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savons actuellement au sujet des météorites. Nous apprenons
comment reconnaître les météorites, comment se déroule l'impact
et se métamorphose la roche sous-jacente, comment les
cratères terrestres se comparent avec ceux de la Lune. Le
contexte historique est toujours présent au cours du récit, et de
nombreux cratères terrestres sont décrits et analysés (par
exemple le Nördlinger Ries, voir Orion N° 213). Ce livre est
une très bonne introduction au sujet et donne au lecteur l'envie
de poursuivre ses lectures dans cette discipline; une abondante
bibliographie occupant 25 pages à la fin de l'ouvrage lui
en donne d'ailleurs l'occasion.
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Noël Cramer

Sonne, Mond und innere Planeten

Soleil, Lune et planètes intérieures
Aus dieser Grafik können Auf- und Untergangszeiten von Sonne, Mond,
Merkur und Venus abgelesen werden.
Die Daten am linken Rand gelten für die Zeiten vor Mitternacht. Auf
derselben waagrechten Linie ist nach 00 Uhr der Beginn des nächsten Tages
aufgezeichnet. Die Zeiten (MEZ) gelten für 47° nördl. Breite und
8°30' östl. Länge.
Bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung am A.bend sind erst die hellsten
Sterne — bestenfalls bis etwa 2. Grösse — von blossem Auge sichtbar.
Nur zwischen Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung
wird der Himmel von der Sonne nicht mehr aufgehellt.
Les heures du lever et du coucher du soleil, de la lune, de Mercure et de
Vénus peuvent être lues directement du graphique.
Les dates indiquées au bord gauche sont valables pour les heures avant
minuit. Sur la même ligne horizontale est indiqué, après minuit, le début
du prochain jour. Les heures indiquées (HEC) sont valables pour 47° de

latitude nord et 8°30' de longitude est.
Au début du crépuscule civil, le soir, les premières étoiles claires —
dans le meilleur des cas jusqu'à la magnitude 2 — sont visibles à l'œil
nu. C'est seulement entre le début et la fin du crépuscule astronomique
que le ciel n'est plus éclairé par le soleil.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Lever et coucher du soleil
Bürgerliche Dämmerung (Sonnenhöhe —6°)
Crépuscule civil (hauteur du soleil —6°)
Astronomische Dämmerung (Sonnenhöhe —18°)
Crépuscule astronomique (hauteur du soleil —18°)

Mondaufgang / Lever de la lune
Monduntergang / Coucher de la lune
Kein Mondschein, Himmel vollständig dunkel
Pas de clair de lune, ciel totalement sombre

