
Astronomische Mittheilungen. 
Von 

Dr. Rudolf Wolf. 

XXXVII. Vorläufige Bemerkungen über einige in Arbeit begriffene 
Untersuchungen; Mittheilung vou Herrn Wilhelm Meyer über 
die Geschichte der Messung und Berechnung von Doppelsternen, 
sowie über einige ven ihm am Refractor der Zürcher-Stern-
warte unternommene Bestimmungen und darauf gegründete 
Betrachtungcn; eiuige vergleichende Messungen mit Aneroiden 
von Goldschmid; Fortsetzung des Verzeicbnisses der Instru-
mente, Apparate und übrigen Sammlungen der Zürcher-Stern-
warte. 

Durch die zum Abschlusse drängende Redaction der 
versprochenen Geschichte der Astronomie fast ganz absorbirt, 
sehe ich mich genöthigt einige mehr oder weniger voll-
endete andere Arbeiten einstweilen zurückzulegen, und so 
auch meinen gewohnten Jahresbericht über den Flecken-
stand der Sonne und das damit Zusammenhängende etwas 
zu verschieben. Da ich jedoch weiss, dass Manche meiner 
Fachgenossen Letzterem mit Ungeduld entgegensehen, so 
führe ich vorläutig an, dass nach meinen eigenen, leidcr 
für die Wintermonate diessmal in Folge anhaltend schlechter 
Witterung' ziemlich unvollständigen Beobachtungen, sich 
die mittlcre Relativzahl des Jahres 1874 etwa auf 

R = 33,0 

stellen wird, wofür die in Nr. 35 aufgestellten Formeln 
die magnetischen Variationen des letzten Jahres für 
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Christiania 	. v = 6',10 
Prag . . 	= 7 ,37 
München . 	= 8 ,04 

ergeben würden, — Zahlen, welche ich aber nech nicht 
als definitive Werthe, sondern nur als erste Annäherungen 
zu betrachten bitte. — Was die übrigen Arbeiten anbe-
trifft, auf welche oben hingedeutet wurde, so beziehen sich 
dieselben theils auf die immer noch nicht vollendete Berech-
nung der von mir 1872 mit den verehrten Collegen Oppolzer 
und Plantamour ausgeführten Längenvergleichung 
Pfänder-Zürich-Gäbris, — theils auf während dieser Längenver-
gleichung und namentlich auch seither unternommene, ziem-
lich ausgedehnte Studien über die Personalgleichung, 
theils auf einigen grössere Reihen vor und nach mit ver-
schiedenen Instrumenten und nach verschiedenen Methoden 
gemachten Polhöhen-Bestimmungen, mit denen zugleich 
Studien über die Refraction verbunden wurden, — theils 
endlich auf eine ziemlich breit angelegte Untersuchung 
über den jährlichen Gang der täglichen Declinations-Varia-
tion. Letztere Untersuchung; für welche mich die Stern-
warten Christiania, Berlin, Prag und München in ver-
dankenswerthester Weise durch Mittheilung mir fehlender 
Beobachtungs-Daten unterstützt haben, ist, da ich für die 
ziemlich weitschichtigen Rechnungen in einigen ältern 
Schülern des Polytechnikums gute 'Hülfe gefunden habe, 
fortwährend im Gange, verspricht ganz interessante Resul-
tate, und dürfte bis Ende Winters zum Abschlusse gebracht 
werden. 

Die folgende, namentlich in ihrem historischen Theile 
ganz interessante Arbeit über dic Doppelsterne, ist mir 
durch einen meiner Zuhörer, Herrn Wilhelm Meyer aus 
Braunschweig, übergeben worden, und ich befreue mich 
dieselbe den Lesern meiner Mittheilungen vorzulegen: 
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A. Geschichte der Doppelsterne. 

„In das grosse und wichtige Gebiet der Doppelstern-
Astronomie konnte erst die Erfindung des Fernrohrs führen.. 
Die gesetzmässigen Bewegungen der Doppelsterne, welche 
so interessante Aufschlüsse über das Walten der Gravi-
tationsgesetze in den entferntesten Himmelsregionen geben, 
gehen für uns in einem so kleinen Raum vor sich, dass vor 
Galilei kein Astronom Kenntniss ihrer Existenz haben 
konnte: Mizar mit Alcor ausgenommen, die schon den 
alten Arabern bekannt waren, für uns indess desshalb 
keine Bedeutung haben, weil sie sich nur optisch nahe 
sind. Die Zeit aber, seit welcher diese Objecte einer syste-
matischen Beobachtung unterzogen wurden, umfasst gegen-
wärtig noch kein ganzes Jahrhundert und sie gehören dess-
halb zu denjenigen Himmelskörpern, welchen man in unserer 
Zeit die regste Aufmerksamkeit zugewendet hat. Die Namen 
fast aller hervorragenden Astronomen unseres Jahrhunderts 
sind aus diesem Grunde in ihrer Geschichte zu nennen, 
die in ihrer 'Entwicklung wohl interessant und lehrreich 
genug ist um sie zum Gegenstande einer Arbeit zu machen, 
welche ich hiermit biete, wenngleich es mir nur möglich 
sein wird das Wichtigste aus dem grossen verliegenden 
Stoffe auszuwählen. Die Gesichtspuncte, welche ich dabei 
im Ange haben 'werde, sollen namentlich insofern prac-
tische sein, als ich mich bemühen will, die Werthe der 
Beobachtungsarten zu prüfen und auf die Schärfe und 
Nützlichkeit der verschiedenen Methoden der Berechnung 
hinzuweisen, wodurch sich gegenwärtiger Abriss von den 
bis dahin theils in Lehrbüchern der Astronomie theils 
separat erschienenen Arbeiten unterscheiden wird. Die 
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vorzüglichsten Schriften über die Deppelsterne, welche 
populär gehalten sind und desshalb späterhin nicht wieder 
citirt werden, sind : W. Struve, über die Doppelsterne, 
Dorpat 1827; J. J. Littrow, Die Doppelsterne, Wien 1835; 
Mädler, Astronomie, Berlin 1846 p. 438 u. f.; Herschel, 
Outlines, London 1859 p. 606 u. f.; Humboldt, Kesmes III., 
Stuttgart 1850 p. 289 u. f.; Arago, Astronomie I, Paris 
1854 p. 489 u. f.; Klein, Handbuch II, Braunschweig 1871 
pag. 159 u. f. etc. 

„Die Geschichte der Deppelsterne lässt sich in zwei • 
von eiuauder charakteristisch verschiedene Theile zerfällen, 
wovon der erste, der der Beobachtung, seinen Anfang ohne 
Zweifel zu jener Zeit genommen hat, als man begann, den 
Himmel mit einem Fernglas zu durchmustern. Dies geschah 
zuerst von Galilei im Jahre 1610, der zwar in seinen 
Werken keine besondere Aufzeichnung von der Entdeckung 
derselben gemacht hat. Diesem Theile reiht sich der 
der Berechnung der Doppelsternbahnen an , wovon die 
erste 1827 verölfentlicht wurde. Wenn zwar es nicht 
möglich ist eine scharfe Grenze zwischen diese beiden 
Theile zu ziehen, so wird es doch die Uebersichtlichkeit 
des felgenden Abrisses fördern, wenn man beide von ein-
ander' trennt.. Wir besprechen desshalb 

I. Geschichte der Beebachtung. 

„Das erste Auftreten einer Doppelsternmessung datirt 
von 1659 X. 16 1), um welche Zeit Hevel auf seiner „Stellae-
burgum" in Danzig am Mauerquadranten den 

Rectascensions- und Declinationsunterschied der beidcn 61 Cygni mass. 
Einen weitern Zweck, als eben die Orte der Sterne für 

1) Hevel, Machina Coel. Pars. poster. p. 341 et 342. 
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seine Uranographia 2) zu bestimmen, verband er damit 
nicht. Aus keinem andern - Grunde mass mit einigen 
anderen diesen Stern Flamstead 1690 3). Auch Bradley hat 
vereinzelte Deppelsternmessungen am Mauerquadranten zu 
Greenwich ausgeführt. -  Wie aus einer Bemerkung hervor-
geht, die sein Nachfolger auf jener Sternwarte, Maskelyne, 
gegen W. Herschel machte 4), hatte Bradley den Neben-
stern von a Geminor. in der Richtung der Verbindungs-
linie zwischen Castor und Pollux gesehen, d. h. eine 
Methode dcr Schätzung angewandt, indem er das Bild der 
beiden Sterne der Zwillinge, welches ihm das freie Auge 
gab, mit dem des Doppelsterns im Fernrohr verglich. — 
Nach diesen und mehreren anderen sporadisch auftreten-
den Messungen war es zuerst der Mannheimer Astronem 
Christian Mayer, welcher mit ausgesprochenem. Bewusst-
sein ihrer Wichtigkeit eine Anzahl Doppelsterne zwischen 
1776 und 78 entdeckte und mass. Er führte seine Beob-
achtungen mit einem „achtschuhigen birdischen Mauer-
quadranten" aus, „welcher mit einem fürtrefflichen ohn-
farbigen Seherohre versehen, dergleichen Werkzeug in ganz 
Deutschland und Frankreich nicht anzutreffen ist." Trotz-
dem aber können seine Messungen nur Anspruch ,auf eine 
geringe Genauigkeit machen und spielen namentlich dess-
halb keine Rolle, weil wenige Jahre später Wilhelm 
Herschel seine grossartige Arbeit begann, um einen aus-
führlichen Doppelsterncatalog zu liefern, der fast alle 
Mayer'schen Sterne enthält und da die Messungen mit 
einem Micrometer ausgeführt wurden, bedeutend werth- 

2) Danzig 1690. 

3) Historia coelestis, London 1712. 

4) Philos. Transact, f. 1803. 
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voller sind. — Zu erwähnen ist noch, dass eine Ueber-
sicht der bis vor 1781 also bis vor Herschel's Messungen 
bekannten Doppelsterne in Bode's Jahrbuch für 1784 p. 183 
enthalten ist. Es sind nicht mehr als 80 meist von Chr. 
Mayer und einige von Cassini, Flamstead, Bradley und 
Teb. Mayer entdeckte. In diesem ersten aller Doppel-
sterncataloge sind die Orte zum Zwecke der Aufsuchung 
angegeben, auch die Unterschiede in Rectascension und 
Declination in ganzen Secunden und die Richtung der 
Position nach den vier Himmelsgegenden. 

„Wenngleich Herschel schon im Jahre 1776 Messungen 
des Trapezes im Orion unternahm, so begannen seine eigent-
lichen Doppelsternbeobachtungsreihen doch erst später als 
die von Mayer und kommt desshalb dem Letztern in diesem 
Puncte die. Priorität zu. Seinen ersten Doppelsterncatalog 
veröffentlichte Herschel in den Philos. Transact. f. 1782. 
Er enthält 269 Sterne, worunter nicht weniger als 227 
neucntdeckte sind. Bis 1804 hatte er 846 Deppelsterne 
beobachtet, welche theils in den 'Philos. Transact. f. 1782 
und 1803 und vollständig in einem zu London erschienenen 
Cataloge nach Grösse, Farbe, Distanz und Position ver-
zeichnet sind. Sie sind in demselben in vier Klassen ein-
getheilt, von denen die erste alle Sterne von 0"— 4" Distanz, 
die zweite die von 4" — 8", die dritte von 8"— 14" und 
die vierte die von 16" 32" enthalten. Als Anhang folgten 
dann noch Sterne von grösseren Distanzen. Dieselben wurden 
bis 1785 mit seinem selbst gebauten fünffüssigen Spiegel-
teleskope in Slough bei Windsor, nach 1785 mit dem vierzig-
füssigen berühmten Riesenteleskope, dessen Spiegel 4 1/2 Fuss 
Durchmesser hatte, beobachtet. Die ältern Messungen sind 
mit einem der damals gebräuchlichen wenig sicheren 
Seiden-fadenmicrometer ausgeführt; die Distanzen aber sehr oft 
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nach den scheinbaren Durchmessern der Sterne selbst ge-
schätzt. Diese Herschel eigenthümliche Methode ergab 
eine viel grössere Genauigkeit als die directe Messung, 
denn nach seinen eigenen Aussprüchen 5) war der wahr-
scheinl. Fehler einer Schätzung '14", während eine Micro-
metermessung oft um eine ganze Secunde von der Wahr-
heit abwich. Die Positioneu erhielt er auf 2°-3° genau, 
bei Schätzung nur auf 10°. Um die Genauigkeit der 
Messungen zu erhöhen, construirte er sein sogen. „

Lampen-Micrometer", welches er in den Ph. Tr. f. 1782 p. 163 
beschrieben und abgebildet hat. Dieses originelle Instru-
ment befand sich ganz unabhängig vom Teleskope auf 
cinem Stativ und bestand aus zwei an einem hölzernen 
Arme beweglichen Lampen, die mit dem linken freien 
Auge beobachtet wurden, während das rechte das Object 
betrachtete. Die Lampen, welche in einer bestimmten Ent-
fernung vom Ange fest aufgestellt waren, wurden nun an 
Handhaben, die bis zum Beobachter führten, se lange 
bewegt, bis ihre Bilder im linken Auge mit denen 
der Sterne im rechten. Auge coincidirten, worauf man 
durch eine kleine Rechnung aus der Ablesung am Micro-
meter Distanz und Position mit grösserer Genauigkeit als 
vordem fand. 

„Die zu Herschel's Zeit und kurz nach ihm ange-
stellten mehr oder weniger vereinzelten Messungen über-
gehend, ist dann als eine bewundernswürdige Vervoll-
ständigung der Arbeiten des Ersteren des Riesenwerkes 
von Wilhelm Struve zu gedenken, das er vollständig im 
Jahre 1837 unter dem Titel: Stellarum duplicium et 
multiplicium mensurae micrometricae per magnum Fraun- 

5) Ph. Tr. 1782 p. II2. 
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hoferi Tubum annis a 1824 ad 1837 in Specula Dor-
patensi institutae auctore F. G. W. Struve" der Welt 
übergab. -- Schon seit dem Beginn seiner Thätigkeit als 
Astronom an der Sternwarte Dorpat, welche er 1813 
begann, widmete er den Doppelsternen seine lebhafte Auf-
merksamkeit, wenngleich es ihm damals nur möglich war, 
an dem allerdings sehr vorzüglichen achtfüssigen Meridian-
kreise Rectascensionsdifferenzen zu messen und an einem 
fünffüssigen Fernrohre ohne Aufstellung und Mitrometer 
die Positionswinkel beim Vorüberziehen der Sterne zu 
schätzen; bis er 1821 in den Besitz eines guten Faden-
micrometers kam. Indess erst im Nevember des Jahres 
1824 konnte er an eine systematische Durchforschung 
des Himmels nach Doppelsternen denken, als durch den 
grossen Refractor, welcher noch unter der persönlichen 
Aufsicht von Fraunhofer in München angefertigt wurde, 
seine Thätigkeit eine neue Stütze gewann. Dieses mächtige 
Instrument, dessen Schärfe in Bezug auf die Messung von 
Doppelsternen nur einen Rivalen in dem 1829 zu Königs-
berg montirten Heliometer besitzt, hat eine Focallänge 
von 13 1/2 Fuss und 9 Zoll Oeffnung und ist mit einem Uhr-
werke zur Aufhebung der täglichen Bewegung des Himmels 
versehen , dessen Gang nach Struve's Ausspruch in der 
Vorrede zu seinem eben citirtcn Werke nichts zu wünschen 
übrig lässt. Die Schraube . des gleichfalls vorzüglichen 
Fadenmicrometers, deren Umdrehungen 15."3I50 gleich 
kommen, ist mit so grosser Genauigkeit gearbeitet, dass 
in dieser Beziehung jedwede Correction verschwindend klein 
zu nennen war. Wenn zwar Struve durch eine grosse 
Anzahl von Messungen fand, dass die Grösse eines Schrau-
benumganges mit der Temperatur variire, so dass sich 
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für eine Revelution r in Bezug auf den 80 theiligen Ther-
mometer (p. XVI) die Formel 

r = 15."3170 — 0."001038 (t — 3.°0) 

findet, so hat er es dennoch für gut befunden, auch diese 
Correction zu vernachlässigen. Der Fehler einer mit 
diesem Micrometer ausgeführten Messung ist 1- 0."127. 
Da er jeden Stern mehrmals an demselben Tage und 
ausserdem an verschiedenen Tagen mass, se beruhen die 
2641 (resp. 3133; wenn man eine Anzahl Sterne hinzu-
rechnet, die nicht in den Catalog aufgenommen wurden) 
Doppelsternpositionen, welche er nahm auf 10448 Einzel-
messungen, die se vertheilt waren, dass auf einige Jahre 
mehr als 1000 Messungen, ja auf 1831 segar 2169 kamen. 
Bei der Classification der Sterne hat er das System, 
welches schen Herschel anwandte , beibehalten , nur mit 
dem Unterschiede, dass er jede Herschel'sche Classe in 
zwei seiner Classen abtheilte, also acht Abtheilungen der 
Sterne von 0"— 1", 1"— 2", 2"-- 4, 4"-- 8", 8"--- 12", 
12"— 16", 16"— 24" und 24"— 32" erhielt. Jede der-
selben wurde dann noch in zwei Unterabtheilungen „luci-
dae" und „reliquae" zerlegt, welche dadurch entstanden, 
dass er diejenigen Doppelsterne von den anderen unter-
schied, deren Nebenstern die achte Grössenclasse erreichte. 
Gleich Herschel versäumte er es nicht ausscr den Grössen 
der Sterne ihre Farben mit möglichster Präcisien zu 
notiren. 

„Um sich von der Güte ihrer Instrumente zu über-
zeugen, vereinigten sich Bessel und Struve, um 38 der vor-
züglichsten Doppelsterne an ihren Instrumenten nach den 
durch ihre Verschiedenheit bedingten verschiedenen Metho- 



338 	 Wolf, astronomische Mittheilungen. 

den oft wiederholt zu beobachten. Heber die Resultate 
dieser Vergleichung sprach sich Bessel in Nr. 343 der 
„Astron. Nachr." aus. Es fand sich nämlich eine sehr 
merkwürdige constante Differenz zwischen seinem Helio-
meter und Struve's Fadenmicrometer und es wurde dess-
halb die Frage von der bedeutendsten Wichtigkeit, welchen 
Messungen man mehr Gewicht zuzuschreiben habe. Um 
der Lösung derselben näher zu kommen beschreibt zunächst 
Bessel die verschiedenen Arten der Messung, welche er 
ansführte. Er nahm meistens eine dreifache oder vierfache 
Distanz. Dann giebt er eine Reihe zwischen 1830 und 37 
gemachter Messungen von 70 p Ophiuchi und findet, dass 
seine Positionen unter sich geringere. Abweichungen vom 
Mittel zeigen, als die auf anderen Sternwarten angestellten 

Fadenmicrometermessungen. Mit Struve zeigen sie eine 
fast constante Differenz von 0."23 , um welche er die 
Distanz kleiner und 41' um welche er den Positionswinkel 
grösser beobachtet. Diese tritt auch gleich bestimmt bei 
den übrigen 37 Doppelsternen hervor. „Struve bemerkt 
darüber," sagt Bessel in der oben herangezogenen Abhand-
lung, „dass sich ein gewisses Gesetz in den Unterschieden 
zu zeigen scheint, nach welchem sie für ganz kleine Ent-
fernungen, sowie auch wieder für Entfernungen von 20" 
und darüber, fast verschwinden und bei der Entfernung 
von 6" ihr etwa 0."27 betragendes Maximum erreichen. 
Struve begann darauf weisse Puncte aus bekannten Ent-
fernungen zu messen und die bekannten Positionen der-
selben mit den beobachteten zu vergleichen. Es ergab 
sich hieraus, dass sein Micromcter vollständig richtig 
mass. Bessel hatte das auch erwartet und glaubte, dass 
diese Differenz die Folge gewisser Störungen sei, die die 
Unregelmässigkeit des Uhrwerks am Refractor hervorbringe, 
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während man gezwungen sei die Bisection der Scheiben 
-beider Sterne durch die Fäden zugleich zu beobachten. 
Er ist sich indess hierüber keineswegs klar und sagt auch, 
dass das Verschwinden dieses Unterschiedes bei 20" dagegen 
zu sprechen scheine. Das wenigstens scheint die Ver-
gleichung beider ausgezeichneten Instrumente dargethan 
zu haben, dass die Heliometermessungen für Doppelsterne 
verzüglicher sind. Zwar hat das eine wie das andere 
Instrument seine Nachtheile. Es fallen allerdings beim 
Heliometer alle jene Unsicherheiten, die für das Faden-
micrometer dadurch entstehen, dass man nicht weiss, wo 
man den Faden an der scheinbaren durch die Irradiatien 
des Lichtes hervorgebrachten Scheibe des Sternes tangiren 
lassen soll, wenn dieselbe unruhig ist, oder wenn sie durch 
die Unregelmässigkeiten des Uhrwerks nicht fest steht, 
weg, da das Uhrwerk des Heliometers seine beiden Bilder 
gleichmässig fortbewegt und überhaupt eine Beobachtung 
concentrischer Kreise, auch wenn ihre Peripherien zer-
rissen erscheinen, immerhin leichter anzustellen ist, als 
eine Coincidenzbeobachtung unter so schwierigen Umstän-
den. Indess kemmt dagegen für das Heliometer bedeutend 
mehr die Genauigkeit der optischen Hülfsmittel in Betracht 
und gewisse durch die Brechung schiefer Strahlen bewirkte 
Erscheinungen können leicht constante oder nach gewissen 
Gesetzen anwachsende Fehler hervorbringen, die beim 
Fadenmicrometer nicht zu fürchten sind. 

„Da das Fraunhofer'sche Objectiv -Heliometer ein 
sehr kostspieliges Instrument ist, so hat man sich bemüht 
einen anderen auf demselben Princip der Verdoppelung 
der Bilder beruhenden Apparat zu construiren, welcher 
mit weniger Mitteln anzufertigen sei. Diese Bedingungen 
erfüllt das vom Astronomer Royal Airy erfundene Doppel- 



340 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

bildmicremeter, welches unabhängig von der übrigcn 
Mechanik des Refractors demselben 'als Ocular vorgesetzt 
werden kann und insofern wenigstens sich vortheilhaft 
vom Heliometer unterscheidet; da die Hälftung des Ob-
jectivglases beim Letzteren demselben Lichtverluste ver-
ursacht, die es für manche optische Untersuchungen 
-weniger brauchbar machen. Die Verdoppelung der Bilder 
wird hier durch ein gehälftetes gleich hinter den Gläsern 
eines terrestrisch construirten Oculars angebrachtes Glas 
bewirkt, dessen eine Hälfte zum Zwecke der Messung 
beweglich ist. Eine genaue Beschreibung desselben giebt 
der jüngst verstorbene F. Kaiser im 3. Bande der An-
nalen von Leiden 6). Ein erheblicher Fehler desselben, 
den das Heliometer nicht theilt, ist jedoch derjenige Licht-
verlust, welcher bei ihm dadurch entsteht, dass die Spitze 
des vom Objectiv erzeugten Lichtkegels auf die Schnitt-
linic des getheilten Glases fällt, wodurch namentlich bei 
starken Vergrösserungen ein bedeutender Theil des dort 
vorhandenen Bildes verdeckt und gemeiniglich unklar 
gemacht wird, und dass gewisse Veränderungen in der 
Distanz entstehen, sobald sich das Bild nicht genau in 
der optischen Axe des Fernrohres befindet. Es ist dess-
halb nur rathsam mit dem Airy'schen Micremeter Doppel-
sterne von geringer Distanz zu messen. Kaiser, der eine 
Anzahl derselben am 7zölligen Refractor in Leiden sowohl 
mit ihm als auch mit einem Fadenmicrometer mass, lässt 
in jener ausführlichen Abhandlung die Frage noch offen, 
welchem Instrumente der Vorzug einzuräumen sei. Auch 
er beschäftigte sich damit, jene persönlichen Fehler zu 

6) Pag. 101 u. f. (Untersuchung des Airy'schen Doppelbild- 
micrometers). 
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bestimmen, die sich zwischen den Heliometermessungen 
von Auwers in Königsberg und den Fadenmicrometer-
messungen ven Mädler in Dorpat zeigen und findet, dass 
sie zwischen ± 0."3 und — 0."6 schwanken, eine Grösse, 
die ihn zu der Bemerkung zwingt: „dass Doppelstern-
messungen eine gresse Verbesserung dringend erfordern" 
(p. 192). Diese vor zwei Jahren ausgesprochenen Worte 
verdienen gewiss ernste Beachtung. Mit diesen Ab-
weichungen micrometrischer Doppelsternmessungen be-
schäftigte sich gleichfalls Otto Struve in Pulkowa und 
Dawes, die eine Korrespondenz desswegen führten 7). Nach-
dem der Letztere 1830 seine Doppelsternbeobachtungen 
begonnen hatte, fand er sogar noch, dass ein Unterschied 
im Positionswinkel entstand; je nachdem die Verbindungs-
linie der beiden Sterne parallel der Verbindungslinie 
zwischen den Augen war, oder diese beiden Linien ver-
tical zu einander standen. Um diesen Fehler zu eliminiren 
wandte er ein Prisma an, welches vor das Ocular geschraubt 
wurde. • O. Struve bestätigte diese Wahrnehmung und 
gab eine Formel zur Berechnung dieses „systematischen 
Fehlers"; sprach sich indess gegen die Anwendung von 
Prismen aus, weil dadurch weitere Ungenauigkeiten in die 
Beobachtungen gebracht werden könnten 8). Soviel indess 
bekannt, bringt nun O. Struve in seinen neueren Messungen 
eine Correction in Bezug auf diesen Fehler an, deren 
Grösse er auf empirischem Wege gefunden hat, deren 
Ursache indess bis heute noch nicht aufgeklärt wurde. 

„Indem wir wieder zur chronologischen Entwicklung 
zurückkehren , ist anzuführen, dass bald nach der Voll- 

7) Monthly Not. vel. XXVI p. 281. 
8) 1W.  N. vol XXVH p. 89. 
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endung der grossen Arbeit von W. Struve sein Nachfolger 
auf der Dorpater Sternwarte Mädler eine Durchmusterung 
seines CataIogs unternahm, die ihn in den Stand setzte 
schon damals für eine grosse Anzahl seiner Objecte 
Positionsveränderungen oder ihr Nichtvorhandensein zu 
constatiren, worüber er Mitheilungen in den A. N., am 
ausführlichsten aber ausser in seiner Astronomie in den 
„Untersuchungen über die Fixsternsysteme, Mitan 1847" 
gab. Seine Messungen sind mit denselben Instrumenten 
und in derselben Weise gemacht, wie schon bei Struve 
beschrieben wurde und ist desshalb ausser des grossen 
Verdienstes, welches sich dieser berühmte Astronom auch 
auf diesem Felde erwarb, in Bezug hierauf nichts weiter 
zu erwähnen. — Um zunächst diejenigen Beobachtungen 
weiter zu besprechen, welche sich dem Struve'schen Werke 
anschlossen und auf demselben basirten, sind cs namentlich, . 
ausser den .Arbeiten von Auwers, Peters, Schlüter, O. 
Struve etc., Baron Dembowski in Neapel, Secchi in Rom 
und Rud. Engelmann in Leipzig gewesen, welche eine 
erhebliche Anzahl Struvescher Sterne aufs Neue massen. 
Ueber die Methode, nach welcher Engclmann seine Mes-
sungen am zwölffüssigen Leipziger Aequatoreal ausführte, 
schrieb derselbe in den A. N. No. 1673 bis 76 und in 
einer speciellen in Leipzig 1865 erschienen Schrift. „Aus 
den vorliegenden Vergleichen," constatirt auch er, „wird 
zunächst die schon aus früheren Messungen folgende 
Thatsache erweitert und bekräftigt, dass zwischen den 
einzelnen Beobachtern und Instrumenten Unterschiede in 
den Distanzen vorkommen, welche Functionen dieser selbst 
und erheblich grösser als ihrc wahrscheinlichen Fehler 
sind." Er misst zu gross gegen Secchi, Dembewski 
und Kaiser (Merz'sche Instrumente), fast gleich mit 
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mit Main (Reps. Heliom.), zu klein gegen Auwers (Fraunh. 
Heliom.) und gegen Struve unsicher. Das Leipziger Instru-
ment ist von Steinheil-Martin. Auch er kommt nicht 
über Muthmassungen in Betreff dieser persönlichen Ver-
schiedenheiten hinweg und meint, dass vielleicht das 
Auge ein centrirtes System kugeliger und brechender 
Flächen sei, die verschiedene Ausdehnung und Dichtigkeit 
besitzen, so dass die Ablenkung der Strahlen Functionen 
der Distanz werden. — In Nr. 999 der A. N. theilt 
Dembowski die Methode seiner Doppelsternmessungen mit. 
Sein ausgezeichneter Dyalyt von Plössl hat fünf Fuss 
Focallänge und fünf Zoll Oeffnung, ist zwar parallaktisch 
aufgestellt, besitzt aber kein Uhrwerk und das Filarmicro-
meter keinen Positionskreis. Um dieses zu ersetzen, 
erfand er eine eigenthümliche Methode, die hier kurz 
besprochen zu werden verdient. Um die Distanzen zu 
messen schob er das Instrument dem Sterne solange nach 
bis er beide Fäden in Bisection mit den Sternen gebracht 
hatte. Um die Positionswinkel zu bestimmen, stellte er 
den beweglichen Horizontalfaden des Micrometers auf die 
Entfernung beider Sterne ein, bewegte dann das Fernrohr 
bis sich einer derselben hinter dem Kreuzpuncte eines 
festen Horizontal- und Vertical-Fadens befand und liess 
ihn nun vorüberziehen, bis er den beweglichen Horizontal-
faden schnitt, auf welchen Punkt endlich der bewegliche 

Vertical-Faden eingestellt wurde. So erhielt er ein recht-
winkliges Dreieck, in welchen beide Katheten bekannt 
waren und der Winkel zwischen der Hypothenuse und der 
Kathete, welche gleich der Distanz der Sterne ist, ein 
Mass gab für die Richtung der Positionen, ohne besondere 
Beobachtungen zur Bestimmung des betreffenden Paralleles 

nothwendig zu machen. Diese in Anbetracht der schon an 
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und für sich äusserst schwierigen Doppelsternmessungen 
sehr mühsame Methode hat sich für die grosse Anzahl 
der von ihm gemessenen Sternpaare vorzüglich bewährt. 
Dieselben sind in den A. N. veröffentlicht worden. Was 
die Farbenschätzung betrifft, so differirt diese bei Dem-
bowski sowohl als auch bei Secchi bedeutend von den 
Angaben in Struve's mens. microm. Secchi glaubt hier-
über 9)  dass die Farbe der Sterne von den Vergrösserungen 
abhängig sei, mit welcher sie beobachtet werden und 
sagt: „Nous avons donc dans les lunettes des illusions 
curieuses sur les couleurs." In der That bilden die 
Farbencontraste bei Doppelsternen, welche man aus 
subjectiven Eindrücken und physiologischen Eigenschaften 
der Retina zu erklären versuchte, ein Kapitel, über 
welches viel für und wider gesprochen wurde und 
welches heute noch nicht gehörig aufgeklärt ist. Die 
Messungen von Secchi sind in den A. N. und in den 
von ihm redigirten Mittheilungen der Sternwarte des Colle-
gium Romanum enthalten. 

„Fast zu gleicher Zeit mit Struve begann lohn Herschel 
seine Beobachtungsreihen meist südlicher Doppelsterne. Auf 
seinem Landsitze Slough mass er zunächst zwischen 1816 
und 1828 in Gemeinschaft mit South 1059 Doppelsterne 

- mit dem berühmten schon erwähnten Riesenteleskope seines 
Vaters. Diese Arbeiten allein schon, welche zum Theil 
vor der von Struve veröffentlicht wurden 10), namentlich 
aber die Messungen südlicher Doppelsterne , welche er 
seit 1834 in Feldhausen am Cap unternahm, haben ihm 

9) A. N. Nr. 976. 10
) Observations of the apparent distances and positions of 380 

double und triple stars; London 1825. 
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einen ewigen Namen verschafft und ihn dem Vater eben-
bürtig zur Seite gestellt. Sein gleichsam ererbter uner-
müdlicher Eifer ermöglichte es, dass er bis zum Jahre 1841 
der Royal Society in 6 Katalogen Messungen von im Ganzen 
3346 Doppelsternen überreichen konnte 11). — Namentlich 
in neuerer Zeit sind es die Engländer gewesen, welche 
sich der Beobachtung von Doppelsternen beflissen haben 
und vorzüglich die südliche Halbkugel darnach auf's Neue 
durchmustern. Es sind in dieser Beziehung die Namen 
Lord Wrotesley, Wilson, Powell und Jacobs in Madras, 
Dawes, der einen grösseren Catalog herausgab, Smith, 
Maklear am Cap, Miller , Mr. Burnham in Chicago etc. 
zu nennen, deren verdienstvolle Arbeiten hier aber leider 
des Raumes wegen nicht näher besprochen werden können. 
Während sich die englischen Sternwarten bis heute noch 
und sicherlich zum grossen Vortheile der Wissenschaft 
mit diesen Objecten lebhaft beschäftigen, scheint es so, 
als ob die deutschen Observatorien sich mit denen in 
Frankreich von ihnen zeitweilig fast ganz abgewandt 
haben, da die letzten Bände der A. N. keine Mittheilungen 
derselben enthalten. 

„Ehe wir die Geschichte der Beobachtung verlassen, 
soll noch der photographischen Methode der Messung von 
Doppelsternen gedacht werden, die zwar practisch noch 
verschwindend wenig leistete, aber auch in diesem Felde 
von der vorzüglichsten Genauigkeit ist. Sie wurde von 
Bond in Cambridge U. S. in's Leben gerufen 12). So lange 
sein Instrument noch nicht mit einem so vorzüglichen 
Uhrwerke versehen war, als es die Aufnahme von photo- 

") Monthly Not. vol. HI p. 187. 

11) Bond, Stellar Photography; A. N. Nr. I105 und 1129. 

'Nix. 4. 	 23 
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graphischen Bildern von Himmelskörpern erfordert und 
auch die Collodium-Methode nicht erfunden war (I850, von 

Nièpce de Saint-Victor) hatte man noch keine bedeuten-
den Erfolge von der Himmelsphotographie errungen, während 
sie später wie bekannt von bedeutender Wichtigkeit gewor-
den ist. „The Photograph" sagt Bond „is in fact itself 
the self- registered mean effect of all the disturbances of 
the image during the exposure of the plate, while in 
direct vision, this mean must be mentualy estimated by 
the observer." lind gerade dieses Grundes halber möchte 
die photographische Aufnahme von Doppelsternen dereinst 
ein sicheres .  Mittel geben, all den Fehlerquellen aus dem 
Wege zu gehen, welche, wie besprochen, die übrigen 
Methoden der Messung unumgänglich mit sich führen, 
und dem Grunde jener constanten Differenzen nachzuspüren. 
Wirklich haben auch eine grössere Anzahl von Aufnahmen 
des Sternes Mizar im grossen Bären erwiesen, dass die 
photographische Methode der Messung bei weitem genauer 
ist, als die übrigen: Als Mittel aus 62 Bildern fand er 
für ein einzelnes den wahrscheinlichen Fehler in der 
Distanz gleich 0."076; für 4 Bilder 0."038 und für 9 
nur Q."026, während der Fehler einer Fadenmicrometer-
messung von Struve 0. 1 127 beträgt. 

„Indem man am Schlusse dieses Abrisses der Geschichte 
der Beobachtung der Doppelsterne dieselbe noch einmal 
überblickt, drängt sich die Wahrnehmung auf, dass sie 
keineswegs, einen Abschluss erreicht hat, dass im Gegen-
theil eine Reform der Beobachtungsmethode als eine 
dringende Nothwendigkeit anzusehen ist, der eine neue 
Dnrchmusterung des Himmels auf dem Fusse folgen muss. 
Es ist nicht anzuzweifeln, dass erst eine kommende Zeit 
die Doppelsternbeobachtungen dermassen vervollkommnen 
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wird, wie es die ihr bedeutend vorausgeeilte Theorie fordert 
und dass das bisher geschehene nur die ersten Funda-
mente der zukünftigen Doppelstcrnastronomie bildet. 

„Wir wenden unsnunmehr zum zweiten Theile unseres 
geschichtlichen Abrisses." 

II. Geschichte der Theorie der Bahnbestimmungen. 

„Der` Erste, welcher die Wichtigkeit der Beobachtung 
zweier nahe beieinander befindlichcn Sterne erkannte, war 
Galilei, der in seinem Dialogo Terzo 13) sagt: „Non ē  del 
tutto impossibile , che qualche cosa in qualche tempo si 
trovasse osservabile tra le fisse, per la quale comprender 
si potesse in chi risagga l'annua conversione, talch ē  esse 
ancor non men de i pianeti, e del Sole stesso, volesser 
comparire in giudizio a vender testimonianza di tal moto 
a favor della terra. Perche io non credo, che tutte , le 
stelle siano sparse in una sferica superficie egualmente 
distanti da un centro; ma stimo, che le loro lontananze 
da noi siano talmente varie, che alcune ve ne possano 
esser 2 e 3 volte piū  remote di alcune altre; talch ē  
quando si trovasse col Telescopio qualche picciolissima 
stella vicinissima ad alcuna delle maggiori, o che per ō  
quella fusse altissima, potrebbe accadere, che qualche 
sensibil mutazione succedesse tra di loro." Er meinte mit 
Recht, dass es ein Todesstoss für die Anti-Kopernikaner 
werden müsste, wenn es gelänge, an nahe bei einander-
stehenden Sternen verschiedenartige Bewegungen wahr-
zunehmen, die sich innerhalb eines Jahres wicderholten 
und folglich nur die Abspiegelung der Ortsveränderung 

13) Galilei Opere; Padova 1744, vol. IV, p. 272. 
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sein könnten, welche mit der Erde der Beobachter im 
Raume ausführte: Ein Gedanke, den erst ein Jahrhundert 
später Bradley wieder auffasste und durch die Beobachtung 
von y Draconis zwar ein in dieser Beziehung negatives 
Resultat erhielt, aber dadurch auf die Entdeckung der 
Aberration des Lichtes geführt wurde. 

„Ehe man eine grössere Anzahl Beobachtungen aus 
- von einander entfernten Zeitepochen überblicken konnte, 
war es selbstverständlich nur möglich rein speculative 
Muthmassungen über diese Objecte anzustellen. Solche 
Betrachtungen, wenn sie auch öfters auf die falschesten 
Abwege führten, waren stellenweise sehr interessant und 
..merkwürdig ist es, wie wir schon um die Mitte des acht-
zehnten Jahrhunderts hie und da guten Ansichten. begegnen, 
trotzdem ihnen kein Material zu Gebote stand, an dem sie 
ihre Muthmassungen prüfen konnten. So schreibt Cassini ' 4): 
„On peut donc supposer avec beaucoup de vraisemblance, 
que les Etoiles, qui sont sujettes à quelque Variations, 
font leur Revolutions autour d'un Centre ou d'un Astre, 
que nous n'appercevons pas, et qui pourroit 'etre m ē me 
quelqu'un de ces Etoiles, que nous distingons: car quoi-
que nous les reconnoissions toutes pour autant de Soleils, 
il est très possible, qu'il y a des Planètes, qui font leur 
Revolutions autour d'autres Planètes telles, que la Lune 
autour de la Terre et les Satellites autour de Jupiter et 
de Saturn, il y a aussi des Etoiles fixcs, domt le Mou-
vememt se fasse autour d'autres Astres de la m ēme nature." 
Aus diesen letzten Worten des Pariser Astronomen geht 
mit Bestimmtheit hervor, dass er Ahndungen in Beziehung 

14) Memoires de l'Acad ēmie Royale des Sciences; Amsterdam 
1738 p. 482. 
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auf die Objecte unserer Betrachtung hatte, die sich erst 
nahezu ein Jahrhundert später mit Ueberzeugung bewahr-
heitet haben. Dass die Sterne Sonnen seien, die ebenso von 
Satelliten umgeben seien und sie beherrschten wie unsere 
Sonne, spricht gleichfalls Maupertuis in seinem Essay de 
Cosmologie 15) aus, während La Lande die Eigenbewegungen 
der Fixsterne durch Rotationen derselben um ein Centrum 
und gegenseitige Anziehungen derselben zu erklären sucht. 
Man findet nämlich in' seiner Astronomie III, p. 2 und 3 
folgende Stelle: „Ces Variations des Etoiles, qui proviennent 
sans • doute des attractions mutuelles de differens Systèmes 
ou de differentes Plan ē tes que nous ne voyons pas, derangent 
toutes les loix generales, dont nous avons parlé jusqu'ici" 
und auch er hält es für sehr wahrscheinlich „que les Etoiles 
fixes ont leurs Plan ē tes, qui circulent autour d'elles 1 G) " 

„Wenn nun zwar diese letzteren Muthmassungen noch. 
unbestimmt sind und sich zweifelsohne der Aualogie fol-
gend auf beleuchtete dunkle Körper beziehen (mit Aus-
nahme obigen treffenden Ausspruches von Cassini, der 
wirkliche Fixsterne im Auge hatte, die sich um Fixsterne 
bewegten, also der Wahrheit sehr nahe kam), so ersieht 
man aus ihnen doch, wie man bemüht war, die An-
schauungen welche unser Sonnensystem darbot, zu ver-
allgemeinern. Aber erst Lambert ist es gewescn, dessen 
scharfsinnige Combinationen sich erkühnten das Theorem 
der Gravitation, welches Newtons Geisteskraft von der 
Tiefe der Erdkruste zum Monde erhoben, über das ganze 
unendliche Weltgebäude auszudehnen. Lambert war über 
das allgemeine WaIten der Newton'schen Gesetze ausser 

15) Amsterdam 1750 p. 74. 

16)Histoires de 1'Academie Loyale des Sciences 1759 p. 330. 
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Zweifel, und diese Idee beherrscht durchaus sein vorzüg-
liches, wegen seines klaren und tiefen Gedankenganges 
und der Schönheit seiner Form heute noch überaus lesens-
würdiges Buch „Cosmologische Briefe über die Einrichtung 
des Weltbaues; Augspurg 1761." Wenn zwar er sich nicht 
zu dem Glauben an binäre Sternsysteme bekennt, so beruht 
das auf einem Trugschluss seinerseits, zu welchem eine 
vorgefasste Meinung verleitete. Die hierauf bezügliche 
Stelle findet sich p. 155 und 156 „Setzen Sie zween 
Sterne etc." Dieser Irrthum basirt auf der stillschweigend 
gemachten falschen Voraussetzung, dass Hipparch schon 
im Stande gewesen sei, Sterndistanzen von einer Secunde 
zu messen. Dagegen ist er davon überzeugt, dass es 
grosse Fixsternsysteme gebe, die um einen durch sein 
Massen - Uebergewicht über die anderen dominirenden 
Punkt kreisten. So sagt er p. 263: „Hatte ich Unrecht 
zu sagen, dass alles einfacher werde, je näher es dem 
Ganzen kömmt? Oder soll ich meine dunkeln Körper, 
die ich zu Regenten der Fixsternsysteme, der Milch-
strassen, der Systeme von Milchstrassen etc. gesetzt hatte,. 
wieder abschaffen und in dem Weltbaue eine Democratie 
einführen? Er ist zu gross dazu" etc. Noch an ver-
schiedenen anderen Orten hält er dafür, dass es dunkle 
nur matt beleuchtete ungeheure Körper gebe, welchen die 
Oberherrschaft über ganze Sonnenschwärme gegeben sei 
und glaubt, dass vielleicht der grosse von Huygens ent-
deckte Nebel im Orion ein solcher sei (p. 254): Ansichten, 
die zwar falsch sind, die immerhin aber zuerst klares 
Licht und inneren Zusammenhang über das Weltgebäude 
verbreiteten. — Kurze Zeit nach ihm beschäftigte sich 
der englische Mathematiker John Michell mit einem Wahr-
scheinlichkeitsproblem über die ungleichmässige Vertheilung 
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der Sterne •über das Himmelsgewölbe 17)  und fand, dass 
man 500,000 gegen Eins dafür einsetzen könne, dass die 
fünf Sterne der Pleyaden ein zusammengehöriges System 
bilden. Aehnliches behauptet er von der Krippe im 
Krebs und vom Sternhaufen im Perseus: „Nature herself" 
sagt er p. 242, „however seems to have distinguished 
them into groups. What I mean is, that, from the appa-
rent situation of the stars in the heavens, there is the 
highest probabitily, that, either by the original act of 
the Creator, or inconsequence of some general law (such 
perhaps as gravity) they are collected together in 
great numbers in some parts of space, • whilest in others 
there are either few or none" und weiter unten p. 249: 
„And the natural conclusion from hence is, that it is 
highly probable in particular, and next to a certainty in 
general, that such double stars etc., as appear to 
consist of two or more stars placed very near together, 
do really consist of stars placed near together, 
and under the influence of some general law." 

„Diese für die damaligen Kenntnisse bewundernswürdig 
bestimmt ausgesprochenen Ansichten Michell's beweisen, wie 
sehr nahe er der Wahrheit war und Littrow sagt treffend 
in Bezug auf dieselben 18) : „Hatten diese (die practischen 
Astronomen) zu den allerdings blos theoretischen, aber 
darum nicht minder wohl begründeten Speculationen des 
englischen Physikers mehr Vertrauen gehabt, so würden 

17) Phil. Trans. f. 1767, Pars I, p. 234: Michell, An Inquiry in 
to the probable Parallaxe and Magnitude of the fixed Stars, from 
the Quantity of Light which they afford us , and the particular 
Circumstances of their Situation. 

18) Die Doppelsterne, Wien 1835, p. 149.  
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sie schon im Jahre 1767 angefangen haben, sich mit 
diesem Gegenstande zu beschäftigen." 

„Es ist indess, um die Entwicklung der theoretischen 
Anschauungen über diesen Gegenstand chronologisch weiter 
zu verfolgen, mit Bedauern zu constatiren, dass während 
einer Periode von mehreren Jahrzehnten ein Rückschritt 
unverkennbar ist. Dieses beweist zunächst der Streit, in 
welchen Christian Mayer durch die Veröffentlichung eines 
Verzeichnisses von von ihm entdeckter „Fixsterntrabanten" 
in der Mannheimer Zeitung mit dem Hofastronomus Hell 
in Wien gerieth 19). Hell trat in jener damals noch 
üblichen rücksichtslosen Weise gegen Mayer auf, welche 
ihm später zu grossem Schaden gereichen musste. Er 
meinte in einer Nummer des Wiener Diariums von 1777 
ohne alle Umschweife, dass Mayer „an den übrigen Fix-
sternen nichts Neues und gar nichts Neues, was nicht 
schon alle Herren Sternkündige wüssten, bemerken könne." 
In der That ist dieser Ausspruch ungerechtfertigt, wenn 
zwar die Ansichten über Doppelsterne, welche Mayer in 
jener citirten Schrift und einer zweiten 1779 erschienenen: 
„De novis in coelo sidereo phaenomenis in miris stellarum 
fixarum comitibus" ausspricht, dunkel und theilweise 
falsch sind; z. B. glaubt er, dass viele dieser Begleiter 
erst neu aufgeleuchtet seien und versucht es den perio-
dischen Lichtwechsel einiger Sterne durch Bewegungen 
ihrer Begleiter zu erklären; doch muthmasste er, ohne 
sich auf Beobachtungen davon stützen zu können, dass 
diese von ihm entdeckten Nebensterne sich um ihre 
Hauptsterne bewegten. So sagte er p. 118, nachdem er 
vorher von der Umlaufszeit des Halley'schen Cometen 

") Siehe Mayer, Gründliche Vertheidigung; Mannheim 1778. 
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geredet hatte : „Was grossen Zeitraum wird demnach ein 
Sternjahr, ein periodischer Umlauf eines Fixsterntrabanten 
erfordern? Ist es wohl Wunder, dass unsere Vorfahren 
neue Sterne gesehen haben, die wir nicht sehen und dass 
wir sehen, was sie nicht gesehen haben?" 

„Fast unerklärlich aber war es, wie nach jenen Aus-
sprüchen von Cassini, Lambert und Michell , Wilhelm 
Herschel in der Meinung Doppelsternmessungen auszu-
führen beginnen konnte, dass er dadurch, der Aufforderung 
Galilei's folgend,. Aufschluss über die Fixsternparallaxen 
erhalten würde. Er sprach dies in ganz bestimmten 
Worten in den Philos. Trans. f. 1782 p. 82 u. f. (On 
the Parallax of the Fixed Stars) aus. In diesem Paper 
redet er zunächst von den Bemühungen Bradley's und 
hofft durch eine Erneuerung des Versuches mit den prac-
tischen Mitteln der damaligen Zeit glücklicher als Jener zu 
sein. Ja, er glaubte sogar in der bald darauf wahr-
genommenen Positionsveränderung verschiedener Sternpaare 
Indicien für die eigene Bewegung des Sonnensystems ge-
funden zu haben und war also, wie hieraus hervorgeht, 
durchaus • der Meinung, dass die Doppelsterne optisch 
seien 20). Es scheint allerdings, . dass sich Herschel damals 
selbst nicht klar über diese Objecte war; denn, obgleich 
er in einem Postscript zu seinem Paper von 1782 bei 
Gelegenheit einer Vergleichung seiner Beobachtungen mit 
denen von Mayer nicht zu den Ansichten des Letzteren 
hingeneigt ist und sagt, dass er den Namen „Double 

20) Philos. Trans. f. 1783 p. 247; Herschel, an the proper 
Motion of the Sun and Solar System; with an Account of several 
Changes that have happened among the fixed Stars since the Time 
of Mr. Flamstead. 
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Star" den Bezeichnungen Fixsterntrabant etc. vorgezogen' 
hätte „because, in my opinion, it is much too soon to 
form any theories of small stars revolving round large 
ones", so spricht er sich dagegen in der Schrift von 1783 
aus: „Mr. Michells admirable idea of the Stars being 
collected into systems appears to be extremely well-foun-
det" und glaubt hier ziemlich bestimmt an die Allge-
meinheit der Gravitations-Gesetze: Aussprüche, die nicht 
wohl neben einander bestehen können. Erst in spätem 
Jahren erhob sich diese letztere Idce in ihm zur vollen 
Gewissheit und in einer Abhandlung, welche er in den 
Phil. Trans. f. 1803 p. 339 u. f. verölfentlichte 21), unter-
suchte er alle Möglichkeiten, durch welche jene beob-
achteten Ortsveränderungen entstanden sein könnten und 
kommt schliesslich zu dem Resultate, dass sie nur erklär-
bar würden, wenn man sie für absolut und nicht nur 
scheinbar hielte, wodurch er, ohne es direct auszusprechen, 
seine früheren Meinungen über dieselben widerlegte. Er 
wagte sogar schon die Revolutionsdauer für einige Doppel-
sterne zu berechnen, indem er die Positionswinkel gleich-
mässig schnell anwachsen lässt. So findet er für a Gem-
min, 342 Jahre 2 Monate, für y Leonis 1200 Jahre etc. 
In Bezug auf den letzteren Stern schreibt er: „If, an 
the other hand, we have recourse to the simplicity of 
the known effects of attraction, and admit the two stars 
of our present double star to be united in one system, 
all the fore going difficulties of accounting for the obser- 

21) Herschel, Account of the Changes tbat have happened during 
the last Twenty-five Years in tbe relative Situation of Double-
stars; with an Investigation of the Cause to which they are 
owing. 
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ved phenomena will wanish" woraus die Aenderung seiner 
Meinung seit 1782 deutlich hervorgeht 22).  

„Wenn schon diese letzten Arbeiten Herschel's ein 
neuer Fortschritt in der Entwicklung waren, so ist das 
ganz besonders von einer Abhandlung von Bessel zu 
sagen, welche er in Zach's Monatl. Corresp. Band 26 
(1812 p. 148; Heber den Doppelstern 61 cygni) veröffent-
lichte. Er glaubte aus der Bearbeitung der Bradley'schen 
und anderer Beobachtungen des Doppelsternes 61 cygni 
directe Beweise für die Zusammengehörigkeit seiner beiden 
Componenten zu finden, welche er durch die gemein-
schaftliche Eigenbewegung derselben ableitete. „Dieses 
merkwürdige Sternenpaar", sagt er, „bietet uns also die 
Erscheinung zweier umeinander laufender Sonnen dar und 
ist der sehr aufmerksamen Betrachtung der Astronomen 
würdig, indem es uns zu interessanten Folgerungen über 
das Fixsterngebäude führen kann" und an einer anderen 
Stelle derselben Schrift : „Die durch die angeführten 
Beobachtungen erwiesene eigene Bewegung der beiden 
Sterne lässt keinen Zweifel mehr übrig, dass sie wirklich, 
und nicht blos scheinbar, einen Doppelstern ausmachen. 
Eine Bewegung der Sterne um ihren gemeinschaftlichen 
Schwerpunct ist also nothwendig, wenn sie nicht zusammen-
fallen sollen." Wir sehen ;  dass der scharfsinnige Bessel 
der Erste gewesen ist, in welchem die von früheren Astro-
nomen gestellten Wahrscheinlichkeiten zur vollkommenen 
Gewissheit reiften. Er glaubt, dass man schon nach 

22) Der Schluss dieser Arbeit erschion in derselben Zeitschrift 
für 1804 p. 353 u. f. Uebersetzungen der Aufsätze von Herschel 
erschienen in Bode's Jahrbuch f. 1786 p. 187; 1787 p, 214; I790 
p. '252; 1808 p. 154, 
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einigen Decennien Daten genug zur Berechnung von 
Doppelsternbahnen haben würde und dass sich die jähr-
liche Parallaxe dieses Sternenpaares unserer Kenntniss 
nicht entziehen würde. Er giebt selbst schon in diesem 
Aufsatze eine Formel zur Berechnung der hypothetischen 
Parallaxe n eines Doppelsterns für den Fall dass die halbe 
grosse .Axe a und die Umlaufszeit v bekannt sind, und 
seine Masse A  der Sonnenmasse gleichgesetzt wird. Diese 
lautet23): 

a 
7L = 2 

und ergiebt für das erwähnte Sternenpaar, wenn man 
a = 25" und v = 400 Jahre setzt einen Werth von 
0."46. (Der später aus genauen Messungen folgende 
stimmt mit jenem hypothetisch berechneten auffallend gut. 
Er ist 0."511). 

„Bessels Weissagungen gingen wörtlich in Erfüllung: 
Die im Jahre 1827 erschienene Conn. des tems pour 
1830 enthält nämlich eine mathematische Abhandlung von 
Savary „Sur la d ē termination des orbites que décrivent 
autour de leur entre de gravit ē  des étoiles très rappro-
ch ē es Tune de l'autre." Dass diese erste Methode für die 
practische Anwendung noch nicht vollkommen sein konnte, 
ist begreifiich, doch giebt sie schon alle die geometrischen 
Anschauungen, welche späterhin als Grundlage zu 

praktischeren Entwicklungen dienten. Sie ist zwar elegant, 
aber für die rechnende Astronomie wenig übersichtlich. 
In einer Addition zu seiner Note wendet er seine Methode 

23) Vergl. z. B. Klinkerfues, Theoretische Astronomie, p. 408. 
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auf e urs. maj. an , und weist darauf hin, dass, wenn es 
eine Doppelsternbahn giebt, die gross genug ist, damit 
während der Zeit, die das Licht gebraucht, um die Bahn 
zu durchlaufen, der Positionswinkel der Sterne sich um 
ein Messbares ändert, man dadurch die Entfernung der-
selben von uns bestimmen könne. -- Drei Jahre später 
erschien im Berliner Jahrbuch für 1832 die berühmt 
gewordene Abhandlung von Encke, über die Berechnung 
der Bahnen der Doppelsterne, welche, trotzdem man jetzt 
vortrefflichere Methodcn besitzt, noch häufig benutzt wird. 
Ihr Vorzug' vor der Savary'schen Entwicklung ist nament-
lich der, dass Encke Ausdrücke anwendet, die schon aus 
anderen Theilen der theoretischen Astronomie geläufig waren 
und dass die Endformeln für die Rechnung einfacher sind. 
Wie auch Savary wendet Encke vier vollständige Beob-
achtungen an, indem auf irgend eine Weise alle vorhan-
denen Positionen zu vier Normalörtern vereinigt wurden. 
Er prüft seine Methode an 70 p Ophiuchi, einem Doppel-
sterne, der, wie auch ihm manchen anderen Astronomen 
zu schaffen machte, weil er sich eine lange Zeit hindurch 
keiner Bahn fügen wollte und man desshalb zweifelte, 
dass er sich den Gravitationsgesetzen gemäss bewege. — 
Nachdem mit diesen beiden Arbeiten der Anfang gemacht 
war, folgten sich die Bahnberechnungstheorien schnell. So 
legte schon 1832 John Herschel seine bekannte graphische 
Methode der Royal Society vor, welche ausserordentlich 
practisch und für die Ermittelung einer provisorischen 
Bahn sehr empfehlenswerth ist 24). Ehe man nach der-
selben zur eigentlichen Bestimmung der Bahn übergeht, 
nimmt man mit den Beobachtungen eine Präparation vor, 

24) Montbly Not. vol. H, p. 51. 
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durch welche dieselben von den Beobachtungsfehlern befreit 
werden sollen. Man construirt nämlich eine „Interpolations-
Curve" indem. man die Positionswinkel nach den Zeiten 
als Abscissen in ein rechtwinkliges Coordinatensystem ein-
trägt und durch die so entstandenen Punkte eine conti-
nuirliche Curve zieht. Man erhält hierdurch verbesserte 
Orte, welche zur Construction der scheinbaren Ellipse 
benutzt werden. Durch ein weiteres zum grossen Theil 
rein constructives Verfahren findet man dann leicht alle 
Elemente der Bahn und man kann nach einer Behauptung 
von Rind nach einiger Uebung in ein und ein halb bis 
zwei Stunden die ganze Bestimmung vollendet haben. —
1849 III 26 legte Yvon Villarceau der Académie française 
seine denkwürdige Abhandlung über Doppelsterne vor 25) 
Er beschäftigte sich namentlich mit der Frage, ob die 
Bewegung derselben die Allgemelnheit der Principien der 
Gravitation mit mathematischer Bestimmtheit ausspreche 
und kommt zu dem Schlusse (p. 75): „Les probabilités 
en faveur de l'universalit ē  de la loi de Newton fournies 
par les monvements des étoiles doubles, pourront 'Ure 
immenses ā  la vérité; mais elles ne constitueront point 
tute preuve offrant le caractêre de certitude expérimentale 
que rev ē t la loi de Newton elle-même Jans notre syst ē me 
planétaire." — Ein ganz besondcrs scharfes Verfahren, 
welches vorzüglich da nützliche Anwendung findet, wo 
man Beobachtungen aus einer längeren Periode nach 
Zugrundelegung einer provisorisch gefundenen Bahn zur 
definitiven Bahnbestimmung anwenden will, ist das von 

Klinkerfues, welches er in seiner Inauguralschrift 26)  dar- 

2 ') Conn. des temps 1852; Additions p. 3. 

26) Göttingen I855. 
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legt. Man flndet es auch in Nr. 1135 der A. N. Dieser 
verdienstvolle Astronom gab noch eine andere neue Methode 
an, welche nur sechs Positionswinkel als gegeben voraus-
setzt und deren Anwendung auf Gestirne, die schon einen 
grossen Theil ihres Umlaufs vollendet haben, desshalb von 
ausserordentlicher Schärfe ist, weil man keine Distanzen 
in die Rechnung einzuführen braucht, die, wie aus dem 
vorigen Abschnitt bekannt, mit bedeutenden Beobachtungs-
fehlen behaftet sein und desshalb das Resultat leicht 
fälschen können. Erst nach vollendeter Bestimmung der 
übrigen Elemente benutzt man eine Distanz zur Berech-
nung der halben grossen Axe der Bahn. Man lindet diese 
Methode in Nr. 1127 der A. N. oder in seiner bereits 
citirten theoretischen Astronomie 27). Eine Moditication 
des graphischen Verfahrens von John Herschel veröffent-
lichte Jacob in den Monthly Not. vol. XV (1855 p. 205), 
die namentlich darin besteht, dass er die projicirten Axen 
nicht auf constructivem Wege, sondern durch eine einfache 
Formel bestimmt, was die Genauigkeit vergrössert, und 
zweitens, dass er die Endcorrectionen, welche die Ver-
gleichung der Rechnung mit der Beobachtung ergeben, 
nicht nach der Methode der kleinsten Quadrate anbringt, 
sondern aus den Elementen eine scheinbare Ellipse con-
struirt, die er mit der durch die Beobachtung gegebenen 
vergleicht. — Schliesslich verdient noch bemerkt zu werden, 
dass sich Winnecke 28), und Thiele in Kopenhagen 29) mit 
der Theorie der Bahnbewegungen beschäftigten und dass 

L 7 ) Braunschweig 1871 p. 396 u. f. 

28) De stella 	coronac borealis duplici; Berolini 1856. 

29)Undersogelse of Umlobsbevaegelsen i Doppelstjernessystemet 
„Gamma Virginis" udfort tildels efter nye Methoder. 
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ausser einer grossen Anzahl anderer Rechner namentlich 
Mädler, Hind, Schur, Powell, Fletcher, Jacob, Knott, 
Wilson, Flammarion etc. sich mit der Bearbeitung von 
Doppelsternbahnen befasst haben. 

„Mädler hat in scharfsinniger Weise Untersuchungen 
der verschiedensten Art über binäre und mehrfache 
Systeme, wie auch über die Zusammengehörigkeit des 
ganzen sichtbaren Fixsterncomplexes als einheitliches Welt-
gebäude angestellt und gleichfalls in diesem Felde, wie 
in allen den übrigen , welchen er sich zuwandte , sehr 
Werthvolles geleistet. Diese Untersuchungen, welche nur 
theilweise in das Gebiet der gegenwärtigen Darstellung 
gehören, zum grossen Theil aber in das Bereich der 
Eigenbewegungen der Fixsterne übergreifen, hat er theils 
in seinen Fixsternsystemen 3  e), theils in dem Werke „Die 
Eigenbewegungen der Fixsterne" etc. 31) und den Resul-
taten derselben in populärer Form in seiner Astronomie 
niedergelegt. Gleichfalls zum grossen Theil in das Feld 
der veränderlichen Eigenbewegungen gehören die schönen 
Arbeiten von Auwers über die Bahnen der Begleiter des 
Sirius und Procyon, welche als neue Triumphe für die 
Prinzipien der Gravitation der theoretischen Entdeckung 
des Neptun") an die Seite gestellt zu werden verdienen. 
Schon Bessel zweifelte nicht daran, dass die Veränderlich-. 
keit der Eigenbewegung des Sirius die Folge von Störungen 
sei, die er durch einen unsichtbaren Begleiter erleide. 
Derselbe wurde, nachdem Peters eine provisorische Bahn 
für denselbcn berechnet hatte, wirklich 1862 I. 31. von 

30 ) Mitau I847. 
3 t) Dorpat 1856.  
32) Vergl. Vierteljahrschrift 1874, p. 226 bis 242. 
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Clark in Cambridge (in Nordamerika) entdeckt. Die 
Arbeit von Auwers, welche er kurze Zeit vor der Ent-
deckung begann, und die bestätigte, dass dieser Neben-
stern wirklich in physischer Verbindung mit dem .Sirius 
steht, findet man in den Publicationen der astron. Gesell-
schaft VII. Die von demselben theoretisch gefundenen 
Elemente des Begleiters von Procyon haben gleichfalls 
zur Entdeckung desselben geführt. 

„Am Schlusse dieses geschichtlichen Abrisses ange-
langt, lehrt uns ein Blick auf das Ganze , dass die weit 
vorgeschrittene Theorie nur auf eine würdige Vereinigung 
mit der Praxis wartet, um dann die Doppelstern-Astrono-
mie zu einem der wichtigsten Theile unserer Wissenschaft 
zu erheben. Sie machte es trotz des mangelhaften Materials 
möglich, die Bahnen von mehr als 20 Sternpaaren bis zu 
dem Punkte genau zu berechnen, bis zu welchem es die 
relativ grossen Beobachtungsfehler crlaubten. Die ge-
fundenen auf der Zugrundelegung der Newton'schen Prin-
zipien beruhenden Elementensysteme geben ihre Bewegungen 
exact genug wieder, um nicht an der Allgemeinheit dieser 
Prinzipien Zweifel zu erwecken , wie es um die Mitte 
gegenwärtigen Jahrhunderts öfters gcschah, und es ist 
gewiss, dass die heute noch übrig bleibenden Differenzen 
verschwinden werden, sobald es eine Verbesserung der 
Beobachtungsmethoden erlaubt, schärfer bestimmte Posi-
tionen in die Rechnung einzuführen. 

24 
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B. Mittheilung einiger Doppelstern - Messungen am 
Aequatoreal zu Zürich. 

„Als mir im Sommer des vergangenen Jahres der 
grosse Refractor der Zürcher Sternwarte bereitwilligst von 
Herrn Professor Wolf anvertraut wurde, fasste ich den 
Entschluss, eine Anzahl von Doppelsternen mit Hülfe dcs-
selben zu messen. Unglückliche Umstände und die Noth-
wendigkeit mich auf die schwierige Beobachtung zunächst 
gehörig einzuschulen, haben es bewirkt, dass diese Anzahl 
noch klein' geblieben ist. Um mich über die Art und 
Weise, wie frühere Beobachter diese Messungen ausgeführt 
haben zu instruiren, sah ich mich in der betreffenden 
Literatur um und sammelte dadurch den Stoff, welchen 
ich zu dem vorangegangenen Abrisse verwendet habe. 

„Das achtfüssige Aequatoreal, an welchem die nach-
folgenden Messungen ausgeführt wurden, und welches sechs 
Zoll Objectiv-Oeffnung hat, ist auf dem Thurme der eidg. 
Sternwarte parallaktisch montirt und seine Gläser sind 
besonders in Bezug auf ihren Achromatismus vorzüglich: 
Sie wurden von Merz in München geliefert. Das schöne 
und sehr genau angefertigte Fadenmicrometer, das Uhr-
werk, durch welches das Instrument der täglichen -Be-
wegung des Himmels nachgeführt wird und die übrigen 
mechanischen Vorrichtungen sind von Kern in Aarau 
angefertigt. Durch eine grössere Anzahl von Bestimmungen, 
welche der frühere Assistent der Zürcher Sternwarte, Herr 
Weilenmann, ausgeführt hat, ergab sich eine Umdrehung 
der Micrometerschraube gleich 21."400 und konnten die 
Fehler der Windungen als verschwindend angenommen 
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werden. Da die Trommel des Schraubenkopfes in hundert 
Theile getheilt ist, zwischen welchen man übrigens noch 
Tausendstel schätzen kann, so wird also eine einzelne 
Messung der Distanz etwa mit einem Fehler von 0."214 
behaftet sein. Am Positionskreise sind Winkel von einer 
Minute noch ablesbar. Die Beobachtungen wurden Nachts 
dermassen angestellt, dass jedesmal mindestens 10 Einzel-
messungen gemacht wurden. Die Distanzen sind entweder 
einfach gemessen, indem ich den beweglichen Faden auf 
den Mittelpunkt der scheinbaren Sternscheibe einstellte, 
oder doppelt, indem der Begleiter einmal rechts und ein-
mal links vom festen Faden gemessen wurde. Gewöhnlich 
sind die Sterne an zwei verschiedenen Nächten beobachtet; 
es wurde dann das Mittel der Zeiten als Epoche ange-
nommen. Ich füge meinen Beobachtungen diejenigen 
früherer Beobachter bei, um damit Wahrscheinlichkeiten 
für ihren Werth zu erhalten, den ich schon in Anbetracht 
der geringen Praxis, welche ich noch in dieser Art der 
Messung besitze, dann aber auch wegen ihrer grossen 
Schwierigkeit, .für nicht gross halte. In Bezug auf diese 
letztere sagt Kaiser, mit allem Rechte (Annalen von 
Leiden III, p. 104) : „Das Ausmessen von Doppelsternen 
mit dem Fadenmicrometer ist keine rein mechanische 
Arbeit. Es ist ein sehr schwieriges Urtheilen, wobei man 
bestimmte nicht' richtige Gewohnheiten annehmen kann, 
welche persönliche Fehler erzeugen." 

„Die beigefügten Rectascensionen n und Declinationen 
ä beziehen sich auf das Aequinoctium von 1826.0 und 
sind mit den Angaben über Grösse der Sterne und ihre 
Farben aus Struve's Werk entuommen, auf das sich auch 
die Nummern derselben beziehen. Die Positionswinkel I) 
sind von Ost durch Süd nach West gezählt. 
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Doppelstern-Messungen. 

E 1351; 23h ursae maj. 3.8 Gr., weisslich-grün; 
9.0 aschfarben 

«= 9''17.'8; 5=+63°48' 

	

Herschel I • . 1781.32 	d = 19."43 p = 273.°23' 

	

Struve . . • . 1819.14 	21."64 	271.°50' 

	

Herschel II . . 1822.13 	")27."332 	270.'55' 
Struve 	. . 1828.30 	22."79 	272. 085 

	

. 1830.61 	22. 11 810 	272.°45' 

	

. . 1831.40 	22."83 	272.°0 

	

75
1832.14 	22."81 	272. 05 

	

1874,55 
	

21."721 	27I.°6 

E 1625. a = 12° 8.°'0 ; d = -+- 81° 6'. 6.5 Gr. 
glänzend-weiss; 7.0 Gr. weiss. 

Struve . . . 	1832.24 	al = 14."280 p = 218.°77 
Dembowski • 	1857.513 	14."15 	219.°1 
Radcliffe Obs. 	. 1863.73 	14."32 	217.°28' 

	

1874.55 	13.846 	220.°64 

E 1744 urs. maj. a = 13° 17' 1.0; d = ± 55° 51. 
2.1 Gr. grünlich-weiss ; 4.2 Gr. grünlich-weiss. 

	

Struve . . . • 1830.63 	d = 14.368 p = 147.°60 
Dembowski 	. • 1852.14 	14.239 	147.°95 

	

Secchi . . . • I855.291 	14.639 	147.°9 
Engelmann 	. • 1864.31 	14.46 	I48.°6 
Radcliffe 	. . • 1869.57 	13.04 	148.°49' 

	

1874.53 	14.980 	I50.°68 

Von diesem Doppelstern existiren eine grosse Anzahl von Beob-
achtungen , die hier nicht angeführt wurden. Er gchört zu den 
schönsten Doppelsternen und ist an ihm bis jetzt keine Positions-
veränderung wahrgenommen. 

33) Wohl jedenfalls ein Fehler und muss 21.332 heissen. 
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E 1821; x bootis. a = 14" 7m2; 6 = -f- 52°37'. 
5.1 G-r. grünlich-weiss; 7.2 bläulich. 

Herschel I . 

„ 	• 

Herschel II . 
Struve 	. . 
Dembowski

I783.5I 

 

1783.30 
1802.67 
1822.62 
1832.50 
1855.73  
1874,56 

cl = 12.597 
12.462 

p = 242.°32 
240. 68 
238. 75 
237. 71 
238. 06 

 

14.017 237. 89 

E 1972; 
6.1 Gr. 7.0 

n' urs. min. a = 15" 39"3; 6 _ ± 81° 1'. 
Gr. gelblich. 

Herschel I 
Struve   
Dembowski 

X2202; 
 5.5 Gr., 5.8  

1783.51 
1832.60 
1858.05 

. 1864.92 
1874.55 

p = 86.°8 

	

d = 30."150 	82. 96 

	

30. 490 	82.°70 
30. 670 	82.°13 
31. 415 	85.°05 

61 Ophiuchi. a = 17" 35.'9; ā  = -}- 2°40',  
Gr. 

	

Struve H. . 1827.37 	d = 20."545 

	

Mädler

I783.30

1836.641 	20."516 
„ 	. . . 1836.643 	

I874,56 

 

	

Demb

I2.597

. . 1857.636 	20."48 

p = 94.°07 
93.°40.'5 
94.°11.'7 
93.°8 

1874.59 
	

20. 972 	93.°52 

£2241, Urdraconis. a = 17h 45°".5; cS = -F- 72°14'. 
4.0 Gr.; 	5.2 Gr. 

Struve • 1832.34 d = 30."887 p = 15.°13 
Mädler . 1836.460 31. 241 15.°13.'1 

„ • 1836.466 30. 795 14."58.'8 
„ 	. 	. • 1836.490 31. 435 15.°12.'I 

Dembowski • 1856.Il4 30. 75 14.°4 
• » . 1857.32 30. 849 14.°45 

Rad cliffe 	• . I86I.46 29. 82 15.°2I' 
1874.55 30.880 16.'98 
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E 2280; 100 herculis. a = 18" 0.-6; 6 = -E- 26°5'. 
5.9 Gr. grünlich-weiss; 5.9 grünlich-weiss. 

Bessel . 	. 	. . 1830.95  cl = 14. 11 024 p = 182°.40' 
Struve 	. 	. . 1831.72 13. 847 182°.90 
Bessel . . 1834.7 8 14. 130 182°.32' 

MI874.55 

 

2I.792 

 1835.427 14. 007 182 0.35. ' 2 
„ . 	. 1835.567 14. 785 182°.24.'6 

,,

glänzcnd-gelb; 

. 1835.671 1 4 , 431 182°.33.'3 
„ 	. . 1835.743 14. 100 182°.10.'8 

Bessel 	. 	. . 1841.67 14. 034 183°. 23' 
Wichmanu • 1841.6

186I.49 

 14. 069 183°.11' 
Selander 	. • 1841.69 14. 087 183°.5' 
Luther 	. • 1855.96 14. 044 184°

I830.95 

 
Secchi 	. • 1857.49

I82°.40' 

 14. 188 183°.17 
„ . 1857.

I82°.90 

 14. 036 182°.35 
Radcliffe 	. • 1861.45 13. 64  183.°56'  
Anwers 	. • 

1I820.35.'2 

 13. 722 182°.25 

1874.62 15. 168 183°.98 

E 2308; 41 draconis. a = 18

'43I

.'"1; ij = -{- 79°58'. 
 5.4  Gr.; 6.1 Gr. 

Struve . . . . 1832.95 	d = I4.622 p = 235°.63 

1874.55 
	

21.792 	238.79 

E 2580; x

1 83°.1I'

a = 19 ' 392n

r

7; 6 = -F- 33°21'. 
5.1 Gr. glänzend-gelb; 8.1 Gr. bläulich. 

Struve . • . . 1832.70 	cl = 25.750 	p = 73°.36 
Dembowski . . . 1856.516 	2

I82°.35

. 9 
Radcliffer. . . . 1861.49 	24.80 	71 .39' 
Engelmann  . 	. 1864.48 	25.88 	72.65 

18

I874.62

5.793 	73 .41 
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E 2690; H III 16. a = 20h22.°'9; 6 _ -}- 10°41'. 
7.0 	Gr.; 

Struve 

7.2 Gr. 

1831.26 d = 14."190 p = 256°.27 
Secchi 1855.573 14. 595 255 .00 

„ . 	• 	. 	. 1855.575 15. 050 255.5 
Kaiser . 	. 	. 	. 1866.65 15. 148 255.59 

„ . 	. 1866.75 14. 828 

I858.06 

 
1874.62 16. 243 257 .17 

E 2822; ,u cygni. a = 21h 36'n2; ō  = + 27°59'. 
4.0  Gr.; 5.0 Gr. 

Struve 	. 	. • 

183I.26 

 1831.63 d = 5. 557 p = 114°.55 
Mädler 	. 	. • . 1835.526 5. 202 113°.19.'5 
Dembowski . • 1854.29 4. 740 116°.63 

1) 
. 1856.06 4."508 

I866.75 

 
„ . 1858.52 4. 577 115°.35 

Secchi . 1856.627 4. 784 116°.62

I83I.63 

 
„ . 1856.633 4. 753 117°.57 
„ 	• 	• . 

I835.526 

 1857.559 4. 364 116 °.10 
Mädler 	. 	. . , 1856.939 

I16°.63

4. 633 116°.76 
Radcliffe 	. • 1862.52 4. 46 114°.16' 

„ . . 1862.53 4. 46 115°.10' 
De

I16°.62 

 • . 1862.98 4. 407 116.°40 
„ . . 1866.18

r 

 4."144 117°.00 
Engelmann  • 

I16°.10 

 1865.04 4. 00 117°.5 
„ . 1865.51 4. 07  116°,4  

• 1865.57 „ 4. 30 113°.5 

KII4°.1 6' 

 . 1866.80 4. 042 115°.61 
1874.62 5. 029 r18°

I862.98 

 

E 2893. a = 22h 9.m8; 

I866.1

8°28'. 5.5 Gr. 
gelblich; 7.6. 

Struve 	. . . 1833.58 d 

Il 7°.5

832 p = 348°.65 
Dembowski . • 1858.06 	29."049 	348°.37 
Radcliffe . . . 1864.65 	29. 60 	348°.51' 

1874.56 	28.697 	348°.72 
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Σ634; I9 Camelopardali. a 
4.5  Gr.; 7.9 Gr. 

1874.54 d = 22."180 

	

1874.64 	21. 486 

	

1874.64 	22. 188 

	

1879.65 	21. 809 

	

1874.65 	22. 021 

	

im Mittel 1874.62 	21. 935 

Mittheilungen. 

p = 358°.65 15 

	

357°.56 	10 

	

357°.83 	10 

	

357°.66 	20 

	

358°.40 	10 

	

358°.01 	65 

Messungen 

„ 

= 4t'54.°'2; d=+ 78°59'. 

Diesen Doppelstern mass ich desshalb besonders genau, weil 
sich seine Position gegen die Angaben von Struve um ein nicht 
Unerhebliches geändert hatte. Die Bewegung desselben schien mir 
merkwürdig und ich machte sie desshalb zum Gegenstande einer 
Untersuchung, dic die folgende Abtheilung vorliegender Schrift ent-
hält. Da für dieselbe dic von Struve bis gegenwärtig gemachten 
Beobachtungen nothwendige Daten sind, so habe ich sie dort und 
nicht hier aufgeführt. 

„Eine Vergleichung der früheren Beobachtungen, 
namentlich der 1873 von Otto Struve gemachten, welche 
die Tabelle der folgenden Seite giebt , mit dem 
Mittel aus meinen 65 unter einander gut stimmenden 
Positionen von 19 Camelopardali zeigt aufs Neue, welchen 
eigenthümlichen persönlichen Einflüssen die Doppelstern-
beobachtungen unterworfen sind. Während zwischen 
1825 und 1873 die Distanzen beständig kleiner werden, 
erhielt ich eine etwas grössere als Otto Struve, dagegen 
ist der Positionswinkel, der innerhalb der angeführten 
Zeit beständig wächst, kleiner als der Struve'sche. Da 
durchaus nicht anzunehmen ist, dass bei 65 Messungen 
die zufälligen Beobachtungsfehler alle nach derselben Seite 
fallen können, so ist diese Differenz also als ein persön-
licher Fehler anzusehen. Ich habe, weil ich die Grösse 
desselben nicht kenne, meine Position nicht in die Rech-
nungen der folgenden Untersuchung eingeführt. 
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0. Untersuchung über die Bewegung des Doppelsterns. 

. 634 oder Camelopardali 19 Hev. 

„Dieser Doppelstern wurde bisher wenig beachtet, 
obgleich die Bewegung seiner beiden Componenten eine 
bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit zu zeigen scheint. Der 
gelblich-glänzende Hauptstern vierter bis fünfter Grösse 
befindet sich in dem Sternkatalog von Hevel, während 
sein Begleiter achter Grösse zuerst im Jahre 1814 von 
Struve wahrgenommen wurdc. In den späteren Jahren 
finden sich noch Beobachtungen von South, Dembowski, 
O. Struve, und im letzten Sommer habe ich eine Position 
aus 65 Einzelmessungen genommen. Folgende sind sämmt-
liche vorhandene Beobachtungen desselben: 

1814.21 
1819.21 
1825.10 

I858.33 

1836.21 

- 4.a5 ® AR 
- 3.39 
- 3. 05 	-}-

I874.62 

 
- 2. 47 	1- 33. 81 
- 2. 25 	+ 32. 93 

d; auf 1850 red. p 

1825.10 
1832.10 
1836.22 
1858.33 
1863.15 
1866.12 
1870.65 
1873.35 
1874.62 

37."012 
34. 533 
33. 

356.°I5'

240 
24. 634 
23. 654 
22. 413 
21. 67 
21. 935 

347.°00' South 
348.°43' Struve I. 
349.°19' 

353.°Composi-

tarum 

 

	

355.° 2' 	„ 

	

356.°15' 	„ 
357.°47' Struve II. 

	

359.° 4' 	„ 
357.°31' Meyer. 

"In W. Struve's grossem Werke Stel

I814.2I

omposi-
tarum Mensurae micrometricae findet sich p. CLXXX die 
Stelle: „Cameleopardali 19±Hevelii cum comite octavae 
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magnitudinis 34" distante non physice conjunctam esse; 
sed optice solum compositam, mihi jam est certum." Er 
spricht sich bestimmt dahin aus, dass die wahrzunehmende 
relative Bewegung beider Sterne nur das Resultat ihrer 
Eigenbewegungen sein könne. Hiergegen trat in einem 
der letzten Hefte des Bulletin de l'acad ē mie de St. P ē ters-
bourg 34)  sein Sohn Otto Struve auf. Er erinnert daran, 
dass der Hauptstern zu den 250 Bonner-Sternen mit Eigen-
bewegung gehört und dass, wenn man diese 0."175 jähr-
lich betragende Fortrückung mit der relativen Bewegung 
des Nebensterns vergleicht, für den letzteren eine Eigen-
bewegnng von 0."170 übrig bliebe, die in entgegengesetzter 
Richtung ausgeführt werde. „Sind wir desshalb berech-
tigt," sagt er darauf, „die beiden Körper als nicht in 
physischem Verbande stehend anzusehen? Gewiss nicht; 
im Gegentheil scheint es, besitzen wir hier ein Indicium' 
zu Gunsten desselben." Dann würde ohne Zweifel die 
grosse scheinbare Distanz beider Sterne, welche 1819 noch 
40" betrug, zu der Annahme berechtigen, dass das ganze 
System uns verhältnissmässig nahe steht, und er fordert 
desshalb zur Parallaxenbestimmung auf. Wie weit diese 
Vermuthung durch die vorstehenden Beobachtungen Be-
stätigung findet, soll nachfolgcnd untersucht werden. 

„Wenn man die Positionen des Nebensterns in Bezug 
auf den ruhend gedachten Hauptstern, wie sie durch die 
Beobachtungen gegeben sind, in einer Zeichnung dar-
stellt, so bemerkt man sofort, dass sie alle nahezu in 
einer geraden Linie liegen. Daraus folgt, dass auch die 
von der Eigenbewegung des Hauptsterns, welche ebenfalls 
geradlinig ist, befreite Bewegung des Nebensterns nahe 

94) Tome XIX, pag. 374. 
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zu in einer Geraden ver sich gehen muss. Selbstverständ-
lich ist hiermit vorläufig nur die Projection derselben auf  

eine Ebene gemeint, die senkrecht zur Sehlinie steht.  
Unter dieser Voraussetzung sei folgende einfache Betrach-
tung vorangeschickt. In einer Ebene bewege sich der  

Nullpunct eines rechtwinkeligen Coordinatensystems in der  
Richtung der Axe der x in der Zeit t—to  gleichmässig und  
zwar in einer Zeiteinheit , für welche wir hier das Jahr  

wählen, um a fort. Ferner bewege sich ein Punct auf  
derselben Ebene, welcher zur Zeit to  die Coerdinaten x o  yo  
hatte , in derselben Zeiteinheit um b Linieneinheiten in  
einer Richtung gleichmässig fort, welche den Winkel cp  
mit der x Axe bildet. Nach Verlauf dieser Zeit seien die  

Coordinaten des fortbewegten Fundes in Bezug auf den  
neuen Nullpunct x i  yi  . Mau sucht b und cp, Nach Ver-
lauf der Zeit t — to  werden die Coordinaten von xo  yo  sein 

x = xo  -- a (t—t0 )  
y = yo  

und in Bezug auf diesen neuen Nullpunct erhalten wir 

x l  = x -- b(t — to ) cos cp = x o --a(t—t o ) -{- b(t — to ) cos  ^ 

yi = yo  -{- b (t—to  ) sin cp  

Aus der ersten Gleichung felgt  

b  —  x l — x o  -I- a(t—t o )  

(t — to ) cos g)  

und durch Substitution in die zweite  

tg cp _ 	i -  Jo  
xl —xo 	a(t— to )  
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Setzen wir nun voraus, die scheinbare Eigenbewegung des 
fraglichen Nebensterns gehe innerhalb einer gewissen Zeit 
geradlinig und gleichförmig vor sich, so können wir durch 
die beiden letzten Fermeln seine Geschwindigkeit und 
die Richtung derselben flnden. Wir haben dann nur 
durch den Ort des Hauptsterns zur Zeit to  ein Coor 
dinatensystem zu legen, dessen x-Axe die Richtung seiner 
Eigenbewegung bezeichnet und mit dem nördlichen De-
clinationskreis den Winkel P bilde. Sind dann die Positions-
winkel und Distanzen des Nebensterns in Bezug auf den 
ruhend gedachten Hauptstern zu den Zeiten to  und t resp. 

po do  und pl  cll , welche durch die Beobachtung unmittel-
bar gegeben sind, so haben wir 

xo  = do  cos (p,— P) 	xl  = dl  cos (p1 — P) 
yo = do  sin (p,— P) 	yl = dl  sin (p5  —P) 

und folglich 

tang 
 g, — 	dl sin (p1 — P) — d o  sin (p,— P)  

dl  cos (p1—  P) — do  cos (po —  P) a(t— to) 

b  	dl  cos  (p1 — P) — d o  cos  (po  —P) -}- a(t  — t0 ) 
(t— to ) cos cp 

Um P und a zu berechnen finden wir nach den Angaben 
des 7. Bandes der Bonner Beebachtungen die jährliche 
Eigenbewegung des Hauptsterns für 1850 in AR = — 0.104 
und in D H-0."141 , woraus dann die Bewegung im 
grössesten Kreise in der Richtung P= 323.°6 und a = , 
0."1752jährlich folgt. Nehmen wir dann to  = 1832.1 
also do  = 34."533 und po  = 348°.7, so ergeben sich 
daraus zunächst x o  = 31."270 und yo  = 14.647. Setzt 
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man endlich t = 1873.4 also dl  = 21.67 und pl  = 
359°.4 so erhält man durch die obigen Formehn 

g° = 197°.0 	b = 0."1635 

d. h. hat sich der Begleiter in dem Zeitraume zwischen 
1832.1 und 1873.4 in gerader Richtung gleichförmig schnell 
bewegt, so schloss diese Gerade mit dem nördlichen durch 
den Hauptstern von 1850 gehenden Declinationskreis über 
Osten gezählt, einen Winkel von P cp = 160°.6 ein und 
die Bewegung betrug jährlich 021635 auf dieser Geraden. 
Hat der Nebenstern diese Bedingungen erfüllt, so müssen 
sich alle innerhalb dieser Zeit gemachten Beebachtungen 
durch die Formeln 

d cos (p - 323°.6) = 31.270 - 0.3316 (t - 1832.1) 

cd sin (p - 323°.6) = 14.647 -- 0.0478 (t - 1832.1) 

darstellen lassen. Dieses geschieht nun für die fünf 
zwischenliegenden Beobachtungszeiten folgendermassen. 

t 

1836.2 
p 

349 0 . 4  
R -B 

+ 0 0.1 -- 0.5 
ā  

33."22 
R-B 

- 0."33 
1858.3 354 .3 -{- 1 .2 	-}- 0.6 26. "26 -}- 0. 02 

1Rich-
tung 

355 .7 + 0 .7 	-f- 0.1 24."78  0. 15 
1866.1 356°.7 -{- 0 .5 - 0.1 23."86 --- 0. 21 
1870.6 358°.3 -{- 0 .5 - 0.1 22."47 -{- 0. 06 

„Da die ersten Differenzen durchgehends positiv sind, 
so dürfen wir, um sie möglichst zu verkleinern, die Rich-
tung der Eigenbewegung des Hauptsterns um 0°.6, das 
Mittel dieser Differenzen verkle0.Irn, wodurch dan2Idie 
zweite Reihe der Differenzen übrig bleibt. 
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Die Position von South, welche durch Rectascensions- und 
Declinationsunterschiede bestimmt wurde , habe ich dess-
halb nicht als Anfangspunkt gewählt, weil die Beobach-
tung selbst weniger sicher zu sein scheint als die Struve'-
schen Positionen. Obige Formeln geben den Ort 

1825.1 	347.8 	-x-0.8 -{-0°.2 36."40 	— 0."61 

wieder. 

„Aus dieser Uebereinstimmung der Rechnung mit 
der Beebachtung, welche die Beobachtungsfehler kaum 
Bibersteigende Differenzen übrig lässt, können wir demnach 
schliessen, dass die scheinbare von der Eigenbewegung des 
Hauptsterns unabhängig betrachtete Bewegung des Neben-
sterns seit den letzten 49 Jahren fast geradlinig und 
gleichförmig schnell vor sich ging. Hieraus können wir 
einige Wahrscheinlichkeiten über die Beziehungen beider 
Sterne zu einander ableiten. Wären beide Sterne physisch 
mit einander verbunden, so dass der Nebenstern sich in 
einer Ellipse um den Hauptstern bewegt, so kann die 
scheinbare Geradlinigkeit der bisher beobachteten Bahn-
bewegung erstens ihren Grund darin haben, dass die Bahn-
ellipse eine grosse Excentricität besitzt, oder zweitens, 
dass die Bahnebene eine grosse Neigung zur 

Projections-ebene hat. Im ersteren Falle muss die Bewegung in 
einer sehr excentrischen Ellipse eine deutlich hervor-
tretende ungleichförmige sein, auch wenn die wahre Bahn 
eine beliebige Neigung zur Projectionsebene hat, da . der 
Inhalt des zwischen den radii vectores zweien Beob-
achtungszeiten enthaltenen elliptischen Sectors, welcher 
nach den Kepler'schen Gesetzen für die Zeiteinheit con-
stant bleibt, von dem aus der projicirten Ellipse ge-
schnittenen nur um den Factor cos i also gleichfalls einer 
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Constanten verschieden ist. Da die Bewegung des Neben-
sterns nun, wie bewiesen, sehr nahe eine -  gleichförmige 
geblieben ist, so ist dieser Fall sehr unwahrscheinlich. 
Im zweiten Falle, in welchem das nahezu geradlinige 
Stück der scheinbaren Bahn die Projection einer Kreis-
bewegung ist, stellt die halbe grosse Axe der Projections-
ellipse den Radius der wahren Kreisbahn dar. Diese halbe 
grosse Axe ist jedenfalls grösser oder doch mindestens 
gleich gross mit der grössesten beobachteten Entfernung 
beider Sterne. Dieselbe betrug 18I9 noch 40". Da die 
Bewegung des Nebensterns während 49 Jahren eine nahe-
zu geradlinige war, so ist es, unter der Voraussetzung, 
dass derselbe sich in einem zur Projectionsebene geneigten 
Kreise bewege , nothwendig, dass er diese Bewegung 
während dieser Zeit nahezu parallel der grossen Axe 
der scheinbaren Ellipse ausführte. Diese Richtung liegt 
in 160. 00 , wenn wir die Richtung der Eigenbewegung 
des Hauptsterns gleich 323.0 setzen, da wir ermittelt 
hatten, dass die des Nebensterns um 197,0 davon ver-
schieden ist. Diese Richtung der grossen Axe fällt für 
die Projection des Kreises mit der der Schnittlinie beider 
Ebenen zusammen und wir haben desshalb, da sich der 
Nebenstern nördlich vom Hauptsterne beflndet und die 
Distanzen kleiner werden, Q = 340. 00. Indem wir diese 
Grösse annehmen , haben wir zwar eine Willkürlichkeit 
begangen, da wir zu ihrer Berechnung die Richtung der 
Eigenbewegung des Nebensterns in Bezug auf einen festen 
Nullpunkt anwandten. In Bezng auf den ruhend gedach-
ten Hauptstern ist dieselbe statt 160°.0 nur 151.8 und 
demnach müsste der Q = 331 0.8 gesetzt werden. Wir 
werden sehen, in wie fern wir zu dieser Annahme berech-
tigt sind. 
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„Nachdem wir dieses erste Element der voraus-
gesetzten Kreisbahn gefunden haben, ist es uns leicht, 
aus zwei scheinbaren Orten die folgenden abzuleiten. 
Legt man nämlich durch den Hauptstern ein Coordinaten-
system, dessen x -Axe in der bekannten Richtung der 
Schnittlinie beider Ebenen licgt, und ist i die Neigung 
derselben, sind ferner x y und x1 yi  die Coordinaten zweier 
scheinbaren Orte des Nebensterns, endlich x0  y0  und 
xo,1 dieselben in der Ebene der Bahn, so hat Man 
die Gleichungen 

(1) x = xo 	 x1 = x0,1 

(2) y = yo  cos i yl = yo,, cosi 

zu denen noch die Bedingung 

(3) X0 2  i  y0 2= xo,1 2.+  yo,1 2 

tritt. Indem man die Kreiscoordinaten mit denen der 
Projectionsellipse vertauscht, erhält man aus der letzten 
Gleichung 

x 2  -{- y 2  sec' = x1 2  --{"' y1 2  sec' 2 

und folglich 

(4) cos 2 i  Y 2 
	y1 2  
2— x 2  

Bezeichne
schein-

bare

it p und pl  die b

dl

achteten und 
um 340°.0 verminderten Positionswinkel für beide schein-
bare Orte, mit d und cll  die zugehörigen Distanzen, ferner 
mit v und v1  die Winkel, welche der Nebenstern zu jenen 
zwei Zeiten in der wahren Bahn mit der Knotenlinie 
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machte und mit r den Radius dieses Kreises, so können 
wir statt der Gleichungen (1) und (2) die Polargleichungen 

(5) d cos p = r cos v  
^ d sin p = r sin v cos i  

dl  cos pi  = cos vl  
d1 

 d12co s 2p1

sin

d2c oS2p 

 i  

setzen, wodurch sich dann (4) in 

(6) cos 2i = 
d 2

Beo b
-achtungen

2pl  34)  
d1 2cOS 2p1 — d 2 COS

I 832.1 

 

umwandelt. Nehmen wir aus den oben gegebenen Beob-
achtungen nun wieder die Orte für 1832.1 und 1873.4  

heraus, so erhalten wir aus ihnen  

log cos i = 9.25760 	i = 79°35'  

Nachdem diese Grösse bekannt ist, finden wir nun die  
übrigen drei Unbekannten v, 

ot 

 und r der Gleichungen (5)  
durch die Formeln  

tgv = tgp sec i  

tgv1  = tgp1  sec i  

dcosp 	ol  cos pl r —  

cos v 	cos  v1  

welche für die genannten Zeiten ergeben  

v = 40°.3 ; v1  = 62°.8 ; r = 44."724.  

34) Hätten wir das Coorclinatensystem der Be

dic

ung des 

Nebensterns in Bezug auf den ru
unberechen-

bar

ern parallel gelegt,  

so würden die y constant bleiben und desshalb cos i unberechen-

bar sein. 
XIX. 4. 	 25  
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der Nebenstern hat sich also in 41.3 Jahren, welche 
zwischen den beiden Beobachtungen liegen um v1  — v = 
22°.5 in seiner Bahn fortbewegt. Hieraus erhält man die 
Umlaufszeit 

U _ 360 x 
41.3 = 660.8 Jahre 

22.5 
rv 

und die Winkelbewegung in einem Jahre 

_ 22 . 5 = 0°.5448 
 41.3 

Endlich erhält man die Zeit während welcher die Position 
des Nebensterns mit der Knotenlinie zusammenflel und 
also auch v = 0 war 

T  = t  — v = , tr  — vr  = 1758.1 

„Demnach sind die Elemente einer Kreisbahn, in 
welcher sich unser Doppelstern nur bewegen kann, wenn 
die wahrgenemmene Bewegung nicht die Felge von Orts-
veränderungen ist, die vorn Hauptstern ganz unabhängig 
ausgeführt werden, 

Epoche 	  T = 1758.1 
Radius   r = 44."724 
Neigung 	  i = 	79°. 35' 
Aufsteigender Kneten . 	SL = 340.0 
Jährliche Bewegung 	= 	0 °.5448 
Umlaufszeit 	 U = 	660 .8 Jahre 

Setzt man die betreffenden Zahlenwerthe aus diesem Ele- 



Wolf, astronomische Mittheilungen. 	379 

mentensysteme nun in die Gleichungen (5) ein, so kann 
man mittelst der Relationen 

d cos (p — 340.°0) = 44.724 cos (0 0 .5448  (t — 1758.1)) 

d sin (p — 340. °0) = 8.1I2 sin (0 0.5448 (t — 1758.1)) 

für eine gegebene Zeit t die scheinbare Distanz und 
Positionsrichtung der beiden Sterne berechnen, welche 
der oben angeführten Bedingung genügen. Dieses aus-
ausgeführt, erhalten wir 

p 
R—B cl  R — B 

1836.2 349 0.5 -{- 0.2 33.38 — 0.17 
1858.

da-
durch 

354 .3 -}- 	1.2 26.74 -{- 0.47 
1863.1 355 .8 -I- 0.8 25.11 -I- 0.48 
1866.1 356 .7 -{- 0.4 24.12 -}- 

Bestimmt-
heit 

 
1870.7 358 .4 0.6 22.56 --I-- 	0.15 

Während sich die Differenzen im Positionswinkel einfach da-
durch aufheben liessen, dass man SL um 0°,6 verkleinerte, 
so

Ueberein-
stimmung

denen für die Distanzen mit Bestimmt-
heit

wer-

den,ss die durch die Beobachtungen gelegte Curve 
gegen den Hauptstern weniger convex ist, als das zuge- 
hör

ab-

normek der substituirten Ellipse. Um die Ueberein-
stimmung grösser zu machen, müsste i vergrössert w

vermuth-
lichrch 

r noch bedeutend anwüchse. Eine so grosse 
Distanz für einen Doppelstern wäre indess eine ganz ab-
norme Erscheinung, zumal der Hauptstern nahezu in die 
fünfte Grössenklasse gehört und sich desshalb vermuth-
lich in sehr fernen Regionen des Weltall's befindet. Zwar 
hat die Untersuchung der Siriusbewe

I866.1

ezeigt, dass der 
Glanz der Fixsterne nicht nothwendig von ihrer Grösse und 
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Entfernung abhängig ist. Sirius, der hellste der nördlich 
sichtbarcn Sterne, ist hiernach 13.76 Sonnenmassen gross, 
sein Begleiter dagegen, der in einem 500mal schwächeren 
Lichte glänzt, enthält in sich nicht weniger als die 
Hälfte der Masse seines Centralkörpers. Beiläufig folgt 
aus jenen Kreiselementen die hypothetische Parallaxe des-
selben nach den Prinzipien theorischer Astronomie, wenn 
a die halbe Axe in Secunden ausdrückt, n die wirk-
liche Parallaxe des Gestirns und m -{- m' die Summe der 
Massen seiner beiden Componenten ist : 

= n (m -{- m')3  = 0."590 
U3  

und der Radius in Erdweiten ausgedrückt 

E 	 7 	 7 

r = U 3  (m I sn`)3  = 75.87 (m 

„Schon diese Zahlen, die die untersten Grenzen der 
Möglichkeit für diesen Doppelstern bilden, flnden unter 
den bis jetzt bekannten Elementensystemen kauni eine 
Analogie. Unter allen diesen berechneten Bahnen hat 

Centauri die grösseste halbe Axe a = 15."5. (Die 
zweitgrösseste Axe hat a Gemin. die nach Thiele nur 
7."54 beträgt. Die meisten Axen sind sogar nur 2 bis 
3 Secunden gross). Da seine Umlaufszeit 77 Jahre be-
trägt , so folgt daraus seine hypothetische Parallaxe 
n = 0,"925. (Dieselbe stimmt mit der auf direktem 
Wege der Messung von Maclear gefundenen ungemein gut, 
welche 0."913 ergab). Die Vergleichung der hypothe-
tischen mit der wahren Parallaxe gibt für diesen uns 
nächsten Fixstern die Summe der Massen seiner beiden 
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Componenten gleich 1.07. der Sonnenmasse, eine auffal-
lende Gleichheit. Daraus ergibt sich der Durchmesser. 
der Bahn nur zu 16.98 Erdweiten. Auwers fand durch 
seine denkwürdige Untersuchung der Eigenbewegung des 
Sirius mit Berücksichtigung der Maclear-Gyld ē n'schen Pa-
rallaxe desselben die Entfernung seines Begleiters 37 Erd-
weiten. Die Klinkerfues'sche Bahn von p Ophiuchi gibt 
die Umlaufszeit zu 95.97 Jahre und die halbe grosse 
Axe gleich 4."958. Krüger fand die Parallaxe dieses 
Sterns 0."162, folglich ist die Masse des Systcms 2.74 
Sonnnenmassen und die Entfernung beider Sterne 29.33 
Erdweiten. Wir sehen aus diesen Beispielen, dass, wenn 
nicht die Masse des fraglichen Systemes sehr klein ist, 
dasselbe eine abnorme Grösse aufweist. Beides aber, näm-
lich Kleinheit der Masse oder grosse absolute Entfernung 
beider Sterne, sind der Analogie nach wiederum höchst 
unwahrscheinlich. Die Bewegung unseres Nebensterns 
lässt sich also auch nicht durch eine Kreisbahn darstellen, 
die als möglich kaum gedacht werden kann. Es bleibt 
also schliesslich nichts übrig, als die Bewegung wie weiter 
oben bestimmt gleichförmig und gradlinig anzunehmen, 
wonach wir es hier also, wie schon der ältere Struve 
glaubte, nur mit einem optischen Doppelsterne zu thun 
haben. — Aber auch dieser einzig übrigbleibende Fall, 
für den die Beobachtungen viel Wahrscheinlichkeit dar-
bieten, ist sehr merkwürdig und am Himmel bislang nicht 
wahrgenommen : Zwei Sterne, deren Entfernung augen-
blicklich nicht 22" beträgt, die sich sogar, wenn die Be-
wegung beider unverändert bleibt bis zum Jahre 1926, 
wo dann die kürzest mögliche Distanz stattfindet, bis auf 
10."14 verringert haben wird, zeigen eine nahezu gleich 
schnelle aber einander fast entgegengesetzte Eigenbe- 



382 	Wolf, astronomiscbe Mittbeilungen. 

wegung. Die bezüglichen Zahlenwerthe sind nämlich 
für den 

Hauptstern 	 Nebenstern 

cp --- 323.0 	cp=170°.0 

a= 0.1752 	b = 0.1635 

„Bekanntlich hat schon Mädler auf die merkwürdige 
Erscheinung aufmerksam gemacht, dass die Sterne vieler 
Constellationen in einer gemeinschaftlichen Richtung fort-
ziehen; so z. B. ß y 6 s g  des grossen Bären, die Pleja-
den , .a ß n des kleinen Hundes, ij e Hydrae etc. und 
dass es im Allgemeinen selten ist, dass zwei einander 
nahe Sterne mit deutlich hervortretender Eigenbewegung, 
dieselben in sehr verschiedener Richtung ausführen. Es 
führt diese wahrgenommene entgegengesetzte Bewegung 
dann zu dem Schlusse, dass beide Sterne ganz verschie-
denen Fixsternsystemen angehören d. h. in sehr verschie-
denen Regionen sich befinden. Aus diesem Grunde wird 
der IIauptstern wahrscheinlich eine nicht gar zu grosse 
Entfernung besitzen und seine Parallaxe noch merklich 
sein, wofür auch die Grösse seiner Eigenbewegung spricht. 
Jedenfalls würde es also von bedeutender Wichtigkeit für 
die Kenntniss dieses Sternpaares sein, ihre Parallaxe zu 
bestimmen, und zwar die jedes Sternes für sich. Nament-
lich im Fall doch eine Bahnbewegung beider vorhanden 
sein sollte, muss die Parallaxe eine grosse sein. Hierauf 
wies ebenfalls der. jüngere Struve in jener oben zitirten 
Notiz in den Mittheilungen der Petersburger Akade-
mie hin. 

„Eine Untersuchung mehr theoretischer Art über die 
Bewegung dieses Doppelsterns ist die folgende. Die ent-
gegengesetzte Richtung derselben führt auf die Vermu- 
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• thung, es möchten sich beide Körper in nahezu °gleichen 
Kreisen um einen dritten Punkt bewegen, und es ist 
desshalb vielleicht interessant diesen Punkt zu suchen. 
Zwar kennen wlr auf der Projektionsellipse, welche dieser 
Kreis hervorbringt, nur vier Pnnkte, nämlich die Orte 
beider Sterne in Bezug auf einen fixen Punkt während 
zweier Epochen. Jedoch werden wir für unseren prakti-
schen Fall auch ohne einen fünften Punkt diese Ellipse 
tinden können. Es sind nämlich durch die Beobachtungen 
Indicien über die Lage der grossen Axe gegeben, nach 
deren Kenntniss, wie weiter unten zu beweisen, nur noch 
drei Punkte der Ellipse zu ihrer vollkommenen Determi-
nation nöthig sind. — Wir werden zunächst untersuchen 
in wiefern wir einen Schluss auf die Lage der grossen 
Axe machen können. Die entgegengesetzte Bewegung 
heider Sterne beweist, dass einer derselben und zwar der 
Hauptstern sich unterhalb, der andere oberhalb der. grossen 
Axe befindet. Da weiter die Richtung beider Bewegungen, 
wenn man die eine um 180° vermindert, einen sehr spitzen 
Winkel (17 0.0) einschliesst, und die Geraden, wenn man 
beide verlängert, sich nahe hinter den bekannten Beobach-
tungspunkten schneiden, so befinden beide Sterne sich auf 
ein und derselben und zwar der negativen Seite der 
kleinen Axe. Der Nebenstern bewegt sich demnach im 
zweiten, der Hauptstern im dritten Quadranten der Ellipse. 
Da ferner beide Bewegungen geradlinig sind, so kann 
man sie als Tangenten an die Projektionsellipse auffassen, 
deren Berührungspunkte symmetrisch liegen, wenigstens 
wird man jedenfalls nur einen geringen Fehler in diesem 
speziellen Falle begehen, wenn man, die Lage der grossen 
Axe zu finden, den von beiden Linien an ihrem Schnitt-
punkte gebildeten Winkel halbirt, und diese durch den 
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Schnittpunkt gehende Theillinie als die Verlängernng der 
grossen Axe ansieht, zumal» die Ellipse eine sehr excen-
trische sein wird. Wir werden übrigens weiter unten For-
meln kennen lernen, durch welche wir im Voraus erfah-
ren können, ob in einem speziellen Falle diese Annahme 
berechtigt ist. 

„Um die durch drei gegebene Punkte x y, x, y„ 
x„ y„ gehende Ellipse zu finden, wenn die Lage der 
grossen Axe gegeben ist, möge zunächst die Abscissenaxe 
mit der bekannten Linie, welche die grosse Axe in sich 
schliesst zusammenfallen und irgend ein Punkt derselben 
als Nullpunkt angenommen werden. Sei die unbekannte 
Entfernung dieses Punktes vom Mittelpunkt der Ellipse a. 
Dann werden offenbar alle y dieselben bleiben, als ob sie 
auf den Mittelpunkt bezogen wären, die x aber um a zu 
gross sein. Es existiren demnach für die drei Punkte 
folgende drei Gleichungen : 

a 2 y 2  .-I-- b 2 (x -}- a) 2  — Ob' =  0 
(1) a 2y, 2-}-  b 2  (x, -f - a) 2  — Ob'  = 0 

a2y„
2  + b2 `xir  + a) 2  — a2b 2  = 0  

welche die drei Unbekannten a b und a enthalten. Diese 
auszusondern subtrahire mau die zweite und dritte von 
der ersten und ordne nach a. Man crhält dann 

a 2  (y 2 —y, 2 ) 	 x2— x 2  
` • 	 ' 

b 2  x,  — x 	x ,  — x 	
2a 

 

(2) 
a2 

 y 	y„  )+ x 	x,, 	2a 
2 	4 	2 	2 	2 

b 2  x „ - x 	x„- x 
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Diese Gleichungen abermals suhtrahirt, geben dann 

	

° 
a 2 	(x 2  — x„ 2)(x  — x,) — (x 2  —  x, 2)(x — x

„) 

(
3   ) b2 (y 2  — y, 2)(x -- xii) — (y 2— yri 2)(x — x,) 

Die letzte Formel enthält rechts nur Bekanntes. Haben 
2 

wir mit ihrer Hülfe 
b2 

 bestimmt, so können wir durch 

Substitution dieses Werthes in (2) dann a berechnen. In-
dem man endlich eine der Gleichungen (1) durch b 2  divi-
dirt, so wird man durch sie a 2  ermitteln können, wodurch 
Alles bekannt wird. Eine Gleichung analog (3) muss 
entstehen, indem wir den dritten Punkt mit dem bis jetzt 
nicht benutzten vierten Punkt vertauschen. Diese lautet 

a 2 	(x 2— x,,, 2)(x — x,) — (x 2— x, 2)(x — x,,,)  

°b) 	b 2  = (y 2 — y , 2)(x — x,,,) — (y 2  — y,, , 2)(x — x,) 

„Durch diese beiden Gleichungen kann man im Vor-
aus eine Prüfung der Annahme über die Lage der grossen 
Axe machen, da beide denselben Werth ergeben müssen. 
Oder wollen wir noch schärfer verfahren, so können wir 
das Coordinatensystem, welches seinen Nullpunkt bisher im 
Orte des Hauptsterns von 1832.1 hatte und seine 
x-Axe gegen die Bewegung dieses Sternes richtete, um 
diesen Nullpunkt um einen Winkel von 8°.5 drehen, d. h. 
um die Hälfte des Winkels, den die beiden Eigenbe-
wegungen einschliessen, und dann annehmen diese Axe 
sei eine Parallele zur grossen Axe der Ellipse. Der Fehler 
dieser Annahme würde auf keinen Fall die Ungewissheit 
überragen, welche die Bestimmung der Richtung der Be-
wegungen übrig lässt. Durch vier Punkte aber und eine 
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Parallele zur grossen Axe werden wir die Ellipse voll-
ständig determiniren können. 

,.Legen wir nämlich diese Parallele durch den ersten 
Punkt, welcher als Nullpunkt für die übrigen gewählt 
wird, so haben wir, wenn a und ß die Coordinaten dicses 
Punktes in Bezug auf den Mittelpunkt der Ellipse sind, 
die vier Gleichungen :  

(1)  

b 2  
a^ 

b 2  
a 2  

b 2  
a 2  

b 2  
a 2  

a 2  — b 2  = 0  

(x, + a)2 ._ b2 = 0 
 

(x„ 	a) 2 	= 0  

(x,„ '+ a)  2  _- b 2  = 0  

Subtrahirt man die erste von den drei übrigen und ordnet  

nach (3, so folgt:  

	

b 2 	

x ,  (x, 	2a) 2ß 	a 2 	^ 	x, I 2a = 0 
J 

2 

(2) 2  (3 ^-  y„ -I- 
b 

2 . x„ (x„ -I- 2a) = 0 
a  y„ 

2 
2  ^ ± y,,,  ±  ^2  . x „,  (x,,, -I- 2a) = 0  

Y ,, , 

Abermals subtrahirt und nach a geordnet: 

a 2 ^  y,  2y„ - y„  2y,   
)

+ x,  2y„ - x„ 2y,  ±2a  = 0 

(3)
b 2 	x,y„ - x,,y, 	x,y„ - x„y,  

	

a 2  Y!, 2y,,,  — y,,,  2y, 	x^ 
2y,„ — x,,, 2yr  

2 	
} 	  } 2a 0  

—  



Wolf, astronomische Mittheilungen. 	 387  

2 
Und endlich nochmals subtrahirt und nach a2  geordnet: 

a 2  
Ū2 

= 

oder 

 

(x, 2  y„ — x„
2  y,)(x,y,,, — x,,,y,) -] 

 
2 	 2 

 

 

2 	 _ 
- y„ y,)(x, ^i,,, - x,,,y,) 	̂ 
- y,„ 2y,)(x,y„ - x„y,)  

 

x,x„y,,,(x„ ' x,) +x,x,,,y„(x„, —

dle)+] 

 

x„x,,,y,(x„ ^ x,,,) 	^  

 

a 2  

b2  	

(4)  

 

 

y,) I x „y,y,,,,(y, - 

yalse 

 +^ - y,,)  

 

„Von diesen Formeln eine Anwendung auf unsern  
Fall gemacht, ergeben sich zunächst aus den schon früher  

gefundenen Bewegungen beider Sterne für die beiden  

Epochen 1832.1 und 1873.4 folgende Coordinaten, die  

also auf eine x-Axe bezogen sind, welche gegen 331 0.5  
gerichtet ist :  

x = 0 ; x, = 	7.157 ; x„ = 26.310 ; x,,, = 32.987  
y=0;y,= -- 1.070;y„= 9.214;y,,,=10.212.  

Hiermit erhält man aus (4)  

log b2  = 2.23893 

oder, 

log 
b = log cos i = 8.88053 also i = 85°39' 
a 

Setzt man dann diesen Werth in die Gleichungen (3) ein, 
so erhält man im Mittel aus beiden 

a = — 103.10  
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Aus (2) folgt im Mittel 

ß = — 3.305. 

und aus den vier (1) endlich 

a = 111.99 - ; b = 8.505 

Wäre die Richtung der x-Axe wirklich der grossen parallcl 
gewesen, so müssten die Gleichungen (1) durch Einführung 
dieser Werthe Null ergeben; statt dessen ergeben, sie 

(1a) _ -{- 1.01 
(1b) _ -I-- 0.86 
(lc) = — 2.79 
(ld) =-}-4.24 

Abweichungen, die immerhin zeigen, dass wir mit dieser 
Annahme nur einen geringen Fehler gemacht haben. 

„Aus den obigen Werthen ergibt sich nun schliess-
lich, dass der Mittelpunkt beider Bewegungen eine um 
1' 32."15 grössere Deklination besitzt, als der Hauptstern 
von 1832.1 und im grössesten Kreise eine um 46."24 
geringere Rectascension. Dieser Mittelpunkt der Bcwe-
gungen würde demnach für 1855.0 einem Orte entsprechen, 
der 4' 58'" 28' Rectascension und -f- 79° 4' 39" Dekli-
nation besitzt. Ein Stern ist in der Nähe desselben nicht. 
sichtbar und auch in den Bonner Beobachtungen keiner 
verzeichnet. Ueberhaupt ist diese letztere Annahme rein 
spekulativer Natur und entbehrt der Analogie sowohl als 
der Wahrscheinlichkeit. Es bleibt desshalb nichts übrig 
als die Bewcgungen beider Sterne als vollständig von ein-
ander unabhängig ausgeführt anzusehen, bis eine spätere 
Zeit an den weiteren Verlauf ihrcr Ortsveränderungen 
exactere Untersuchungen anzuknüpfcn vermag." 
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Auf verschiedenen kleinem Reisen, welche ich 18734 
unternehmen konnte, führte ich den schon 1868 von Weile-
mann und 1871 von mir benutzten grossen Goldschmid'-
schen Aneroidbarometer .mit, und überdies einen von 
der kleinsten Sorte, bei welchem direct Millimeter abge-
lesen werden können; beide verglich ich je vor und nach 
einer Reise mit dem Stationsbarometer in Zürich, und 
auf der Reise selbst, so oft es Gelegenheit gab, mit den 
Stationsbarometern des Schweizerischen Netzes. Ich glaube, 
dass für Freunde der Hypsometrie und speciell für Freunde 
der Goldschmid'schen Anereide eine Mittheilung meiner 
Ablesungen nicht ohne Interesse sein dürfte, und stehe 
daher nicht an dieselben zu publiciren: Die Celumme A 
enthält die unmittelbar am grossen Aneroid abgelesenen 
Zahlen, - die Columne A' die daraus nach der in 
XXIX aufgestellten Formel 

A' = 775n',0°' - 0,165 . A 

berechneten Werthe, -- die Columne B die Ablesungen 
am kleinen Aneroide, wobei zu bemerken ist, dass zwischen 
1873 VHI 21 und 1873 IX 17 dasselbe (B') mit einem 
andern Exemplare (B") ausgewechselt wurde, - die übrigen 
Columnen sind durch ihre Ueberschriften hinlänglich erklärt. 

Station 	Datum 	Stat. 	A 	A' 	B 

	

1873 	bei o  

Zürich (Sternw.) 	VIII 6, 4'' o'° 722,6 309,7 723,9 724,0 
- - - 4 15 	722,7 309,0 724,0 725,0 
- - - 4 30 	722,7 310,5 723,8 724,9 
- - 7, 3 45 	725,5 296,3 726,1 726,5 

- - 4 	0 	725,5 296,9 726,0 726,4 
- - - 4 15 	725,4 296,0 726,2 726,6 

Reichenau . . . . 	- 9, 7 45 	7I1,0 380,6 7I2,2 711,4 
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Station Datum 
1878 

Stat. Bar. A 
bei 00  

A'  B 

Flims (Post) 	. VHI 9, 1'' 45m 711,0 603,7 675,4 676,8 
Ilanz (Oberalp) - 	- 	5 0 - 439,2 702,5 700,8 
-. 	. - 	10, 9 0 - 416,3 706,3 704,2 

Dissentis (Krone) . 	• - 	- 	6 15 - 627,1 671,5 672,8 
-. 	. - 	11, 8 30 - 622,5 672,3 672,9 

Platta (Pfarrbaus) 	. - 	- 11 30 650,3 739,4 653.0 655,3 
Dissentis (Krone) . 	. - 	- 	5 45 - - - 672,0 

- - 	12, 8 30 - 620,9 672,6 672,3 
Sedrun 	 1 30 - 738,5 653,1 655,0 
Oberalp 	. 	, 	. 	. 	. 5 45 - - - 609,0 
Andermatt (3 Kön.) . - 	- 	7 15 - 757,0 650,1 651,l 
-. - 13 	8 0 - 756,5 650,2 651,0 

Hospental (38,7) 	. 	. - 	- 	9 45 - 780,7 646,2 647,4 
Kil. 39 	 - 	- 10 0 - 79I,5 644,4 645,6 
- 40 	 - 	- 10 20 82 7,3 638,5 639,9 
- 42 	 - 	- I1 0 - 883,1 629,3 631,6 
- 43 	 - 	- 11 20 - 917,0 623,6 627,0 
- 	44, 76 . - 	- 11 50 - 986,4 612,2 617,0 

Cafē  fē d ē ral 	. 	. 	. - 	- 12 40 - I022,0 606,4 612,7 
Getthard (Hosp.) . 	. - 	1 50 597,9 1077,6 597,2 605,1 
Cafē  fē d ē ral 	. 	. 	. - 	- 	4 15 - 1023,5 606,1 611,9 
Kil. 44, 76 - 	- 	4 45 987,0 612,2 6I6,6 
- 43 	 - 	- 	5 I5 - 918,4 623,5 626,9 
- 42 	 - 	- 	5 30 884,8 629,0 631,2 
- 41 	 - 	- 	5 50 -  855,0 634,0 635,8 
- 40 	 - 	- 	6  10  - 828,5 638,3 640,0 
--- 	39 	  - 	- 	6 25 792,8 644,2 645,5 

Hospental (38,7) . 	. - 	- 	6 35 782,2 645,9 646,6 
Kil. 38 	 - 	- 	6 50 - 760,6 649,5 650,2 
-- 	37 (N. F. 1) 	• - 	- 	7 7 - 752,0 650,9 651,8 
- 36 	 - 	- 	7 20 - 752,0 650,9 651,8 

Andermatt (3 K.) 	. - 	- 	8 10 - 756,9 650,1 651,0 
- 14, 	7 45 757,4 650,0 650,9 

Teufelsbrücke (N. F. 2) - 	- 	9 25 - 734,7 653,8 654,0 
Kil. 33 	 - 	- 	9 40 - 702,3 659,1 659,I 
Gallerie 	 9 55 - * 695,0 660,3 659,9 
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Datum 	Staf. Bar. 	A  Station 

	

1873 	bei 00  
A' 

391 

B 

Kil. 32   VIH 14, 10h 12m - 659,4 666,2 665,0 
- 31 	 10 34 621,4 672,5 670,3 
- 30 	 11 0 - 600,6 675,9 673,6 

Göschenen 	• 	. 	. 	. 11 10 663,7 598,0 676,3 673,6 
- 	(Alte Stat.) 11 30 - 593,8 677,0 674,0 
- 	(Rep.b. Kirche) - - 	2 15 - 595,1 676,8 675,0 

gil. 31 	 - - 	2 52 - 623,3 672,2 670,3 
- 32 	 3 20 - 659,8 666,1 664,8 

Gallerie 	 3 40 - 694,I 660,5 659,9 
Kil. 33 	 - - 	3 45 - 701,6 659,2 658,5 
Teufelsbrücke (N, F. 2) - 	- 	4 5 - 733,7 653,9 653,7 
Kil. 34 	 4 15 739,0 653,1 652,9 
- 35 	 4 35 751,2 651,1 651,7 

Andermatt (3 K.) - 	- 	5 0 - 756,5 650,2 650,7 
- 	. 	. 	. - 	I5, 	6 40 - 753,2 650,7 650,9 

Realp (44) 	. - - 	8 30 - - - 643,7 
Iiil, 46 	 8 45 - - 632,2 
-- 47 	 9 0 - - - 626,0 
- 49 	 9 30 - - 615,0 
- 50 	 9 45 - - 608,8 
- 51 	 I0 0 - 1065,0 599,3 604,6 
- 53 	 10 35 - - - 596,8 
- 	54 	• 	• 10 50 - - - 590,9 
- 55 	 11 5 - 	" - - 585,9 
- 56 	 11 20 - 1240,0 57I,4 581,0 

Furka (Hot.) 	. 	. 12 0 - 1245,0 569,6 580,0 
Kil. 56 (N. F. 23) - 	- 	12 18 - - 594,2 
- 54 	 - 	12 30 - - - 604,2  
- 	52 (N. F. 32) 	• - 	- 	12 36 - - * - 612,0 

Gletsch (Hot.) 	. 	. - 	- 	1 45 - 913,0 624,4 626,5 
Mayenwand 	. 	. - - 	4 50 - 1I16,9 590,7 598,4 
Grimsel 	 - 	- 	6 10 615,5 963,8 616,0 618,8 

- 	 - 16, 	7 45 615,5 966,1 615,6 618,5 
Handegg - 	- 	10 45 - 741,4 647,0 650,8 
Gutannen 	. 	• 	. - - 	2 15 676,6 575,5 680,0 676,1 
Hof (Hot  ) 	 - - 	7 10 - 381,6 712,0 704,1 
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Station Datum 
1873 

Stat, Bar, 
bei 00  

A A' B 

Hof 	  VĪ II17, 	8'' 0'° 676,6 374,1 713,3 705,8 
Kirchet 	 - 	- 	9 20 - 404,6 708,2 701,1 
Meyringen (Bären) 	. - 	- 10 30 - 357,7 716,0 707,4 
Brünig (Hot.) . 	. 	. - 	- 	1 25 - 539,9 685,9 681,2 
Lungern (Hot.) 	. 	. - 	- 	5 40 - 416,4 706,3 r 699,0 

. - 	18, 	7 50 - 428,8 704,2 696,8 
Samen (Hot.) . 	 - 	- 	6 10 - 338,4 719,2 709,9 
- 	• 	• 	. - 	19, 	6 I0 - 335,7 719,6 710,8 

Luzern (Café) . 	 - 	- 10 0 - 317,4 722,6 713,8 
Glitsch 	 - 	- 12 30 - 356,0 716,3 707,6 
Luzern (Bahnh.) . - 	- 	4 0 - 320,0 722,2 713,3 
Zürich (Stern.) . - 	20, 11 15 721,6 316,3 722,8 714,0 

- 	- 12 0 721,4 316,7 722,7 713,5 
- - 	- 	3 20 721,0 318,3 722,5 713,3 

- 	2I, 	9 30 723,6 306,6 724,4 715,4 
- 	- 10 45 723,4 307,l 724,3 715,2 

. 	. - 	- 11 55 723,1 307,8 724,2 715,0 

. 	. IX 	17, 11 45 721,8 315,3 723,0 721,2 
- 	 . - 	- 	2 55 72I,3 318,5 722,4 720,5 
- 	 . - 	- 	3 30 721,1 3I9,8 722,2 720,6 
- 	 . 	. - 	18, 11 0 722,9 310,6 723,8 721,7 
- 	 . - 	- 	3 0 723,4 308,0 723,7 722,5 
- - 	- 	3 20 723,1 307,7 724,2 722,5 

Bern (Miéville) 	. 	• - 	I9, 	4 0 - 324,1 721,5 719,2 
- 	• 	• 	. - 	20, 	9 45 - 316,3 722,8 720,4 

Gurtenweg (Bank) 	• - 	. - 11 30 - 406,6 707,9 706,7 
Gurten (Altane) 	 •- 	- 12 15 - 456,1 699,7 698,6 
Bern (Miév.) 	« 	. 	• - 	21, 	7 35 - 322,2 72I,8 719,8 

. 	• 	. - 	22, 	8 15 - 327,5 721,0 718,9 
. - 	23, 	8 40 - 326,6 721,1 719,5 
. - 	24, 	8 35 - 333,7 7I9,9 718,2 

• • 	. - 	25, 	9 5 322,5 721,8 719,6 
Intertaken (Hot.). - 	- 	2 50 - 343,6 718,3 716,6 
Heinwehfluh 	. 	. 	. - 	- 	4 20 - 392,3 710,3 709,3 
Interlaken (Hot.). - 	26, 	7 20 - 342,1 718,6 716,8 
Bönigen 	• 	• 	. 	. - 	- 	9 30 - 339,2 719,0 716,9 
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Datum 	Stat. Bar. 	. Statien 
1873 	bei 0 0 

A' 

393 

B 

Höhe vor Iseltw. 	• IX 26, 10'' 45m - 386,5 711,2 709,9 
Iseltwald 	. 	. 	. 	. - 	- 	11 28 - 341,6 718,6 716,2 
Giessbach (Stat.) 	• 2 15 708,0 393,I 710,1 709,0 
Interlaken (Hot.) 	. - 	- 	5 40 - 344,7 718,1 716,4 

. - 	27, 	6 30 - 345,8 7I7,9 7I6,3 
Zweilütsehenen 	. 	. - 	- 	8 5 - - - 710,0 
Lauterbrunnen 	. - 	- 	8 45 - - - 699,0 
Weg nach Mürren - 	- 	9 15 - 521,0 689,0 689,0 
Obere Restauration . - 	- 10 20 - 672,6 664,0 663,4 
Murren (Hot.) - 	- 	I2 0 862,4 632,7 632,0 
Obere Restauration . 4 0 - 680,0 662,8 661,6 
Lauterbrunen 	. 	. 	. - 	- 	4 50 464,8 698,3 696,1 
Interlaken (Hot.) 	r - 	28, 	8 20 - 353,7 716,6 715,0 
Gr. Rugen (Pav.) 	• - 	- 	I0 25 - 465,1 698,3 697,3 
Abendberg (Hot.) 	• - 	- 	11 45 - 625,7 67I,8 671,1 
Gr. Bugen (Pav.) 	• - 	- 	3 30 - 471,4 697,2 696,2 
Interlaken (Hot.) 	• - 	- 	4 45 - 363,4 715,0 713,3 

- - 	'29, 	7 20 - 351,3 717,0 715,2 
(Stat.) 	. - 	- 	8 30 7I6,5 35I,5 717,0 7I5,8 

Am Beatenberg 	. - 	- 	10 20 - 469,4 697,5 696,7 
Beatenberg (Station) - 	- 	3 0 666,1 628,8 671,2 67I,0 
Am Beatenberg 	. - 	- 	5 7 473,3 696,9 696,1 
Interlaken (Hot.) - 	- 	6 20 - 357,8 716,0 714,3 

-- - 	30, 	8 0 - 347,4 717,7 715,8 
Oberried 11 40 - - 714,1 
Brienz (Bär) 	. 	. - 	- 	1 35 - - 715,8 
Interlaken (Hot.) • - 	- 	6 40 - - 716,0 
-. X 	1, 	8 0 - 340,0 718,9 717,2 

. - 	- 	5 30 - 344,6 718,I 716,5 
- - 	2, 	6 30 - 337,0 719,4 717,7 

Ob Gsteigwyler 	. - 	- 	8 45 - 556,1 683,2 682,5 
Schönegg 	. 	. 	. - 	- 	9 50 - 750,8 65I,1 649,9 
Ob Schönegg 	. 	. 	. - 	- 	10 50 - 9I8,4 623,5 622,9 
Schynige Platte 	. 	. - 	- 	11 40 - 1017,1 607,2 608,9 
Ob Schönegg 	. 	. 	. - 	- 	3 20 - 930,1 621,5 621,0 
Schönegg 	. 	. 	. - 	4 0 - 761,7 649,3 647,4 

xix. 4. 26 
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Datum 	Stet. Bar. 	A  Station 
1873 	bei 0 0  

A ' B 

Ob Gsteigwyler 	. • 	X 	2, 	5h 5m 574,5 680,2 679,1 
Interlaken (Hot.) . 6 50 348,9 717,4 715,0 

3, 	8 0 340,6 7I8,8 7I6,6 
- 	(Stat.) - 	10 '20  717,8 342,8 718,4 7I6,7 

Bern (Miē v.) 	. 	. - 	4, 	8 40 342,0 718,6 7I6,4 
- 	(Koch) 	. 	. - 	10 15 715,5 717,0 

Gurtenweg (Bank) - 	11 20 702,9 
Gurten (Altane) 	• - 	 - 	11 50 694,8 
Bern (Miēv.) - 	5, 	8 15 344,8 718,1 716,0 
Burgdorf (Hot.) 	. - - 	2 30 341,0 718,7 716,8 

- 	(Stat.) . - 	 3 15 716,5 344,8 718,1 717,0 
-- 	(Hot.) 	. - 	6, 	7 35 330,6 720,5 718,8 

Heiligenland 	. 	. - 	 - 	10 25 492,4 693,8 693,3 
Affoltern (Stat.) 	. - 	 - 	I1 35 696,4 449,4 700,9 700,1 
Riigsau (Pfarrh.) . - - 	5 5 366,7 714,5 714,7 
Burgdorf (Hot.) 	. - 	7, 	7 20 34I,8 718,6 717,0 
Solothurn (Schanze) . 	- 	- 	1I 40 315,6 722,9 723,0 
Bern (Miē v) 	. - 	8, 	8 55 372,8 713,5 712,4 

- 	 - 	3 45 377,4 712,7 7I2,0 
Beru (Mi ē v.) 	. - 	9, 10 10 358,9 715,8 715,0 
- 	(Sternw.) 	• - 	 - 	 11 0 711,5 374,5 713,2 712,2 

(Mi ē v.) 	. - 	 - 	3 15 359,5 7I5,7 714,2 
- 	 (Miev.) - - 	4 0 361,8 715,3 714,6 
- 	(Koch) 	. - 	- 	4 40 711,7 714,4 

(Miē v.) 	. - 10, 	7 35 348,7 717,5 716,5 
Aarau (Bahnh.) 	• - 	 - 	 1 10 275,7 729,5 729,0 
- 	(Stet.) 	. 2 I0 731,3 263,7 731,5 73I,0 
- 	(Bahnh.) 	• 3 45 271,7 730,2 729,9 

Zürich (Sternw.) 	• - 11, 	9 30 726,2 292,7 726,7 726,1 
- 	 - 	 10 30 725,9 293,5 726,6 726,0 
- 	 - 	 11 45 725,8 296,4 726,1 725,6 
- 12,II 10 722,9 310,2 723,8 722,7 
- 	 - 	 II 20 722,5 311,1 723,7 722,3 

. 	- 	- 	li 30 722,3 312,9 723,4 722,1 

. XII 3, 	4 0 732,9 262,1 731,8 733,8 

. 	-21, 	3 0 727,0 29I,5 726,9 728,3 
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Datum 	Stat. Bar. 	A  Station 

	

1874 	bei 0e 
A' 

395 

B 

Zürich (Sternw.) 	. 	. 	H 	3, 	3"20'° 731,3 268,8 730,6 732,3 
. 	. 	- 	18, 	3 	15 713,0 364,1 714,9 716,3 
. 	. 	IH 	4, 12 	0 731,0 268,9 730,6 732,4 

- 	 . 	- 	11, 	3 30 715,7 347,8 717,6 7I8,9 
. 	. VIII 1I, 	11 30 721,1 3I8,6 722,5 728,5 

- 	 - 	 2 35 721,0 319,2 722,3 728,2 
- 	12, 10 I5 721,6 316,9 722,7 728,5 
- 	 - 	10 30 721,6 320,3 722,2 727,9 

Zug (Hirsch) 	. 	. 	- 	I3, 11 	0 729,0 
Schönfels (Gasth.) . 	. 	- 	- 	2 10 694,0 

- 	(Hochwacht) 	- 	- 	4 25 685,2 
Zug (Hirsch) 	- 	14, 	8 	5 728,0 
Gersau (Stat.) 	- 	I5, II 	0 725,1 732,0 
Schönegg  	- 	- 	3 	0 715,2 
Glitsch  	- 	17, 12 30 726,3 
Zürich (Sternes.) 	• 	• 	- 	18, 	3 1.0 726,7 733,8 

• IX 	23, 12 	0 720,5 729,4 
Bern (Mi ē v.) 	. 	. 	- 	25, 	8 	0 730,0 
Interlaken 	. 	. 	. 	- 	28, 	7 	0 726,5 
Abendberg 	. 	. 	- 	- 	2 	0 683,0 
Interlaken 	. 	- 	30, 	7 30 721,8 
Mürren  	- 	- 	1 	0 640,8 
Abendberg 	• 	X 	4, 12 	0 673,l 
Bern (Mi ē v.) 	- 	10, 	8 30 799,0 
Gurten  	- 	- 	12 	0 706,0 
Zürich (Sternw.) 	14, 11 	0 72I,5 730,0 

(1875) II 	I8, 	3 40 717,4 342,4 718,5 726,0 

Die Vergleichungen mit 
Zürich ergaben somit: 

dem Stationsbarometer in 

I873 VHI 6-7 	: A' -- St. 0,93 B' - St. = 1,50 
- 	VIII 20-21 : l,13 - - 7,95 
- 	IX 17-18 : 0,95 B" - St. --:- - 0,7 7 
- 	X 	1I-I2 : 0,78 --- - 0,13 
- 	XII 	3 1,1 - 0,9 1 
- 	XH 21 - 0,1 t  - 0,63 	_- I,3 ` 1,07 

1874 	II 	3 0,7) _ l,0) 
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1874 II 	18 : A' - St. = 1,9 B" - St. = 3,3 
- III 	4 - -- 0,4 1,13 	-_

VHI 

 1,4  2,60 
- III 	11 -- 1,9 1  = 3,1 
- VIII 

1I874 

 : -

I8 

 1,10 - 6,95 
-- VIII 18 . - = 7,1 

HI

-- IX 	23  = 8,9 8,17 
- X 	14 - - 8,5 JJ 

1875 II 	18

3,I 

 : =

VHI 

 1,10 - 8,6 

Die Vergleichungen der Aneroide unter sich dagegen 
ergeben: 

MM. 

1873 VIII 6-7 : A' - B'

H 

 - 0,57 Sternwarte Zürich 
VIII 9-I2 : 
VIH 13 

- VIII 14 

- VIII 15 

- VIII 16 

- VHI 17 
- VIH 18-19 
- V1H 20-21 
- IX 17-18 
- - 19-24 
- - 25-26 
- - 27 
- - 28 

- 29 
- - 30-31 
- X 2 

A' - B "  

- 0,36 von Reichenau bis Andermatt 
- 1,38 von Andermatt bis Kil. 42 
- 5,60 v. Kil. 42 b. Gotthard-Hospiz 
- 4,20 von Hospiz bis Kil. 42 

= - 1,14 von Kil. 42 bis Andermatt 
- - 0,17 von Andermatt bis Gallerie 
= 	2,10 von Galleric bis Göschenen 

1,72 von Göschenen bis Gallerie 
= 0,00 von Gallerie bis Andermatt 

- 2,75 von Andermatt bis Xil. 51 
- -10,00 von Kil. 56 bis Furka 

- 4,20 von Gletsch bis Grimsel 
-3,35 von Grimsel bis Handegg 

5,90 von Gutannen bis Hof 
- 7,04 von Hof bis Lungern 
- 	 8,65 von Lungern bis Luzern 

9,08 Sternwarte Zürich 
- 	1,72 Sternwarte Zürieh 
▪ l,80 Bern und Gurten 

1,70 Bern, Gicssbach , Interlaken 
1,05 Interlaken, Mürren, Lauterbrnaen 
I,20 Interlaken, Abendborg, Interlaken 

-- 	1,08 Interlaken, Beatenberg, Interlaken 
- I,73 Interlaken 

1,20 Interlaken bis Schönegg 
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1873 X 	2 	 = - 0,20 Ob Schönegg u. Schynige Platte 
- - 	 .- l,80 Schönegg bis Interlaken 

- :3-5 	 = I,87 Interlaken Bern, Burgdorf 
- 	6 	 = 0,70 Burgdorf, Heiligenland 

7-8 	 = 0,82 Burgdorf, Solothurn 
- 9 	 - 1,00 Bern 
- 10 	 = 0,57 Aarau 

- -- 1I-12 	= 0,75 Sternwarte Zürich 
- XII 3,21 	 = -1,70 

1874 II 3,18 	 = - I,55 
- III 4,81 	 = -1,55 
- VIH 11,12 	 ___ -- 5,85 	- 
1875 H 18 	 = - 7,50 

Nach den Bestimmungen von Goldschmid entsprechen 
beim grossen Aneroid die Ablesungszahlen 

300 	400 	500 	600 	700 	800 	900 	1000 	1100 

den Barometerständen 

732,0 713,5 695,0 678,0 662,0 646,0 633,0 617,0 603,0 

und bei dem zweiten kleinen Aneroide die Ablesungszahlen 

720 	710 	700 	690 	680 	670 	660 	650 	640 

den Barometerständen 

721,0 710,0 699,0 688,0 678,0 668,0 658,0 648,0 638,0 

Von einer Temperaturcorrection nehme ich Umgang, und 
die Vergleichungstafel zum ersten kleinen Aneroide besitze 
ich nicht mehr. 

Ich glaube damit Alles gegeben zu haben, was dem-
jenigen, der meine Bestimmungen zur Prüfung der Zu-
verlässigkeit und Unveränderlichkeit der beiden Sorten 
von Goldschmid'schen Aneroidbarometern verwenden will, 
wünschenswerth erscheinen kann. Im grossen Ganzen geht 
aus denselben hervor, dass das grosse Aneroid, welches 
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nun schon seit October 1868 im Gebrauche ist, und für 
welches sich (v. Mitth. 29) damals A' — St. = — 0,20, 
im Herbst 1871 aber }1' — St. = -f- 0,58 ergeben hatte, 
nur sehr langsamen Veränderungen unterwerfen, jedoch 
kaum ganz frei von Einflusse der Temperatur ist, — dass 
dagegen bei den beiden kleinen Anerpiden raschere und 
grössere Veränderungen, und zwar in entgegengesetztem 
Sinne eintraten. Das Studium des Details der Ab-
weichungen und Verändernngen überlasse ich, wie gesagt, 
demjenigen, der sich speciell für dicse Instrumente 
interessirt. 

Zum Schlusse gebe ich noch eine Fortsetzung des in 
Nr. 29 begonnenen und seither in Nr. 31, 32 und 34 
fortgeführten Verzeichnisses der Instrumente, Apparate und 
übrigen Sammlungen der Zürcher Sternwarte. 

94) Curven zur Vergleichung des Ganges der Sonnen-
flecken, Variationen, Temperaturen und Regenmengen. — 
Manuscript. 

Es sind 4 von mir gezeichnete Tafeln, für deren Erläute-
rung auf Nr. XXXIV meiner „Astronomischen Mittheilungen" 
verwiesen werden kann. 

95) Darstellungen verschiedener Verhältnisse in unserm 
Sonnensystem und am Fixsternhimmel. — Manuscript. 

Es sind 14 von mir gezeichnete Tafeln: Nr. 1 stellt die 
'Grössenverhältnisse der Sonne und ihrer Hauptplaneten dar; 
Nr. 2 die Zeitgleichung; Nr. 3-4 den scheinbaren Lauf der 
7 Wandelsterne, speciell für 1857/8 denjenigen von Merkur 
und Venus; Nr. 5-6 die Planetenstellung in den beiden 
Jahren 1848 und 1856; Nr. 7 die gegenseitigen Stellungen 
von Merkur, Venus und' Erde im Jahre 1857; Nr. 8-9 die 
heliocentrische und geocentrische Lage des Mars 1840/3; Nr. 10 
bis 11 die heliocentrische und geocentrische Lage des Jupiters 
1841/53; Nr. 12 den Mondlauf; Nr. 13 die Vertheilung der 
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Fixsterne nach Baily's Verzeichniss der 2881 vorzügliehsten 
Sterne des Himmels, entsprechend der von mir 1851 in die 
Berner -Mittheilungen eingerückten Note „Ueber die Ver-
theilung der Fixsterne"; Nr. 14 endlich die wahre und schein-
bare Bahn bei Doppelsternen. 

96) Portraite von Montucla und Bossut. -- Geschenkt 
von Professor Wolf. 

Das I6°'n breite und 22cm hohe Portrait des Erstem zeigt 
die Schrift „Jean-Etienne Montucla de l'Institut national de 
France, de l'Acad ē mie de Berlin, etc.", und die Signatur 
„Gravè par P. Viel d'apr ēs une mignature." Unter dem zweiten 
Portrait von 10cm Breite auf 16cm Höhe liest man „Charles 
Bossut" und die Signatur „Pasquin pinx. et  sculpsit." 

97) Secunden-Uhr. -- Geschenkt von Herrn Dr. Hahn 
Meyer in Zürich. 

Eine die Nummer 24892 tragende und auf dem Träger 
der Unruhe die Chiffre R. A. zeigende Sekunden - Uhr mit 

eigenthümlichem Ankergange. 
98) Kreismicrometer, — Aus dem Nachlasse des sel. 

Hofrath Horner. 
Bin Kreismikrometer der ältern Art, wo in einem Dia-

phragma von 21mm Oeffnung ein Messingring von 14mm ausserm, 
und 10mm inneren Durchmesser aufgehängt ist. 

99) Panoramen von Ingenieur Müller von Engel-
berg. —. Geschenkt von der Familie Müller. 

Eine in zwei Bände gebundene Sammlung von 120 
Pano-ramen aus verschiedenen Theilen der Schweiz, welche Müller 

zu Gunsten seiner Arbeiten für die Meyer'sche Schweizerkarte 
und seiner Reliefs aufnahm. 

100) Photographien des Venus-Durchganges. — Ge-
schenkt von Herrn W. Pitt, Polytechniker. 

Zwei von Herrn Lieutenant W. Pitt, R. E., zu Kirkee. 
Deccan, in Ostindien, während dein Venusdurchgange von 
1874 gemachte Aufnahmen. 
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101) Abbildungen des Cometen von 1680 und des 
sog. Cometen-Ey's. — Geschenkt von Prof. Wolf. 

Von den beiden, im Verlage von Georg Scheurer in 
Nürnberg erschienen Abbildungen zeigt die Eine, ein für jene 
Zeit nicht übles, vom Löwen bis zur Waage reichendes Kärt-
chen des Thierkreises, welches die Positionen des Cometen 
vom 16. bis zum 25. November enthält , und unter welchem 
man die rührenden Verse liest: 

„Schau die Wunder-Fackelunte

gegen-
wärtiger

rgemerkt

erkenne 
Und um deiner Bossheit wegen, 
Setzet doch mit Buss zusammen 
Dass o Teutsche Landes-Erde 
Der uns drauet mit Cometen 

Sünden-sichres Menschen-Hertze! 
Wie sie an dem Himmel brenne, 
Dir zur Straffe eil entgegen. 
Löschet diese Zoreu-Flammen, 
Gottes Grimm gemildert werde, 
Buss und Betens ist von Nöthen. 1 ° 

Die Andere ist, wie man unte

gegen-
wärtiger

rgemerkt findet, 
eine „Wahre Abbildung des Cometen wie solcher über Rom 
den 2. December Montags in der Nacht in diesem 1680 Jahr 
erschienen und im Zeichen der Jungfrauen des 13. Grads 
gesehen worden. Eben in dieser Nacht, ungefähr um 8 Uhr 
hat eine Henne, so niemals ein Ey geleget, zeit grossem 
Geräusch und ungewöhnlichem Geschrey ein Ey von gegen-
wärtiger Grösse und Gestalt mit Stern und Strahlen, wie 
hier abgebildet zu sehen geleget." 

102) Portrait von Christoph Clavius. — Geschenkt 
,von Prof. Wolf. 

Ein 22cm breiter und 33°,' hoher Stich, der Clavius in 
ganzer Figur, an einem Tische sitzend, darstellt. In der 
Rechten hält er einen Zirkel, — vor ihm am Boden und 
auf dem Tische liegen mathematische Bücher, — auf dem 
Tische steht eine Armillarsphäre , an der Wand sieht man 
zwei Sonnenuhren. Unter dem Bilde liest man: „Christophorus 
Clavius Bambergensis e Societate Jesu aetatis suae AnnoeitIX. 
Franciscus Villamöna Zoren-Flammen1606. Cum privilegio summi 
Pontificis et Superiorum authNöthen." 
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103) Abbildung der Sternwarte in Bern. -- Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Es ist eine von D. Burgdorfer in den 20er Jahren litho-
graphirte Ansicht. Durch die offene Thüre sieht man den 

Schenk'schen Bordakreis, -- durch ein offenes Fenster den 
Azimuthalkreis von Ramsden und die Pendeluhr von Vulliamy. 

104) Abbildung der Sternwarte in Danzig. — Ge-
schenkt von Prof. Wolf. 

Eine I784 durch J. C. Colve im Grundriss, Aufriss und 
Durchschnitt entworfene, und sodann ven A. F. Schmidt für 
den Jahrgang I786 des Leipziger-Magazins gestochene „Icono-
graphia Observatorii Gedanensis." 

105) Triedometer und Sonnenuhren. — Manuscript. 
Zwei nach meinem Wunsche von Hrn. Friedrich Graberg 

gezeichnete Tafeln. Die Eine zeigt das sog. Triedometer von 
Zepharowich, — ein in orthographischer Equatorealprojection 
entworfenes Netz, um die Transformation von Horizontal- und 
Equatoreal-Coordinaten ohne Rechnung angenährt ausführen 
zu können. Die Andere stellt die gewöhnliche Ableitung der 
Horizontaluhr aus der Aequatorealuhr dar. 

106). Mondkarte von Hevel und Riccioli. — Gcschenkt 
von Prof. Wolf. 

Es ist die von Gabriel Doppelmayr im Verlage von Joh. 
Baptist Homann in Nürnberg herausgegebene „Mappa seleno-
graphica." 

107) Mondkarten von Beer und Mädler. — Angekauft. 
Es ist die 1837 im Verlage von Simon Schropp in Berlin 

erschienene sog. kleine Mädler'sche Mondkarte, bei welcher 
der Durchmesser des Mondes 3272 0m hält. 

108) Meridiankreis von Starke in Wien. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Es ist die von dem k. k. polytechnischen Institute aus-
gegebene Zeichnung eines dreifüssigen Meridiankreises mit 
fünffüssigem Fernrohr. 
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109) Meridian von Quito. — Geschenkt von Prof. 
Wolf. 

Es ist die von „L. Schenk, J. Soon" gestochene, den 
Memoires del'Académie des Sciences A. 1746 beigegebene Ueber-
sichtskarte des von Bouguer und La Condamine längs des 
Meridianes von Quito gelegten Dreieeksnetzes. Ueberdies ist 
ein Längenprofil beigegeben. 

110) Der Comet von 1801 nach Secchi. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Es sind die von Gio. Della Longa nach den Beobachtungen 
und Zeichnungen Secchi's gestoehenen Darstellungen der Lage 
und Beschaffenheit dieses grossen Cometen. 

111) Portrait der Marquise du Chastelet. --- Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Ein hübscher Stich von 19°m Breite von 26 1/2°m Höhe, 
unter welchem „Mm du Chastelet" zu lesen ist, während da-
gegen leider die Signaturen von Maler und Stecher fehlen. 

112) Der Rheostat. — Manuscript. 
• 	Eine von mir gezeichnete Tafel eines von Hasler con- 

struirten Rheostaten und seiner Einschaltung. 

113) Sonnenuhr. -- Geschenkt von Herrn Pfarrer 
.Dick in Ligerz am Bieler-See. 

Eine auf eine quadratisehe Eisenplatte von 12 1/2 Centi-
meter eingravirte Horizontaluhr, welche die Jahrzahl 1590 
trägt. Der Stylus bildet mit den Horizontalen einen Winkel 
von circa 42°. 

114) Aufnahmen von Ingenieur Müller in Engel-
berg. — Geschenkt von der Familie Müller. 

Ingenieur Müller besass für die Aufnahmen, welche er 
behufs der Meyer'schen Karte und seiner berühmten Reliefs 
machte, ein leider spurlos verschwundenes Instrumentchen, 
welches ihm „D. Breitinger, Sohn, in Zürich," geliefert haben 
soll. Es bestand offenbar aus einem kleinen Stative, auf 
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dessen Tischchen er Papierscheiben von etwas mehr als 
14 Centimeter Durchmesser befestigen, und dann auf ihnen, 
mit einem über ihrem Centrum drehbaren Diopterlineal-Rich-
tungen nach Bergspitzen und anderen bemerkenswerthen 
Objecten ziehen konnte. Er begab sich mit diesem Tischchen, 
wie der Trigonometer mit seinem Theodoliten, auf eine Reihe 
schöner Aussichtspuncte, und benutzte dann wohl die auf 
ihnen aufgenommenen Blättchen zu einer graphischen Trian-
gulation, — ohne Zweifel, wie die Ausschnitte auf den Blätt-
chen andeuten, zuweilen unbewusst von der Pothmot'schen 
Aufgabe Anwendung machend. 160 solcher Blättchen, von 
welchen einzelne mit Angabe des Jahres, eine grosse Zahl 
mit Angabe des Standpunctes versehen sind, sind unter obiger 
Nummer aufgestellt: Die Jahrzahlen gehen von 1794 bis 
1826, — unter den Standpunkten finden sich Etzel, Rigi, 

Buochserhorn, Joch, Nägelisgrätli , Napf, Niesen, Storegg, 
Rothhorn, Gemmi, Simplon, Stufe, Schindellegi, Lungern, 
Hospenthal, Münster im Wallis, Tavetsch, Pommat, Montafun 
Grindelwald, Thun, Guttannen, Langnau, Altdorf, etc. 

115) Zwei Sonnenuhren. — Die Eine von Herrn 
Konrad Meyer, Agent der Schweizer. Mobiliar - Asse-
curanz , -- die andere von Herrn Dr. Angst in Zürich 
geschenkt. 

Die erste dieser Sonnenuhren besteht aus einem Würfel 
von 62n'n Seite, auf welchem ein E. C. Stockert eine Hori-
zontaluhr mit Boussole und 4 Verticaluhren angebracht hat. 
Der Stylus der Horizontaluhr hat circa 50° Neigung, — die 
Boussole etwa 22° Abweichung: trotz letzterer Angabe stammt 
die Uhr muthmasslich spätestens aus der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts, und zeigt folgende Sprüche: Auf der Südseite 
„Eine stund ist gleich vorbey, schaue was dass leben sey," ---

„ Auf der Westseite „In dieser Abendstunde Lobt Gott mit 
hertz und munde", — auf der Ostseite „Die Morgenröth 
vertreibt die Nacht welche alles munter macht," und auf der 
Nordseite „Mitternacht heisst diese Stunde Preiset Gott mit 
hellem munde." — Die zweite Sonnenuhr ist von annähernd 
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gleicher. Construction; doch ist sie etwas grösser, wohl bedeu-
tend neuern Datums, und hat keine Boussole. 

116) Ein Höhenquadrant. — Aus dem Horner'schen 
Nachlasse geschenkt erhalten. 

Ein in Grade getheilter messingener Quadrant von 7 °m  
Radius, an dem ein im Centrum aufgehängter, etwas plumper 
eiserner Radius als Senkel spielt. Er trägt den Namen 
„Chapotot ā  Paris", und könnte vielleicht den in der Ge-
sehichte der Libelle vorkommenden Mechaniker dieses Namens, 
doch fast noch eher einen seiner Nachfolger zum Verfertiger 
haben. 

117) Portrait ven Joh. Bernoulli. — Geschenkt von 
Prof. Wolf. 

Ein 19cm breites und 31 °m hohes, von Huber gemaltes, 
von Johann Jakob Haid in Augsburg gestochenes Bild des 
berühmten Basler-Mathematikers, welches nach Ausspruch 
seines Sohnes Daniel recht gut sein soll. 

118) Portrait von Joh. Gessner. — Geschenkt von 
Prof. Wolf. 

Ein 20°m breites und 32 °m hohes, von R. Dälliker gemal-
tes, von Joh. Jakob Haid in Augsburg gestochenes Bild 
des verdienten Freundes und Zeitgenossen von Haller und 
Linn ē , dem Zürich unter Anderem die Stiftung der natur-
forschenden Gesellschaft, und die erste etwas scharfe Bestim-
mung seiner Polhöhe verdankt. 

119) Der primäre und secundäre Regenbogcn. —
Manuscript. 

Eine von mir gezeichnete Tafel, durch welche das Ent-
stehen der beiden Regenbogen und der entgegengesetzten 
Farbenlage in denselben veranschaulicht wird. 

120) Vergleichung der Höhen der alten und neuen 
Welt. — Geschenkt von Prof. Wolf. 

Eine von Göthe entworfene, 31 °m breite und 24 °m hohe 
Tafel, welche er Alexander von Humboldt widmete. Der 
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Steeher ist leider nicht genannt, und ebenso wenig das Jahr 
der Verfertigung. 

121) Zwei Equatoreale. — Geschenkt von Professor 
Wolf. 

Zwei Tafeln, von welchen die Eine ein 
parallaktisch-montirtes Fernrohr mit Aufsuchekreisen und Uhrwerk nach 

gewöhnlicher Münchner-Construction, — die Andere ein wirk-
liches und transportables Equatoreal nach Entwurf der Werk-
stätte des k. k. Polytechnikums in Wien darstellt. 

122) Himmelstigur und Speculum astrologicum. 
Manuscript. 

Ein nach meiner Anleitung gezeichnete Tafel, welche 
eine der im Geburtsstundenbuch von Martin Pegius vor-
kommenden Himmelsfiguren, sammt dein zugehörigen Specu-
lum astrologicum reproducirt. 

123) Abbildungen der Sternwarte in Kremsmünster. — 
Geschenkt von Prof. Wolf. 

Sie bestehen aus einer perspektivischen Ansicht des 
thurmartigen, in seinen untern Stockwerken für Sammlungen 
bestimmten Gebäudes, und einem Durchschnitte der obersten, 
der Astronomie gewidmeten Parthie, in dem man verschiedene 
Quadranten . und Fernröhren sieht. 

124) Abbildungen der Sternwarte in Mannheim und 
auf dem Seeberge. — Geschenkt von Prof. Welf. 

Beide Sternwarten sind in Grund- und Aufriss, die erste 
überdiess im Durchschnitte dargestellt. Die Zeichnungen der 
Mannheimer-Sternwarte sind 1811 durch G. de Traitteur ange-
fertigt worden, — die der Seeberger-Sternwarte wurde von 
Zach 1792 mit seinen Sonnentafeln publicirt. 

125) Zwei alte Weltkarten. — Geschenkt von Prof. 
Wolf. 

Die eine ist die berühmte alte Weltkarte von Edrisi, — 
die andere, welche die Ueberschrift „Universi orbis descriptio 
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ad usum navigantium" zeigt, ist bedeutend neuern Datums, 
da sie Asien, Afrika und Amerika vollständig gibt, ausser 
ihnen dann aber freilich auch einen grossen südlichen Con-
tinent, von dem man jetzt nichts mehr weiss. 

126) Zwei meteorologische Karten. -- Geschenkt von 
Prof. Wolf. 

Zwei für 1864 VI 28 und VIII2 von der Pariser-Stern-
warte ausgegebene Tages-Karten mit Isobaren. 

127) Uranoskop und Phetoheliograph. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Zwei Ahbildungen, von welchen die eine das von Prof. 
J. G. Böhm in Inspruk erfundene Uranoskop, das man als 
einen parallaktisch montirten Sternglobus zur Einführung in 
die Sternkenntniss bezeichnen könnte, darstellt, — während 
die Andere „The Kew Photoheliograph and temporary Obser-
vatory at Rivabellosa, near Miranda del Ebro" vom Jahre 1860 
zeigt. 

128) Erscheinung des Saturnringes im Jahre 1848. — 
Geschenkt von Prof. Wolf. 

Es ist die in Nr. 650 der Astronemischen Nachrichten 
gegebene Reproduction der Zeichnungen von Jul. Schmidt. 

129) Der Thierkreis von Denderah. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Es ist die 1851 von Prof. Parrat in Pruntrut veröffent-
lichte Abbildung, bei der die Inschriften in chaldäischer, 
lateinischer und französischer Sprache beigefügt sind, sowie 
einige erläuternde Bemerkungen. 

130) Höhenquadrant. — Von Prof. Wolf geschenkt. 
Ein in Grade getheilter messingener Quadrant von etwas 

mehr als 130m Radius, an dem ein im Centrum aufgehängter 
etwas plumper messingener Radius als Senkel spielt. Ver-
fertiger und Jahrzahl fehlen, doch dürfte der Quadrant etwa 
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammen. 
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131) Zwei Proportionalzirkel. -- Geschenkt von Herrn 
Bergratle Stockar-Escher und Hcrrn Ingenieur Hans von 
Muralt. 

Der Eine ist von Baradelle in Paris in Messing ange-
fertigt, und zeigt die gewöhnlichen Linien für Längentheilung, 
Polygone, Chorden, etc. Der Andere ist aus Elfenbein, gibt 
den Englischen Fuss mit 120 und 100 Theilung, hat ausser 
den gewöhnlichen Theilungen auch noch die trigonometrischen 
Linien, und, was als besonders charakteristisch anzuführen 
ist, an der Seite überdiess die sog. Gunter-Scalen der Zahlen, 
Sinus und Tangens, aus deren weiterer Ausbildung die 
logarithmischen Reehenstäbe entstanden sind. 

132) Taschen-Boussole von Goldschmid. — Angekauft. 

Eine Grade zeigende Boussole von 6 Centimeter Durch-
messer. Beim Schliessen des Kästchens wird die Nadel. 
arretirt. 

133) Vorausbestimmung der Sonnenfinsterniss vom 
25. Juli 1748. — Geschenkt von Prof. Wolf. 

Zwei von Moriz Lowiz entworfene , von ihm Leonhard 
Euler gewidmete und 1747 von dem Homann'schen Institut 
in. Nürnberg herausgegebene Tafeln. 

134) Motus planetarum superiorum. — Geschenkt von 
Prof. Wolf. 

Eine von Joh. Gabriel Doppelmayer unter Zugrunde-
legung von Tycho's Hypothese entworfene Tafel. 

135) Der Donatische Comet von 1858. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Vier Tafeln mit den sechs der in den Petersburger - NI e-
moiren veröffentlichten Abhandlung von Otto Struve und 
August, Winnecke über diesen Cometen beigegebenen Ab-
bildungen. 
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136) Ptolemäisches Astrolabium. — Manuscript. 

Eine nach meinem Entwurfe durch Herrn Friedrich Gra-
berg ausgeführte Tafel. 

137) Bildliche Darstellung der zu Münster 1856 und 
1858 angestellten meteorologischen Beobachtungen. — 
Geschenkt von Prof. Heis. 

Zwei von Prof. Heis nach den in diesen Jahren von ihm 
täglich um 6, 2 und 6" angestellten Beobachtungen -entworfene 
Uebersichtstafeln. 

138) Abbildungen der Cometen von 1664 und 1680. — 
Von Prof. Wolf geschenkt. 

Von den drei Abbildungen des Cometen von 1664 ist 
die erste von einem H. Sultzer (von Winterthur?) gemacht; 
die Karte ist sehr mittelmässig, und auch der Text, welcher 
den Titel führt: „Figürliche Darstellung des erschrocken-
liehen Cometen, wie solcher unter der Elevatione Poli von 
47° 30' den 7, 8, 9, - 10, 19, 22, 23 und 30 Tag Christmonats 
styl. vet. Biss 1664 jahres gesehen worden," ist nicht von sehr 
grossem Interesse, da er grossentheils astrologischen Inhaltes 
ist Immerhin scheint das Opusculum wenigstens zum Theil 
auf eigenen Beobachtungen zu beruhen, und so wird z. B. 
angeführt, dass der Comet am 26. December um 51/2h  Abends 
in der Höhe von 44° 20' den Meridian passirt habe, — dass 
er anfänglich den Schweif gegen Niedergang gewendet habe, 
am 19, 22 und 23 Dez. „gantz ohne 'schweiff gesehen worden, 
weil er in opposita Solis parte begriffen war", jetzt aber den 
Schweif gegen Aufgang werfe, etc. Die zweite von Julius 
Reichelt von Strassburg ohne Aufschrift und 'Text publicirte 
Abbildung ist noch roher, — die dritte dagegen ist in Be-
ziehung auf das Sternkärtchen bedeutend besser, aber leider 
anonym. Sie führt die Aufschrift „Vorstellung des, den 
8 Christm. 1664 bey früher Morgenzeit zu Zürich gesehenen 
sehr grossen Cometsternens", und unter derselben liest man: 
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Christliche [Gedanken über obigen Comet-Sternen. 

«Weil uns bisher nichts mögen schreken 

so wil uns Gott aufs neu er weiten 

zu wahrer Buss dnrch den Cometen 

den harten Bott- und Zornpropheten: . . I. Reg. XIV 6 

der uns gewiss nichts guts verkündet, 

weil wir so gar verstekt gesündet. 	. . Rom. II 5 
Ach Gott! du wollst mit unsRahnht rechten, 

wann du nicht selbst uns willst verfechten: 

dann, so der Fromm nicht möcht bestehen 

wie wurd es wol dem Sünder gehen? 

Doch wollen wir auch jetz noch hoffen 

die Gnadenthür der Buss bleib offen: . • 

nur dass dieselb nicht werd verweilet, 	• 

ja werd, weils heisst: Heut, Heut: ereilet. 

Psalm CXXX 3 

Psalm XXXVI 

I Petr. IV 18 

Matth. XXV 10, 10 
Apoc. III20 
Psalun

tergeord-
nete

r, 8: 
Hebr. III 18, IV 7. 

Ob dieselbe mit Zingg oder Bahn irgendwie zusammenhängt, 
kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. — „Ein Eygendlicher 
Abriss des Anno 1680 entstandenen Cometen,unvermuthlicher 
J. J. Thurnisser in Basel gestochene, ziemlich schlechte Stern-. 
karte, die einige ungefähre Positionen enthält, und einen 
obschon von P. Megerlin, dem Vorgänger und Lehrer der 
ältern Bernoulli, unterzeichneten, Bericht von untergeord-
neter Bedeutung, in welchem er

auf-
bewahrten

mit den Worten: 
„Das nun ein solch schröckliches Spectaculum am Himmel; 
nicht auch seine sonderbahre wichtige Bedeuttung, grosser 
Enderungen und unvermuthlieher Zufählen auff Erden habe, 
der winkb Verständiger es leichtlich widersprechen können; 
dar von ader (Geliebte Gott) ein besonder Tractätlein erfolgen 
solle" nochwnrde besondere Cometenschrift in Aussicht ste

anch 

 
wahrscheinlich seine von der Basler-Bibliothek 

effen:

. auf-
bewahrten „Astrologischen Muthmassungen von der Bedeutung 
des A. 1680

Hent:

tandenen Cometen ," von denen ich Bd. II, 
p ag. 41 meiner „Biographien" Einiges mitgetheilt habe. 

4. 	 27 

Jerem. XXXII 32, 32 
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139) Portrait von Ptolemäus und Ramus. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Von zwei Portraiten von Ptolemäus trägt das Eine 
(8 auf 13°m) nur die Unterschrift „Ptolemaus ," 'bei dem 
Andern (10 auf 15°m), unter dem man einen französischen 
Vers zu s. Lobe liest, ist E. Desrochers in Paris als Verleger 
genannt; Beide sind wohl nur fingirte Portraite. Etwas mehr 
Ansprüche auf Realität dürfte ein Portrait von Pierre Ramus 
(11 auf 15°m) haben, das, mit einem lateinischen Lobspruche, 
im Verlage von Daumont in Paris erschien. 

140) Photographische Abbildung. der Gedichte von 
Sebastian Brant auf den Meteoriten von Ensisheim. 
Geschenkt durch Herrn Oberbibliothecar Dr. Sieber in 
Basel. 

Herr Dr. Sieber begleitete sein Geschenk mit folgen-
dem, dessen Bedeutung in bester Weise hervorhebendem 
Schreiben vom 5. Sept. 1873: „Unsere Bibliothek besitzt, wie 
Ihnen wohl durch eine Notiz Peter Merians in den Pogg. 
Annalen bekannt ist, ein fliegendes Blatt, mit Gedichten 
Sebastian Brants auf den am 3. April 1492 bei Ensisheim 
gefallenen „Dennerstein." Das Blatt ist von dem Basler Drucker 
Joh. Bergmann von Olpe gedruckt, der den Wahlspruch nü't 
an orsach (nil sirne eausa) führte und auch Brants Narrenschiff 
herausgab. Das beigegebene Gedicht an Maximilian ist ein 
Akrostichon (Sebastianus Brand doctor). Ich bin veran-
lasst worden, das interessante Unicum photographieren zu 
lassen, und mache mir nun ein Vergnügen daraus auch Ihrer 
Sternwarte ein Exemplar zu stiften." 

141) Portraite von Isaak Habrecht und Tobias 
Stimmer. — Angekauft. 

Von diesen Portraiten der beiden Männer, welche unter 
Leitung von Konrad Dasypodius die berühmte alte Strass-
burger Uhr erbauten und verzierten, sagt das Erstere (14'/2 
auf 21cm) aus, dass Habrecht 1608 im 64. Altersjahre stand, 
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das Zweite (10 auf 17°m), dass Stimmer von 1539 bis 1582 
gelebt habe, und im letztern Jahre in Diensten des Mark-
grafen von Baden verstorben sei. Signaturen tragen beide 
Bilder nicht. 

142) Abbildungen des Thierkreises von Denderah. — 
Geschenkt von Prof. Wolf. 

Die Eine, von „Normandsfils" sorgfältig gestochene und 
mit einem metrischen Massstabe versehene Abbildung, scheint 
in Paris selbstständig erschienen zu sein, — die Andere 
wurde von „Leykam in Graz" als Beilage zum dritten Bande 
des Sirius lithographirt, und bezieht sich auf alt-französisches 
Mass. — Vergl. Nr. 129. 

143) Zwei astronomische Ringe. — Geschenkt. 

Der Eine, von 61 Millimeter innerm Durchmesser, ist 
von Macquart in Paris construirt, — der Andere, ein wenig 
kleiner und auch nicht ganz ebenso hübsch ausgeführt, zeigt 
keinen Namen. 

144) Ein Storchschnabel. — Geschenkt von Ingenieur 
Hans von Muralt. 

Er ist in Messing ausgeführt und erlaubt 8 verschiedene 
Verhältnisse anzuwenden; die äussersten Nummern sind von 
dem betreffenden Drehpunkte um 21 Centimeter entfernt. 

145) Camera lucida. — Aus dem Horner'schen Nach-
lasse geschenkt. 

Eine kleine Camera mit Messing -Gestell. 

146) Eine Sonnenuhr. -- Angekauft. 

Sie ist den unter Nr. 115 entsprechenden Sonnenuhren 
ähnlich und unterscheidet sich eigentlich von der Erstern 
nur dadurch, dass die Boussole am Fussgestelle angebracht 
ist, und der Würfel mittelst eines Gelenkes etwas gedreht 
werden kann. Als Verfertiger nennt sich D. Beringer. 



412 	Wolf, astronomische Mittheilungen, 

147) Portrait von Mersenne. — Geschenkt von Prof. 
Wolf. 

Es hält 25 auf 19 Centimeter , zeigt die Unterschrift 
„Marin Mersenne de fordre des peres Minimes," und die 
Signatur „Cl. Duflos sculp." 

148) Pertraite von R ē aumur und Celsius. — Geschenkt 
von Prof. Wolf. 

Das Erstere ist ein, leider keine Signatur tragender, ziem-
lich hübscher Stich von 23 auf 17 Centimeter, mit der Unter-
schrift „Rene Antoine Ferchault de Reaumur, Concr du Roy 
en ses Conseils, Commandr. et Intendt de l'Ordre Royal 
et Militaire de St Louis des Akades. des sciences de Paris, de 
Londres, de Petersbourg, de Berlin, de Suede, de l'Institut 
de Bologne, etc." — Das Zweite von 15 1/2 auf 10 Centimeter 
zeigt die einfache Unterschrift „A. Celsius" und die Signatur 
„Gesto. von Böttger aus Dresd." 

149) Portrait von Joseph Scaliger. — Geschenkt von 
Prof. Wolf. 

Es hält 25 auf 19 1/2 Centimeter, hat die einfache Unter-
schrift „Joseph Scaliger" und die Signatur „Edelinck sculp. 
C. P. 1." 

150) Portrait von Poisson. — Geschenkt von Prof. 
Wolf. 

Eine hübsche Lithographie von circa 35 auf 28 Centi-
meter mit der einfachen Unterschrift „Poisson" und den Sig-
naturen „Mauris d'après nature, — Lith. Delpech." 

151) Portrait von Leverrier. — Geschenkt von Prof. 
Wolf. 

Eine mittelmässige Lithographie von circa 39 auf '28 Cen-
timeter mit der einfachen Unterschrift „Le Verrier" und den 
Signaturen „U. J. Le Verrier, — Mauris d'après C. Daver-
doing, — Imp. par Auguste Bry." 
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