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Vorwort.
Dem Manlle, dessen Name das Adolf Schmidt-Obsel'vatorium in Niemegk tragell darf,
verdankt es neben der groBen Zahl fachlicher Neuerungen und Anregungen, die allenthalben
befruchtend wirkten, seine spezielle Planung und Gestaltung. Die Beschreibung der von ihm
entworfenen und ihm gewidmeten Anlage kann nicht wurdiger eingeleitet werden als durch
em aus jungster Zeit stammendes Portrăt dieses groBen Mannes.
Acht Jahre sind verflossen, seitdem die ăuBere Einweihung der

Gebăude

erfolgte, mehr

als sechs Jahre sind vergangen, seitdem das Observatorium der erdmagnetische Stutzpunkt
des Deutschen Reiches werden sollte, abel' erst drei Jahre sind verstrichen, seitdem es den geplallten Betrieb ungestort durchfUhrell konnte.
das Haus, in dem die absoluten Messungen stattfinden, den Anforderullgen
von Anbeginn voll entsprach, bereitete das Gebăude, in dem die Registrierungen durchgefUhrt
werden, die groBten Sorgen. Schuld daran war dic durch den hohen Grundwasserstand beWăhrend

dingte ubermăBige Feuchtigkeit im Innern der Beobachtungsrăume. Lăngere Zeit wurden
die Versuche fortgesetzt, den Betrieb trotzdem einwandfrei durchzufuhren. Abel' es erwies
sich im Jahre 1933 als unumgănglich notwendig, die Ursachen des Ubelstandes durch umfangreiche bautechnische MaBnahmen zu bekămpfen, nachdem ei ne ein Jahr fruher angelegte,
das Haus umgebende Drainageleitung, aus der noch heute das Wasser in krăftigem Strom
dem benachbarten Graben zuflieBt, kein Nachlassen der Storungen brachte. Die MaBnahmen
hatten den erhofften Erfolg; abel' zwecklos wăre es, heute die Frage zu stellen, warum der
Bau nicht sogleich in der spăteren Art erfolgte, denn die Voraussicht setzt Erfahrungen voraus, die erst spăter, als es zu spăt war, gewonnen wurden.
Der Pate und Begrunder des Observatoriums ehrt diese Schrift durch cinen Beitrag uber
die Vorgeschichte des Observatoriums.
H. Reich gibt eine Ubersicht uber die geologischen Verhăltnisse der Umgebung des
Obscrvatoriums.
Potsdam, Dezember H)38.
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