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Über das Schicksal des Nachlasses von Wilhelm Foerster 
 
Von Wolfgang R. Dick, Potsdam 
 
 
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse werden in Form von Publikationen öffentlich 
gemacht. Auf diese könnte sich der Wissenschaftshistoriker beschränken, wollte er nicht 
auch Informationen zur Biographie und den sozialen Dependenzen des Forschers erlangen 
und auswerten. Im Fall des Astronomen Wilhelm Foerster (1832 - 1921) sind diese 
gesellschaftlichen Aspekte besonders wichtig, spielte er doch als Organisator eine größere 
Rolle denn als Forscher. Zwar besitzen wir seine Autobiographie, doch diese kann nicht auf 
alle unsere heutigen Fragen eine Antwort geben. Notwendigerweise müssen wir auf 
Unveröffentlichtes zurückgreifen, und es stellt sich sofort die Frage: Wo sind Archivalien 
von und über Wilhelm Foerster zu finden? Wo insbesondere ist sein Nachlaß verblieben? 

Wenn im folgenden vom Nachlaß Wilhelm Foersters im archivalischen Sinne die Rede ist, so 
geht es in erster Linie um die Manuskripte, Briefe und sonstigen Dokumente, die sich in 
seinem Besitz befanden. Dazu gehören natürlicherweise nur wenige von ihm selbst ge-
schriebene Briefe, die für seine Biographie noch interessanter wären als die von ihm erhalte-
nen. Foersters eigene Briefe befinden sich zum größten Teil in anderen Nachlässen und 
Beständen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Allerdings enthält auch der Nachlaß 
etliche Entwürfe und Kopien seiner Briefe, und in einem Fall gelangte auch ein bedeutendes 
Konvolut von Originalbriefen Wilhelm Foersters zurück in seinen Besitz bzw. den seines 
Sohnes. 

Der Nachlaß von Wilhelm Foerster besteht im wesentlichen aus drei Teilen: Der größte 
Bestand verblieb in der Berliner Sternwarte, der Foerster etwa vier Jahrzehnte lang vor-
gestanden hatte und die einige Jahre nach seinem Ausscheiden nach Berlin-Neubabelsberg 
(heute Potsdam-Babelsberg) verlegt wurde. Einen beträchtlichen Teil seines Briefwechsels 
hatte Foerster noch zu Lebzeiten an Autographensammler sowie an die Treptow-Sternwarte 
abgegeben. Schließlich verblieb ein dritter Teil in dem Haus in Bornim, das sein Sohn Karl 
bewohnte, und wo Wilhelm Foerster seinen Lebensabend verbracht hatte. 

Das Berliner Akademie-Archiv übernahm 1964 zusammen mit dem Archivbestand der 
Sternwarte Babelsberg auch Akten ihrer Vorgängereinrichtung, der Berliner Sternwarte1. 
Was sich eindeutig Foerster zuordnen ließ, wurde zu einem "Nachlaß Wilhelm Foerster" 
zusammengestellt. Auch in den Registraturen der Sternwarte finden sich jedoch viele Briefe 
von und an Foerster sowie andere Materialien, die mit seiner Tätigkeit zusammenhängen. Der 
Übergang zwischen dem "Nachlaß Wilhelm Foerster" und den Akten der Sternwarte aus der 
Zeit des Direktorats von Foerster ist fließend, und im Grunde kann ein großer Teil der 
Sternwartenakten seinem Nachlaß im Sinne dieses Aufsatzes zugerechnet werden. Leider 
sind die Sternwartenakten bisher nicht detailliert erschlossen, was zum Teil auch für seinen 
Nachlaß gilt. H.-J. Felber veröffentlichte einen Teil der Briefe aus dem Nachlaß Foersters, 
die sich auf die von Foerster angestrebte Kalenderreform beziehen2. 

Erstaunlich ist, daß sich in der Sternwarte auch zahlreiche Briefe befanden, die erst lange 
nach dem Ausscheiden von Foerster als Direktor und seinem Auszug aus der Dienstwohnung 
in der Sternwarte geschrieben wurden. Die Beziehungen von Foerster zur Sternwarte 

                                                 
1 Felber (1965), Battré und Herrmann (1970), Wattenberg (1974), Baumgart (1977) 

2 Felber (1965) 



scheinen also auch nach 1904 recht eng geblieben zu sein, sofern nicht die Sternwarte die 
Akten erst nach seinem Tod von den Erben übernahm. 

Gegenüber Autographensammlern war Wilhelm Foerster recht freigebig, wie ein Brief an 
Ludwig Darmstaedter (1846 - 1927), einen der bedeutendsten Sammler wissenschaftlicher 
Autographen, aus dem Jahre 1910 zeigt. Foerster übersandte Darmstaedter zwei Autogra-
phen, und schrieb abschließend: "Früherhin habe ich schon manches Autogramm an befreun-
dete Sammler verschenkt, aber es wird sich doch noch einiges vorfinden, und jedenfalls wird 
mir Ihre Adresse von jetzt ab die entscheidende sein."3 Darmstaedter hatte seine Sammlung 
bereits 1907 der Königlichen Bibliothek in Berlin (heute Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz) vermacht und sie auch danach noch vermehrt. Es scheint, daß Foerster tatsäch-
lich noch mehrfach Autographen an Darmstaedter abgab. Abgesehen von Kriegsverlusten 
befinden sich diese Teile von Foersters Nachlaß heute in der Staatsbibliothek zu Berlin (in 
Haus 2, dem West-Berliner Neubau). Kleinere Schenkungen an andere Sammler lassen sich 
dagegen kaum noch nachvollziehen. 

Die bedeutendste Schenkung zu Lebzeiten Foersters erfolgte an die Treptow-Sternwarte 
(heute Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow). Anläßlich des 100. Geburtstages von 
Foerster schrieb Friedrich Simon Archenhold (1861 - 1939), der Begründer und erste 
Direktor dieser Volkssternwarte: "Unserer Sternwarte war er immer wohlgesinnt. [...] Einen 
großen Schatz erwarb unsere Handschriftensammlung durch Foersters Briefwechsel. In 
seinen Briefen kommt ein hoher sittlicher Gehalt, naturverbundenes ethisches Gefühl und 
philosophisches Denken zum Ausdruck. Wir mußten uns Foerster gegenüber verpflichten, 
vor seinem Tode keine Veröffentlichung der Briefe vorzunehmen. Heute [...] wollen wir 
einiges der Öffentlichkeit zugänglich machen."4 Es folgt leider nur ein einziges, wenn auch 
längeres Zitat aus einem Brief Foersters von 1855. 

Das Schicksal der Handschriftensammlung der Treptow-Sternwarte mit Teilen des Foerster-
Nachlasses lag bisher weitestgehend im Dunkeln. Leider scheint kein Verzeichnis der Samm-
lung zu existieren. Es ist auch unbekannt, wo die Sammlung verblieb, als die Familie 
Archenhold 1936 von der Treptow-Sternwarte vertrieben wurde. 1939 starb F. S. Archen-
hold, sein Sohn Günter war schon 1836 emigriert, seine Ehefrau und Mitarbeiterin Alice und 
die Tochter Hilde kamen im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben5. Etliche Archive 
besitzen heute Dokumente, die offensichtlich aus der Archenholdschen Sammlung stammen. 

Den größten Teil erwarb 1941 die Preußische Staatsbibliothek für ihre Sammlung Darm-
staedter. Im Akzessionsjournal findet sich ein Hinweis auf den Verkäufer, Karl von Hohenlo-
cher (1891 - ?), Kunsthistoriker und Schriftsteller, der während des Publikationsverbots von 
1933 bis 1944 in Berlin als Antiquar tätig war6. Diese fast 1200 Briefe von 25 Korresponden-
ten Foersters werden heute im älteren, Ost-Berliner Teil der Staatsbibliothek (Haus 1) 
verwahrt; sie wurden 1971 dokumentiert7. 

Einen weiteren größeren Teil dieser Sammlung besaß die Handschriftenabteilung der Univer-
sitätsbibliothek Bonn, wovon aber das meiste als Kriegsverlust zu beklagen ist. Bei den im 

                                                 
3 W. Foerster an L. Darmstaedter, Berlin 10. 2. 1910, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu 

Berlin, Haus 2, Handschriftenabteilung, Signatur: Slg. Darmstaedter H 1879 

4 Archenhold (1932) 

5 Herrmann (1994, S. 49f.) 

6 "Wer ist wer?" (1975) 

7 "Gelehrten- und Schriftstellernachlässe ..." (1971) 



Oktober 1944 vernichteten Dokumenten handelte es sich um 53 Briefe des Astronomen F. W. 
A. Argelander sowie 20 Schreiben des Botanikers J. Hanstein an Foerster, die 1941 bzw. 
1942 von K. v. Hohenlocher angekauft worden waren. Es existiert eine Postkarte von Hohen-
locher vom 15. 5. 1941 an die UB Bonn, in der dieser drei Briefe von Argelander an Foerster 
anbot8, von denen einer als Ergänzung des Bestandes erworben wurde, zusammen mit den 
übrigen 52 Briefen aber verlorenging. Neben einem Argelanderschen Brief blieben 17 
Schreiben erhalten, die wahrscheinlich alle an Foerster gerichtet waren und vermutlich aus 
seinem Nachlaß stammen9. 

Des weiteren besitzt die Forschungsbibliothek in Gotha in einem Konvolut von Astrono-
menhandschriften einen Teil der Archenholdschen Sammlung. Im Verzeichnis der Gelehrten-
nachlässe der DDR wurde der Bestand unter dem Namen von Archenhold aufgeführt10. Die 
Archenholdsche Handschriftensammlung nimmt darin allerdings nur etwa 2/3 ein, den Rest 
macht ein Teil der Autographensammlung von Hans Ludendorff (1873 - 1941) aus, die im 
Frühjahr 1940 von Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat in Berlin, 
angeboten wurde11. Rein äußerlich unterscheiden sich beide Teile dadurch, daß die von 
Ludendorff stammenden Dokumente Nummern in der Form 1944:40 usw. tragen12 und zu 
einem großen Teil mit Vermerken von der Hand Ludendorffs versehen sind. Die aus 
Archenholds Handschriftensammlung stammenden Dokumente sind dagegen mit Nummern 
von sehr charakteristischer Form versehen (Bild 1). 

Ob diese mit Bleistift geschriebenen Nummern, die durch ein Oval mit einem kleinen Kringel 
links außen umrandet sind, von Archenhold, von einem späteren Besitzer oder von einem 
Autographenhändler aufgebracht wurden, konnte noch nicht festgestellt werden. Es steht 
auch nicht sicher fest, ob alle Dokumente mit diesen Nummern aus der Archenholdschen 
Sammlung stammen. Neben Briefen an Foerster und Archenhold finden sich auch Briefe an 
andere Personen, z. B. von J. M. Gillis an J. F. Encke13. Die oben zitierte Aussage von 
Archenhold läßt vermuten, daß er von Foerster nur dessen Briefwechsel erhielt, selbst aber 
außer seiner eigenen Korrespondenz auch fremde Briefe besaß. Einige Aufschriften auf den 
in Gotha vorhanden Dokumenten deuten darauf hin, daß sich auch etliche nicht an 
Archenhold oder Foerster gerichtete Briefe in der Sammlung der Treptow-Sternwarte 
befanden. 

Die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund kaufte zwischen Juni 1941 und Mai 1942 Briefe 
an Archenhold und Foerster von K. v. Hohenlocher an, die ebenfalls die charakteristischen 
                                                 
8 Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, Handschriften- und Rara-Abteilung, Signatur: Autographen-

Slg., Beilage zum Brief von F. W. A. Argelander an W. Foerster vom 17. 7. 1865 

9 Briefliche Auskunft von Frau C. Weidlich (UB Bonn, Handschriften- und Rara-Abteilung) vom 13. 2. 
1995 an den Verfasser; eigene Einsichtnahme. 

10 Signatur: Chart. A 2116; siehe "Gelehrten - und Schriftstellernachlässe ..." (1971); im Detail bei 
Wattenberg (1974) erfaßt. 

11 "Die Welt der Sterne ..." (1940) 

12 Möglicherweise handelt es sich dabei um Gothaer Eingangssignaturen, mit der ersten Zahl als 
Jahreszahl. Aus der fraglichen Zeit finden sich leider nur wenige Aufzeichnungen in der Bibliothek. 
Eine Eintragung im Eingangsbuch vom 15. Januar 1945 besagt, daß eine Autographensammlung von 
der Firma Meyer und Ernst für 620,- Mark erkauft wurde. Auf die Provenienz wurde damals wenig 
Wert gelegt, so daß Dokumente verschiedener Herkunft in einen Bestand gelangen konnten. (Persönli-
che Mitteilung von Frau Dr. M. Mitscherling, Forschungsbibliothek Gotha, vom 9. 6. 1989) 

13 Ein Brief mit einer ebensolchen Nummer von J. E. Bode aus dem Jahr 1820 befindet sich im Besitz 
von D. Wattenberg, Berlin, der ihn antiquarisch erworben hat. (Persönliche Mitteilung von D. Watten-
berg, 1994). 



Nummern tragen14. Ebenso erwarb die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek in Kiel im 
Jahr 1941 Briefe an Foerster bei Hohenlocher. Auch hier befinden sich am Briefkopf die 
genannten Nummern15. 

In einem Brief vom 10. November 1941 bot Karl von Hohenlocher dem Direktor der 
Universitätsbibliothek Göttingen etliche Briefe mit den folgenden Worten an: "In einer Hand-
schriftensammlung, die ich in diesen Tagen erwarb, befinden sich einige sehr interessante 
Göttinger Briefe [...]"16. Neben den Briefen Scherings an Foerster (siehe Anhang) handelte es 
sich dabei um Briefe von fünf anderen Personen (drei Professoren der Rechte, ein Philosoph 
und ein Bibliothekar), von denen einer schon 1807 starb; diese Briefe waren nicht an 
Argelander oder Foerster gerichtet und befanden sich vermutlich nicht in Archenholds Besitz. 
Sofern Hohenlochers Mitteilung an die UB Göttingen zutreffend war, gehörten die Briefe 
Scherings an Foerster bereits zu einer Autographensammlung, bevor sie Hohenlocher 
ankaufte. Diese Sammlung dürfte nicht speziell astronomisch ausgerichtet gewesen sein, so 
daß es sich kaum um die Archenholdsche gehandelt haben kann. Möglich ist aber auch, daß 
Hohenlocher die Angelegenheit anders darstellte, als sie tatsächlich war. Da er einen großen 
Teil der Briefe aus der Archenholdschen Sammlung besaß, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie 
aus einer Quelle an ihn gelangten. Der UB Bonn hatte er die Argelanderschen Briefe an 
Foerster bereits ein halbes Jahr zuvor angeboten, wobei mindestens zwei getrennte Angebote 
erfolgten. Möglicherweise veräußerte Hohenlocher je nach Geldbedarf Stücke aus seinem 
Bestand. Die Briefe Scherings an Foerster tragen ebenfalls die oben genannten charak-
teristischen Nummern, die übrigen von Hochenlocher angebotenen Briefe jedoch nicht17. 

Ähnliches gilt für die Briefe, welche die Bayerische Staatsbibliothek München besitzt. Auch 
hier existieren Briefe an Foerster sowie an Archenhold mit den beschriebenen Nummern. 
Zwar läßt sich der Ankauf von Hochenlocher nicht nachweisen. Die Bibliothek erwarb 
jedoch in den Jahren 1942/43 wiederholt Autographen von Hohenlocher. Die nachweislich 
bei Hohenlocher angekauften Dokumente, die mit Foerster oder Archenhold in keinem 
Zusammenhang stehen, tragen keine der charakteristischen Nummern18.  

Man könnte annehmen, daß diese Nummern ein Anzeichen für die Herkunft aus der Archen-
holdschen Autographensammlung darstellen, unabhängig davon, wer sie aufbrachte. Sie 
könnten jedoch auch von einem Zwischenbesitzer stammen, der noch weitere Dokumente auf 
diese Weise numerierte, die nichts mit Archenhold und Foerster zu tun hatten. Es wurden 
allerdings noch keine Briefe mit diesen Nummern gefunden, die nicht aus dem Archenhold-
schen Nachlaß stammen könnten. Um das Verwirrspiel zu vergrößern, gibt es auch Briefe in 
Gotha und in Privatbesitz, die nachweislich an Archenhold gerichtet waren, jedoch die 
charakteristischen Nummern nicht tragen. Auf alle Fälle sollte beim Auftreten dieser Num-
mern geprüft werden, ob Archenhold oder, sofern sie aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts stammen, Foerster der Empfänger gewesen sein könnte. Auf diese Weise ließen sich 

                                                 
14 Briefliche Auskunft von Jens André Pfeiffer (Handschriftenabteilung der Bibliotheken der Stadt 

Dortmund) vom 21. 2. 1995 an den Verfasser. 

15 Briefliche Mitteilung von Dr. Jürgen Zander, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, vom 15. 2. 
1995 an den Verfasser. 

16 Persönliche Mitteilung von Dr. H. Rohlfing (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen, Abteilung für Handschriften und seltene Drucke) vom 23. 10. 1992. 

17 Briefliche Mitteilung von Frau B. Mund (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen, Abteilung für Handschriften und seltene Drucke) vom 1. 2. 1995 an den Verfasser. 

18 Briefliche Auskunft von Dr. Sigrid von Maisy (Bayerische Staatsbibliothek) vom 6. 3. 1995 an den 
Verfasser. 



noch weitere Bestandteile des Foersterschen Nachlasses auffinden, die als solche bisher nicht 
identifiziert sind. 

Fest steht jedenfalls, daß die Archenholdsche Autographensammlung zusammen mit den 
darin enthalteten Teilen des Foersterschen Nachlasses schon 1941 im Autographenhandel 
auftauchte und nicht erst 1945 zusammen mit den Büchern der Treptow-Sternwarte ver-
schwand, wie bisher vermutet worden war19. 

Teile der Archenholdschen Sammlung wurden auch nach 1945 antiquarisch veräußert. So 
erwarb 1957 die Universitäts- und Landesbibliothek in Münster Fragmente der Archenhold-
schen Sammlung von der Firma Ranzenhofer in Wien. Neben 10 Briefen Ladislaus Weineks 
an Archenhold gehören dazu auch drei Briefe von Weinek, die wahrscheinlich an Foerster 
gerichtet waren. Diese Dokumente tragen fast alle eine Nummer in der oben angegeben 
Form.20 In Wien lebte nach dem Krieg der schon mehrfach erwähnte Karl von Hohenlocher, 
der als Experte für Autographen für die Auktionsgesellschaft Dorotheum tätig war und selbst 
wertvolle Autographen sammelte21. Möglicherweise besaß er aus seiner Berliner Zeit noch 
Teile der Archenholdschen Sammlung, die er erst später veräußerte. Vielleicht kamen die 
Weinekschen Briefe auch zum zweiten Mal in den Autographenhandel. Schon 1955 hatte das 
Antiquariat Ranzenhofer zwei an Foerster gerichtete Briefe der Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek in Kiel verkauft. Auf diesen beiden Briefe sind die Nummern zwar 
wegradiert, aber noch hinreichend zu erkennen22. 

In Berlin handelte die schon erwähnte Firma Meyer & Ernst mit Briefen aus dem Archen-
hold-Foersterschen Erbe. 1957 erwarb das Landesarchiv Berlin 101 Stücke als "Autographen 
Berliner Astronomen" von diesem Antiquariat23, die zum größten Teil die schon mehrfach 
genannten Nummern tragen und von denen ein großer Teil an Archenhold gerichtet war. Im 
Fall zweier Briefe läßt der Inhalt darauf schließen, daß Foerster der Empfänger gewesen sein 
könnte, daß die Briefe also aus seinem Nachlaß stammen24. Auch diese beiden Briefe tragen 
die charakteristischen Nummern, die mir in diesem Fall eine Spur auf Foerster wiesen. Bisher 
galt für beide Briefe der Empfänger als unbekannt. 

Es gibt noch weitere Archive, die an Wilhelm Foerster gerichtete Briefe besitzen, von denen 
vermutet werden kann, daß sie aus seinem Nachlaß stammen. Im Detail ist dies noch zu 
überprüfen. 

Der dritte Teilnachlaß Wilhelm Foersters verblieb im Besitz des Sohnes Karl in dem Haus in 
Bornim bei Potsdam, wo Wilhelm Foerster seine letzten Lebensjahre verbracht hatte. Die 
Schriftstellerin Renate Feyl schrieb 1977, sieben Jahre nach dem Tod von Karl Foerster, über 
einem Besuch bei seiner Witwe in diesem Haus: "Vor mir liegen Bilder, Privatfotos von 
Wilhelm Foerster. Briefe, packenweise. Sternbücher, Notizen - es ist nur noch ein Rest, den 
Eva Foerster verwahrt. Ermahnt von dem Bedenken, es könne der Nachwelt Wichtiges 
verborgen bleiben, hat sie schon viele Dokumente ihres Schwiegervaters an Archive und 

                                                 
19 Herrmann (1994, S. 34f.) 

20 Briefliche Mitteilung von Frau I. Kießling (Universitäts- und Landesbibliothek Münster) vom 8. 2. 
1995 an den Verfasser. 

21 "Wer ist wer?" (1975) 

22 Briefliche Mitteilung von Dr. Jürgen Zander (Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek) vom 15. 2. 
1995 an den Verfasser. 

23 Rep. 241, Acc. 634, Nr. 1 - 78. Provenienz laut Akzessionsbuch des Landesarchivs. 

24 Nr. 11 und 12, V. Knorre an einen Berliner Astronomen und Professor, 1867 und 1868. 



Gesellschaften übergegeben." Den Rest dieses Teilnachlasses von Wilhelm Foerster erwarb 
1994 die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, der Eva Foerster zuvor schon 
den Nachlaß ihres Mannes übereignet hatte. Bei der Bearbeitung des Nachlasses von Karl 
Foerster fand Frau Helga Breithaupt auch ein Päckchen mit 355 Briefen von Wilhelm 
Foerster an einen gewissen Wichmann in der Schweiz aus den Jahren 1864 bis 1901, die auf 
bisher unbekannte Weise zurück in den Besitz ihres Verfassers bzw. seines Sohnes gelangten. 
Diese Briefe geben einen tiefen und detailreichen Einblick in Foersters Wirken, vor allem auf 
dem Gebiet der Geodäsie. Leider konnte die Identität des Empfängers noch nicht festgestellt 
werden. 

Ein Eigentümer von Teilen des Foersterschen Nachlasses aus Bornim ist Prof. Diedrich 
Wattenberg, der ehemalige Direktor der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow. Er hat die in 
seine Autographensammlung aufgenommenen Briefe in vorbildlicher Weise dokumentiert 
und die Dokumente, wozu Notizen über eine Reise Foersters im Jahr 1872 gehören, zum Teil 
auch publiziert25. 

Leider ist gegenwärtig unbekannt, wo sich die anderen Teile des Nachlasses befinden, die 
Eva Foerster an Institutionen und Personen abgab. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Eigentü-
mer dieser Dokumente selbst Hinweise dazu geben könnten. Von einem Teil sind Kopien 
erhalten geblieben, die Karl Foerster an Prof. Dr. Franz Pöggeler in Aachen gegeben hatte26. 
Darunter befindet sich der Bericht Wilhelm Foersters über einen Besuch bei Alexander von 
Humboldt, den 1936 Karl Foerster veröffentlichte27. 

Alle Informationen über den Nachlaß von Wilhelm Foerster sowie über Dokumente, die sich 
in anderen Nachlässen und Archivbeständen befinden, sollen in einem Verzeichnis ver-
öffentlicht werden. Hinweise dazu nehmen der Autor oder der Urania-Verein "Wilhelm 
Foerster" Potsdam gern entgegen. 

 

Ich danke den Mitarbeitern der Archive und den privaten Eigentümern, die mich bei der Suche nach 
Foerster-Dokumenten unterstützten, insbesondere den hier in den Fußnoten namentlich genannten, die 
mir Auskünfte erteilten, sowie Frau Helga Breithaupt (Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu 
Berlin) und Frau Gesa Heinrich (Landesarchiv Berlin) für ihre freundliche Hilfe bei der Arbeit in den 
Archiven. Außerdem danke ich Herrn Mathias Iven und Herrn Gunnar Porykis (Potsdam) für 
Hinweise. 

 

 

Literatur 
 
Archenhold, Friedrich Simon: Zum hundertsten Geburtstag von Wilhelm Foerster. In: Das 
Weltall. - Berlin 32 (1932) 2, S. 17-19. 

Battré, H.; Herrmann, Dieter B.: Astronomennachlässe und -teilnachlässe im Archiv der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften. In: Monatsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. - Berlin 12 (1970) 6-7, 531-540. (= Mitteilungen der Archen-
hold-Sternwarte Berlin-Treptow, Nr. 104) 

                                                 
25 Wattenberg (1974), Wattenberg (1977) 

26 Briefliche Auskunft von Prof. Dr. Franz Pöggeler (Aachen) vom 23. 2. 1995 an den Verfasser. 

27 W. Foerster (1936) 



Baumgart, Ilse: Dokumente zur Geschichte der Sternwarte Berlin-Babelsberg aus den Jahren 
1700-1945 im Zentralen Archiv der Akademie der Wissenschaften der DDR. In: Gerhard 
Jackisch (Hrsg.), Sternzeiten. (Zur 275jährigen Geschichte der Berliner Sternwarte, der 
heutigen Sternwarte Babelsberg). Band II. (= Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Veröffentlichungen des Forschungsbereichs Geo- und Kosmoswissenschaften, H. 7) Berlin: 
Akademie-Verlag, 1977, S. 79-88. 

Die Welt der Sterne und Zahlen. Originalbriefe von Astronomen und Mathematikern. 
Autographen-Katalog 75. Berlin: Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Anti-
quariat, 1940. 

Felber, Hans-Joachim: Wilhelm Foersters Kampf um die Osterreform. Berlin: Akademie-
Verlag, 1965. (= Veröffentlichungen der Sternwarte Babelsberg, Band 15, Heft 2) 

Foerster, Wilhelm: Ein Besuch bei Humboldt. In: Der Sternfreund. Mitteilungsblatt des 
Bundes der Sternfreunde. - Berlin 1 ( 1936) 3, S. 120-124. 

Gelehrten- und Schriftstellernachlässe in den Bibliotheken der Deutschen Demokratischen 
Republik. Teil 3. Berlin: Deutsche Staatsbibliothek, 1971.  

Herrmann, Dieter B.: Blick in das Weltall. Die Geschichte der Archenhold-Sternwarte. 
Berlin: Paetec Gesellschaft für Bildung und Technik, 1994. 

Wattenberg, Diedrich: Astronomen-Briefe in Archiven und Bibliotheken der Deutschen 
Demokratischen Republik. Berlin-Treptow, 1974. (= Veröffentlichungen der Archenhold-
Sternwarte Berlin-Treptow, Nr. 4)  

Wattenberg, Diedrich: Wilhelm Foerster in seinen Tagebuchblättern über die Meter-Kon-
ferenzen in Paris. In: Sudhoffs Archiv. - Stuttgart 61 (1977) 3, S. 258-280. 

Wer ist wer? 18. Ausgabe. Frankfurt a. M.: Societäts-Verlag, 1975, S. 438-439. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


