramms zur Unterstutzung soziookonomischer Reformen in Russland
hinterherhinkt und einseitig ist , Kapitel Eins Kapitel Zwei Kapitel Drei Kapitel vier Kapitel Funf
Kapitel Sechs Kapitel sieben Kapitel acht Kapitel Neun Kapitel Zehn Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel
1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Im zweiten Kapitel der Yoga Sutras spricht
Patanjali von Avidya und Asmit, Ignoranz und Stolz, die intellektuelle Mangel sind; uber Pare
und Dvesha, Verlangen und Abneigung, die emotionale Fehler sind; und uber das Abhinives,
die Angst vor dem Tod, die ein Instinktfehler ist ("Yoga des Sutra", II, 3-9). Durch die Erziehung
von Korper, Geist und Bewusstsein uberwindet eine Person die Unzulanglichkeiten des
Intellekts, bringt die Emotionen ins Gleichgewicht und starkt ihre Intuition. Yoga fuhrt zu einem
solchen Gluck, wenn eine Person von den Mangeln der Vernunft, Emotionen und Instinkte
befreit wird. Verschiedene Bucher uber Yoga heben ihre individuellen Aspekte hervor,
beschreiben aber alle denselben Prozess der spirituellen Entwicklung. Im dritten Kapitel,
Vibhuti Pada, uber die Erfolge beschreibt Patanjali die Ergebnisse, die Yoga bringt, und die
Vorteile, die man durch Yoga erreichen kann. Er warnt jedoch, dass wir nicht in die Falle gehen
sollten, weil wir glauben, dass unsere spirituelle Reise mit diesen Errungenschaften ihr
endgultiges Ziel erreicht hat. Im Gegenteil, wir mussen die Praxis fortsetzen, damit der
Verstand der Vernunft und der Geist der Seele ein ideales Gleichgewicht erreichen konnen.
Wenn sie ausgeglichen sind, erreichen wir den hochsten Zustand der Weisheit, in dem der
Mensch in vollstandiger Vereinigung existiert. Dieser Zustand hei?t Kaivalya, absolute
Befreiung, und das vierte Kapitel des Buches von Patanjali - "Kaivalya Pada" ist ihm gewidmet.
Im ersten Kapitel beschreibt Patanjali, wie der Geist durch die Tatsache abgelenkt wird, dass
eine Person sieht oder hort, wie Schwingungen oder Gedanken im Geist flie?en. Er bietet
verschiedene Moglichkeiten an, wie diese mentalen Schwingungen mit individuellen
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Fahigkeiten und verschiedenen Ebenen der menschlichen Entwicklung besanftigt werden
konnen, so dass jeder Praktizierende eine geeignete Methode finden kann, um die Einheit von
Geist, Korper und Seele zu erreichen. Das zweite Kapitel richtet sich an diejenigen, die noch
nicht begonnen haben oder erst vor kurzem den Weg der spirituellen Entwicklung
eingeschlagen haben. Sie spricht von korperlichen Beschwerden, die geistige Schwingungen
verursachen. Krankheiten des Korpers sind die Ursache fur die Schwankungen des Geistes,
also bekampfen Sie die Krankheiten des Korpers, beseitigen Sie die Schwingungen Ihres
Geistes. Das zweite Kapitel "Yoga Sutras", "Sadhana Pada", ist der Praxis gewidmet. Darin
beschreibt Patanjali verschiedene Methoden, die entsprechend dem menschlichen
Entwicklungsstand eingesetzt werden konnen. Sie sind die acht Teile des Yoga, die wir im
zweiten Teil dieses Buches konsequent studiert haben: Grube, Niyama, Asana, Pranayama,
Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Das dritte Kapitel, "Vibhuti Pada", ist den
Errungenschaften gewidmet. Es spricht uber die Vorteile, die in der Praxis des Yoga erworben
werden, die die Harmonie der entwickelten Seelen storen und sie mit der erstaunlichen Kraft
des Yoga verfuhren konnen. Patanjali beschreibt diese Fahigkeiten, die man mit Yoga erreichen
kann. Er gibt ungefahr funfunddrei?ig Auswirkungen der Praxis, die Zeichen sind, dass deine
Praxis wahr ist. Wenn Sie das Richtige tun, sagt Patanjali, werden Sie diese Ergebnisse
erzielen. Wenn Sie keinen dieser Effekte erzielen, ist Ihre Praxis immer noch nicht perfekt.
Aber diese Schatze, diese Geschenke, die mit der Praxis des Yoga einhergehen, sind
gleichzeitig eine Falle. Deshalb lehrt Patanjali auch Loslosung. Im ersten Kapitel der "Yoga
Sutras" spricht Patanjali uber die Schwingungen des Bewusstseins und nicht uber die
wesentlichen Eigenschaften des Bewusstseins selbst, nicht daruber, was das Bewusstsein
selbst ist. Erst im vierten Kapitel erklart er die wesentliche Eigenschaft oder das Dharma des
Bewusstseins und sagt, dass dieses Dharma ist, dass das Bewusstsein, wie der Mond, kein
eigenes Licht hat. Das Bewusstsein versteht, dass es nicht von alleine scheint und von etwas
anderem abhangt. Es versteht, dass sein Glanz dem inneren Wesen entlehnt ist. Die Chitta,
der Geist, reflektiert das Licht, das vom Atma, der Seele, ausgestrahlt wird, wenn der Mond
das Licht der Sonne reflektiert. Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Im nachsten Kapitel des
Buches - Schaltungsauswahl KEY fur Rehabilitation und Lernfahigkeiten der Mehrzweck-
Selbstregulation.
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