A ST R O N O M I S C H E NA C H R I C H T E N ,
NZ. 514.
Ueber Veranderlichkeit der eigenen Bewegungen der Fixsterne.
Von Herrn GeR. Rath BesseC.

D i e zmeite hiesige Bestimmung der Declinationen der Fundamentalsterne (fir islo), welche ich, auf die Beobachtungen
uRd Rechnungen des Herrn Dr. &sch gegrhndet, in Nr. 422
der A&. Machr. bekannt gemacbt habe, entferut sich iu dem
Falle des Procyon so weit von der ersten Bestirnmung ( f i r
d820), dafs sie, durch Vergleichung mit der aus BrndGeys
Beobachtungen abgeleiteten Declinatiou fiir 1755, den Stern
Iu64 nardlicher angiebt als er fiir 1820 festgesetzt wurde.
Eine ahnliche Abweichung von den fruheren Bestimmungen fiir
18iO und 1825, ist in der Rectascension des Sirius, seit
etwa 1834, dadurch auffa!lend geworden, dafs die aus seinen
Beobachtungen hervorgehenden Verbesserungen der Uhczeit,
mit Anfangs seltenen, jetzt ganz fehlenden Ausnahmett , ivenn
positiv kleiner, wenn negativ grSfser sind, als die aus den
Beobachtungen anderer Fundamentalsterne abgeleiteten; so dafs
Sirius, seit 10 Jahren, in griifserer Rectascension erscheint,
als die auf der Vergleichung der Restimmuugen fir 1755 und
1825 beruhenden Tabzllae Reqiomontanae ihm anweisen. Der
Unterschied ist bis auf fast 5", oder ein Drittel Zeitsecunde,
angewmhsen.
Ich beabsichtige gegenwbtig, nachzumeisen, dare diese
Unterschiede nicht etwa Folgen von Unvollkommenheiten der
Bestimmungen , aus welchen sic hervorgehen, sondern in der
Vednderlicbkeit der k e g u n g e n der Sterne selbst begrhndet
sind. feh k b n t e noch andere iihnliche, wenn auch sich in
geringerer Griifae offenbarende Falle auMhlen ; der Nichrvei.
sung ihrer Ursacbe aber kann ieh nur in den beiden angef%htten FBlen diejenige Unzweideutigkett geben , welche vorhaaden sein m&, ehe man geneigt sein kann, die fiir die
practbche Astronomie SO wichtige und fiir dieErkenntnifs def
physischen Besehaffenheit des Fixsternensystems so interessante
Ersehtinung ver&derlfchm eigener Bewegumgen von Fixsternen.
als in der Natur vorhanden anzunehmen.
Ihre Wiehtigkeit fir die practische Astronomie erlangt
dese Erscheinnng, indem es dadurch unstatthaft wird, den
Ort eines Sterns fur eine unbestimmte Zeit, aus seinen fur
zwei hestimmte Zeiten festgesetzten Oertern au folgern ; wodurch z. B. die, bis jetzt f i r gerechtfertigt gehaltene , Uebertragung des Resultats qweier Fundamentalcataloge auf andere
Epochen, so tange uosicher wird, ale man nicht xur Kenntnifs
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der Art der Veranderlichkeit der Bewegungen der darin enthaltenen Sterne gelangt sein wird. Ihr Interesse fur die Erkenntnirs der physischen Beschaffenheit dee Fixsterneosystems
erlangt sie, indem eie auf die Annahrne auriickweiset, dak
Sterne, dereo veranderliche Bewegungen bemerkbar werden,
Theile von Systemen sind , welche, verg~eichungsweisemit den
grofsen Entfernungen der Sterne voneinander , auf kleioe Rawne
beschrankt sind.
Der Nachweisung, die ich gegenwartig beabsichtige, werde
icb eine Darstellung der theoretischen Betrachtungen voran.
gehen lassen, wdche die eben ausgesprocheneBehauptungrechtfertigen. Bszeichnet inan die rechtwioklicbteo, auf ein festes
Axensystem bezcsgenen Cowdinaten das Sterns 0,dessen Rewegung untersucht werden soll, durch x , y , z, seine Masse
durchr m; das Aehulkhe f i r eiaen anderen Stern Sn durch
zn,
y,,, sayn t n ; fur die Sonne durch $, 7 , {, p ; die Entfernuogen 0-S, durch P,,: O-Sonne dureh p, SpSonne durch pay
so hat mab folgeude Differentialgleichungen der Bewegungen,
sowohl des Sterns, als der Sonue:
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uod durch Subtraction der letzteren yon deo ersteren die Differentialgleichuogen der relativen Coordinatao z g, Y -7, z -{:
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wo das letztc Glied, auf jeden der anziehenden Sterne angemandt, also so oft wiederholt gedacht wird, als solche Sterne
in Betracht gezogen werden sollen.
Multiplicirt man diese
Gleichungen in

so erhalt man die Sumnwn der Producte:

cc, p, 7 die Winkel der Axen der Z, y,x niit der Bbene der
Bewegung bedeuten. so siid die ersten Glieder dkser Gleichungen bekannflich :

dt
dt
Die Summe der Producte der drei Gleichungen in
c o s y , ist daher:

Legt man ferner die Axe der y in die Ebene dur Bewegungi
die der x seukrecht auf diese und auf die Axe der z, uird
macht man 0 zum Mittelpunkte dieses Axensystems, so werden 7-y = 0 , E - x = p , yn-y
rn einsncospn, wenn
sn den Winkel SnOSonne, und p n die Neigung seiner Ehene
gegen die der Bewegong bedeuten. Man erhllt dadurch:

Fallc der Unveranderlichkeit der anfinglichen Geschwindigkeit
stattfindenden :
d2qtt etc. =
sin cosp,
etc.

=

Indem eine Aenderung von p ein uiibedeutendes Verh&ltnifs
zu p selbst hat, kann man pp a19 besthdig betrachten und
daher
anuehmen.
Diese Formel driickt die Veranderung aus, welche die
Geschwindigkeit der sichtbaren Bewegung des Sterns 0,
durch die Anziehung jedes Sterns Sn, in einer Zeiteinkeit erfahrt. Wenn die Werthe der DifFerentialguotienten von Q f i r
eine bestimmte Zeit T genommen werden, s o ist der Ausdruck
dieser Bewegung zwischen T und einer anderen Zeit T+ t :

also der Ausdruck des Unterschiedes derselben von der im
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und sein dem Quadrate der Zeit proportionaler Theil:

Weiin man p , pn 1.n durch die mittlere Eiitfernumg der Erde
von der Sonne, ntn dureh die Rlasse der leteteren m&t und
fGr t ein Jahrhundert aonimnit, so hat man ftir das letztere
36525 b zu sohreiben (2og b = 8,2355814. Gauss Theorb
m. C. C. p. 2). Um aber leichter zu ii-bersehende Geiifsen in
die Rechnung oiozufiihren , werde ich 206266 niitUere Entfernungen der Erde von der Sonne zur Einbeit des Maafses
maahen, oder p , pn, rn durch die Entfernuog messen, d c h e
&r jahrlichen Parallaxe = 1" entapricht. Scbreibt man d e w
geniafs
nnd giebt man die knndertjiihrige VerBn&rung der anfiinglichen
Bewegung in Seeunden an, SO wird ikr Ausdruck:

Nr. 514,

149

Aus dem, i n dem letzten Ausdrucke angegehenen Zahlenwerthe des bestlndigen Factors geht hervor, dafs ein Stcrn
S,,nur d a m eine, hurrdertjahriger Beobachtung merklich wercfende VerBnderlichkeit der eigenen Bewegung von 0 hervorbringen kane, wenn entrveder
i. seirie Rlasse m,, vergleichungsweise mit der der Sonne,
sehr grofs, oder
2. seine Entfernung rn von 0, vergleichungsweise niit der
der jBhrlichen Parallaxe = 1'' entsprechcnden, achr klein,
oder endlich
3. seine Entfernung pn von der S o m e von dieser Beschaffenheit isf.
Obgleich auch die Entfernung p d e s Sterns 0 von der
Sonrie, sich in den1 Nenner dcs Ausdruckw helindet, so habe
ich ihre Kleinheit doch nicht als Ursache ciiies merklicheii
Werthes desselbeo anfiihren diirfen, meil sie als Factor der
Grtifse
1--

rn

pn3

betrachtet werden kann.

Aber auch wenn keiner der aufge-

zihlten 3 Fiille vorhanden ist, wenn also alle m,,
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mlfsig grofse Werthe besitzen, kann eine merkliche Verlnderlichkeit der eigenen Rewegung dnch

4. a u s dem Zzisnmmenlvirkm dez vorhatidenen unziihligen
Stcrne
her vor gehen.
Jch werde diese mFglichen Entstehungsarkn einer merklichen Verlnderlichkeit der cigcnen Bewegung eines Sterns
jetzt niiher untersuchen. Das Vorhandensein eirier Rlasse mn ,
vergleichungsweise mit welcher die cler Some uhbedeutend ist,
kann zwar nicht dadurch bestrittcu werden, dafs wir kcinen
Gegenstand im Sternensysteme kennen, dem sic beizulcgen,
wir vorzugsweise geneigt sein kiinnten; aber die auf sic gegriindete Erklarung (1) wiirde Bewegungen der Stcrne zur
Folge haben, welche die Beobachtungen oicht zcigen. Wenn
nantlich die merkliche Verlnderlichkeit die Wirkung der Anziehung einer sehr grofsen, aber nicht in einer sehr kleinen
Enlfernung r,, befiudlicheu, IIIasse ware, so wiirde sie sich,
wahrend geraumer Zcit, nahe in gleicher Richturrg nnd Griike
Kufsern, indem die dicse bestiinmende gegenscitige Stcllung
der illasse, des Sterns und der Sonne, sich, selbst iu s o
langer Zeit, nicht erheblich Irtdcrt; sit?wiirde sich also bis zu
betrlichtlicher Griifse anhJufen, und dic anfangs vorhandene
scheinbare Bervegung des Sterns, im Laufe der Zeit betrlchtlich veriindern. Die kleinen Bewcgungen der Sterne, die wir
sehen, wiirden also nlit der Voraussetzung ihrer in kurzer Zeit
merklich werdenden Veriinderlichkeit , nur nnter der Arrnahme
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vereinbar sein, dafs diese VerBnderlichkcit die friiher grofs gemesenen eigenen Gewegungen in gernde jetat kleirle vcrwandelt
habe, so wie spater wieder in grofse entgegengesetzte verwandeln werde. Diese Atinahme ist schon fiir eioett Stern
sehr wenig wahrschcinlich ; die Wahrscheinlichkeit ihrer glcich.
zcitigen Ricbtigkeit f i r verschicdene Sterne, kann als VMschwindend betrachtet werden. Aber ahgesehen yon der der
Annahrne fehlenden Wahrscheinlichkeit, berechtigen auch die
Bltesten Beohachtungen der Oerter der Fixsterne zu ihrer zuriickweisung. Wetin nlmlich die Rectascension des Sfritls,
im Jalire 1813 urn 5'' griifser ist, als sic aus der Vergleichung
seiner Rectascensionen fur 1755 und 1825, unter vorausgesctzter unverIoderlicher eigenen Bewcgung hervorgeht , utid
wcnn dicser Untcrschied (lurch die von der Annahnic bcdingte
besiii,i&p VerZntlerlicltkeit der cigeoeu Bewcgurrg erklgrt
werdtn SOH, s o betrlgt dieso jlhrlich i-ONO063f4 *), unti
ihr Einflurs auf die vor 2000 Jnhren bestitnnite Kectasccnsion
des Sterns etrva viertehalb Grad; welche Griifse weit aufserhall) der Grenze der Unsicherhcit des Hfppai*cAschrn Vcrzeichnisses liegt. - Derselbe Grund, den ich hicr gcgen die
l s t e Erkllrungsart einer i n kurzer Zeit nierklich werdenden VerBnderung der eigenen Bewegung cines Sterns geltend gemacht
habc, trifft auch die 4t".

Es hleiben also nur die 2 t e und 3te Erkliirungsart iibrig,
n ~ m l i c h, entweder r,, oder pn I ~ I J ~ Sselir
I
klcin, d. h. der anzie.
hende Kiirper murs entweder dem Sterne, der die merkliche
Verlnderung zeigt, oder der S o m e , sehr nahc sein. Da aber
ein anzichentler Kiirper von betr8chtlirher Masse in sehr kleiner
Entfernung von dcr Sonne, sich in den Bervegungea unseres
Planetensystems nicht verrathen hat, so miid man auf seine
sehr kleine Entfcrnzmy von deih Stcrne, als auf (lie einzig
statthafte Erkliirntig der im Lnufe eines Jahrhundcrts tnerklich
werdenden Verlnderung der eigenen Bewegung dcs letzteren,
zuruckgewicsen. Der Stern, der diese Veriiodcrung zeigt , ist
also eiri Theil eines auf kleincn Raum heschriinkten Systrms;
die Veriinderung kehrt periodisch wicdcr , \vie die Bewep.igeti
d e s letzteren , und ihre periodkche Wiederkelir ist riothwendig,
UKI sic rnit dern Fehleri in d a s Unbestirnnite fortgchender 811hiiufrlng ihres Einflusscs vereiribar zu machen. - Wcnri das
Systeni als Doppelstcrn 1)ekannt ist, SO kann (lie Bcohachtung einer Verlnderlichkeit der Bewegung eines seiner Bestandtheile nicht uberraschen, indem ihr Vorhandensein und ihre
Wicderkehr in der Periode der Umlaufsbemegung beider Be-
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standtheile urn ihren gemdnschaftlichen Scbwerpunkt, no&weodig siod.
Wenn sie dngegen an eiaem cidach erseheinenden Sterne bemerkt w i d , so fiihrt sie auf die finnabme,
dafs er der einzige sichtbare der Theile eines kleinen Systems
ist; auf eine Annahme, deren Statthaftigkeit nur b e s t r i t k
werden klinnte , wmn Grund vorhaeden wlre, die Eigensohatt
des Leuchtens fiir eine mesenttiche der Mas- w halten.
Dafs zahllose Sterne sichtbar sind, beweiset offeobar oiclrto
gegen das Dasein zahlloser unsichtbarer. Dare der beriihmte
Tychoaische Stern in der Caeiopeja unsichtbar vorhanden ist,
irat nioht zweifelhaft.
Das hier mitgetheilte, die physische Beschaffenheit des
Sterneugebaudes beriihrende Raisonnement , beruhet auf der
Voraussetzung, dafs die in ihm wirkenden Krafte im umgekehrten Verhgltnisse des Quadrats der Entfernungen sind.
Ich glaube nicht , dak man diese Voraussetzung bezweifeln
kann, und eben s o wenig kanti ich in bekannten Principien, oder
wahrscheinlichen Annahmen eine andere Erklarung entdecken.
Ob aber Yeranbs.rcnq zu diesem Raisonaement, und ob
Grund vorhanden ist, das, wie vorher erwshnt, fir die practische Astronomie raicclitigc Vorhairdensein merklich verlnderlicher eigener Bewegungen der Sterne anzimebmen, das kann
nur aus ihren vorhandenen Beobachtungen hervorgeben, deren
Untersuchung ich daher jetgt , mit alleo den Einzelnheiten mittheilen werde , deren Kenntiiirs mir erforderlich scheint , ein
Urtheil fiber die Sicherheit ihrer Resultate zu begriinden.

Declination des P r o c y o n.
Die in den Rundamentis Astronomiac angegelene Declination fir 1755 =z
5' 49' 59%, beruhet auf 50, wie
immer sebr gut untereinander iibereinstimmenden Bradleyschen
Beobachtungen; und ich habe ihr, nachdem die innere Sicherheit der aus den Bradleyscheii Zenithdistanzen gezogenen Resultate, in den F. A. schon untersucht worden ist, nur die
Bemerkung hinzuzufiigen , dafs nochmalige Durchsicht der
Rechnungen, aus welchen ich sie abgeltitet habe, weder einen
Fehler derselben , noch eine Unrichtigkeit des Druckes ihres
Resultats, hat bemerkm lassen. - Die aus meineii Beobachtungen mit dem Rcichenbnchschen Meridiankreise abgeleitete
Declination fiir 1820 =
'5 40' 40"32, stiitzt sicb auf
33 Beobachtungen in listlicher, und 48 in westlicher Lage des
Kreises, deren erstere OfJ09 mehr, die anderen o"o9 meniger
ergeben haben. - Der aus den Beobachtungeir, welche splter
Herr Dr. Busch mit demselben Instrumente gemacht hat, in
Nr. 422 der Astr. Nachr. abgeleiteten Declination ffir 1840
= 5' 37' 46'485, liegen 48 Beobachtungen des Sterns selbst
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in der iistlicben, uad 57 in der westlichen Lage do& Kreises,
ma wie auch 5 Beobaohtungen seines von Queek&lbeP refleetitten Eides in jeder der beiden Lagen, zuhl Grunde. Diese
vcrschiedenen Bembachtungsarteo, nacb den am a. 0. mitgetheiiten Reductionselementen berechnet, ergeben eioeeln :

+ 37' 46"26
-.........
47,13
5 -......... 48,53
... .. . 47,72
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Aber das Mittel der Zeiten dieser Beobachtungen fdlk z Jabre
vor die Epoche, f i r welche ibr Resultat angegeben ist, auf
den Anfarig von 1838; van welcher Zeit die heobachtete Declination, durcb Anwendung der in den Tabb. Reg. angenommenen Aenderung bis 5840, auf die letztere gebracbt ist.
Man bezieht sie also auf ihre wahre Epoche, iodem man ihr
diese Aenderung (= 17"635) wieder, mit entgegengosetztem
Zeichen hinzuftigt. Das eigentliche Resultat der Beobachtuogen
ist daher :
Decl. 1838 = 5'38' 4'#48.
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Diesen Restimmungen kann jetzt noch eine binzugesetzt
werden; nlmlich die, die ich aus dem bis jetzt vorhandenen
Theile einer mit dem Repsoldschen Meridiankreise der Kanigs.
berger Sternwarte angefangenett Beobachtungsreihe ableiten kann.
W a s iiber das Instrument und die Art, mie ich es anwende,
aus Nr.481--482 der Astr. Nachr. schon bekannt ist, kann
ich jetzt noch durch einen, f i r die Beobachtungskraft erheblichen Zusatz erganzen. Durch Verfolgung der mathematischen
Theorie des Eiaflusses der Schwere auf die Figur eines astronomischen Kreises, habc ich nlmlich erkaniit, d a k die daniit
beobachtete Zenithdistanz eines Sterns von diesem Einflusse
vollstindig trei wird, wenn sie das Mittel aus vier Beobachtungen ist, wown zwei in jeder der beiden Lagen des Instruments, die eine am Sterne selbst, die andere an seinem von
einer horizontalen Ebene reflectirten Bilde, gemacht werden *).
Dieses gilt fiir jede individuelle Beschaffenheit des Apparats.
Indem dadurch das Resultat vollstandiger Beobachtungen von
der unsicheren Voraussetzung befreiet wird, dafs der Einflufs
der Schwere der Form a sin z 6 cos e folge, wird dadurch
auch die allein noch iibrige der mir bekannten hestindig
wirkenden Fehlerursachen der Beobachtung von Zenithdistanzen
beseitigt.
Indem ich das, was mich sonst noch fiber ihre
Richtigkeit beunruhigte , durch die a. a. 0. angegebenen Marsregeln entfernt babe, ist mir also nichts mehr bekannt, was
das Zutrauen za dem arfthrnetischm Mittel folgender vier

+

*) Die Entwickelung der Theorie des Einflusses der Scbwere
auf die Instrumente , werde ich bei einer anderen Gelegonheit
bekannt maehen.

Bestimmungen der Zenithdistanz des Procyon
chen kiinnte :
Kreis Ost. Direct. -49' 5' 37"31.
Reflectirt.
37,60.
-West.
Direct..
36,94.
Reflectirt
37,48.
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.....Mittel .............
Yolhiihe.. ..........- 5 4
49'

Uechation 1844

f i r 1844, schwii!3 Beobb.
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17

-
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5'37"33
42 50,56

= + 5'37'13"23.

Die fir den Anfang jedes Jahrs, vori 1750 bis 1850, in
den Tahulis Regiom. angegebenen Declinationen der Fundamentalsterne sind aus ihren Bestimmungen fiir 1755 und 1820,
unter der Voraussetzung unveriinderlicher eigener Bervegungen
der Sterne gefolgert. Sic sind also f i r 1755 und 1820 die
f i r diese Zeiteo bestirnmten selbst. Alier die Erwartung, dars
sie ferner den Beobachtungen getreu bleiben wiirden , ist nicht
gerechtfertigt worden, denn die beiden spateren Bestimmungen
ergehen Declinationen, welche
1838.
1844.

yon den in
Uiiterschied
bezeichnete
Dieses war

*f 3,81
den Tabb. Reg. enthaltenen ahweichen. Als der
der ersten dieser Bestiinniungcn bekannt wurde,
ich iho (A. N. Nr. 422. S. 236) als auffallend.
dem Zutrauen angernessen, rvelchcs ich zu der
MnrkeZy ne.
1770.

- O"54
.... -rv
u Arietis .. .. + 0,86
Ceti.. ..... + 8,91
'Fauri.. ... + 0,70
u hrigae.. .. - 0,96
p Orionis.. .. + 2,23
fl Taiiri. .... - 1,74
&Orionis.... + 2,10

7 Pegasi
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a c a n i s m a j...
1,66
~Gerninorum. - 5,49
oc Canis min...
3,31
p GPminorum. - 1,74
u Hydrnc..
3,61
cr Leonis..
0,64
p Leonis.
1,94
- 0,Oj
,&Virginis.
a Virginis..
0,53
- 0,50
u Bootis..
1crLibrnc.
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+
..... 2 ~ + 4,82
orcoronae.. . + 1,80
a Serpentis .. + 0,27
Scorpii. ... + 4,GI
or Herculis. .. ~Ophiuchi... + 2,32
a L y r a e ..... - 0,92
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Vermeidung bestiindiger Fehler der Bestimmungen fiir 1820
und 1840 hegte, i d e m ich keinen Grund ibrer Entstebung
kannte, aufser der i n dem angenommenen Gesetze dee Einflusses der Schwere iibrigbleibenden, vermuthlich nicht 6ehr
grofsen Unsicherheit; welcbe iibrigens auch beseitigt worden
sein wiirde, menn ich damals schon die Theorie dieses Einflusses entwickelt, und in ihr die schon erwiihnte, ihn vollstandig eliniinirende BeohncMurigsmethode entdeckt hiitte. Aber
ich fand mich im Jahre t840 ooch bei weitem nicht so berechtigt, als ich jetzt zu sein glaube, den durch die Declination des Procyon, und cben so durch die Rectascension des
Sirius, erregten Verdacht gegen die Unveriinderlichkeit der
eigenen Bervegungen der Sterne auszusprechen.
Durch das Hinzukommen der Bestimmung fiir 1844 und
ihre Vergleichung mit den friiheren fur 1755, 1820, 1838,
scheint mir die Veriindcrlichkeit der eigeneo Bewegung des
Procyon in Declination, so sicher bewiesen zu sein, als etwas
durch hiesige Beobachtungen bewiesen werden kann. Da ich
aber damit nicht der Meinung bin, dars cine, von cler hiesigen
Beobachtungsart ganz unabhangige Priifung dieses Resultats
nicht sehr wunschenswerth sein sollte, s o habe ich 10 Verzeichnisse der Declinationen der 36 Sterne, mit den Angaben
der Tabb. Reg. verglichen, in der Hoffnung, dadurch zu jenem
unabhhgigen Urtheile zu gelangen. Ich setae diese Vergleichungen hieher :

Nr. 514.
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1800.
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- .... --- 2,41 + 3,77
B - .... + 3,26 + 3,39
1a Capricorni - 4,18
+ 4230
2 a - - 1,99 -/- 4,65
a: Cygni.. . . . + 0 ~ 5 2 f 2713
a Aquarii.. . . + 1,22
2,84
a Piscis aust. + 0,64 + 3981
Pegasi.. ... + 2,52 + 2,99
a Androniedat - 1,33 + 0,5Q

f

4,69

+ 1,09
4- 2,91
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5,74
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gendes:
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die

verglichenen Catalogc

bemrrke

ich Fol-

Mmkehpe 1770. Tables for comp. the appar. places
of the lived Stars. Die den Declinationen Zuni Grnnde
Iiegende Zahl von Beobachtungen ist iiti Allgemeinen
klein, meistens nicht iiber 3 his 5 ; was jcdoch, der
Uebereinstimrnung gemafs, welclie Uradleys mit demselben Instrumentc geniachte Beobachtungen gew:'h
<I ren,
nicht geniigender Grand zur Erkliirung so grofser unll
keinein Gesetze folgender Uoterschiede ist, als die Vergleichung in einigen Fallen zeigt. Vermuthlich ist die
Uerrchnung der Beobachtungen , die damals wcit schwerfiilliger war als jetzt, nicht frei von Unvollkommenheitp.
Die syzteren Declinationsbestimmungen Maskelynes habe
ich nicht verglichen, weil ihnen die, mit der Zeit sich
vergrijfsernde , bekannte Unrichtigkeit des Quadranten
alles Gewicht ranbt.

2. Piazzi 1800. Stcllarum inerrantium positiones med.

Pa-

normi 1814.
3. Pond 1822 I. Bekanntlich hat Poiid nach iincl nacli
viele Verzeichnissc der Declinationen veriifferrtlicht, ~velche, ohne dafs die Ursache genau bekannt wzre, hctrlchtliche und weit aufser den Grenzcn der zufilligen
Beobachtungsfehler liegende Abwcichungen voneinander
zeigeo. Ich habe ein, von pond8 eigcncr €Ian11 mit Verbesscrungen versehcnes Verzeichnifs vcrgliclirn , daaselbe
welches i n Er. 28 der Asti. Nachrichten abgedruckt ist.
Die ihm zum Grunde liegenden Beobachtungen sind sowohl an den Sternra selbst, als an ihretl von Queckd b e r rcflectirten Bildern gcmacht.

4. Po~ad 1822 11.

2940

++ 43,49
+ 17

Dieses ist das Yerzrichnil's, welches

Herr Olufsm, auf meine Bitte, unter Anwendung der

Kijnigsherger Strahleubrecliungstafel , aus den Greenwicher Bcobachtungen des 3. 1822, rcducirt hat und
welches sich in Nr. 73 der Astr. Nachr. findet. Die
Einrichturig cles Instruments erlauht seine Umlegung
nicht , wefshalb die Beobachtungen von dem Eiriflusse

der Schwcre nur zurn Theil hefreiet werdcn kiinnen.
Ich habe vcrgebens erwartet, d a k die Vergleichung
dieses Verzeichnisscs niit dem vorigen, die srit liinger
als 20 Jahren bekanrrt ist, einen unserer jungen Astronomen veranlassrn mijrde, die ganze Reihc der Pondschcn , sich durch Apparat und Sorgfalt auszeichnendeu
Beobachtungen, einer neuen und conscqucnten Rechnung
zu uuterrverfen, indem sic, ohne umsichtige und mit
Genauigkeit durchgefiihrte Untersuchung , den ihr angemessenen Nutzen f i r die Astrooomie nicht haben kann.
5. Struve 1824. Observationes Dorpat. VI.

6. Argelunder 1830. DLX Stellarum Fixarum Positiones
mediae. Hclsingfors 1835.

Catalogue of 1112 Stars. London i833.
Der Titel dieses Verzeichnisses sagt, dars es auf Beobachtungen von 1816 biu 1833 gegriindct ist.

7. poiid 1830.

8. Airy 1830. Memoirs of the Roynl Astr. SOC.Vol. XI.
Dieses Verzeichnifs ist ails Beobaehtungen in Cambridge
abgeleitct. Die angervandte Strahlenbrechtmg ist die Kiinigsberger.
9. Henderson 1833. Memoirs of the Royal Astr. SOC.
Vol. X. p. 75. Aus Beohachtungcn am Vorgebirge der
guten Hoflnung abgeleitet, welche mit der Kiinigsberger
Stra~tlcnbreehungstnfel reducirt wurde, deren Ricbtigkeit sic bestiitigt hatten.
I0. Bzlsch 1840.

-4str. Nachr. Nr. 422.

Dieses Verzeich-

mirs ist auf eittc neue Untcrsuchung der Reductions-

elemeote, durch Beobachtungen zwischen 1836 und i 840
gegriirrdet, also in dieser Beziehung von dem friiheren
fur I 820 unabhlngig.
Beide Verzeichnisse sind abcr
durch Anwcndungen desselben Instrunieots erlangt worden, rvershalb Fehler seiner Theilungen, insofern sie
<lurch ihre Untersuchung nicIit vollstlndig beseitigt sin&
gleichen Einflufs auf beide hahen.
Me Declination
0~ Aurigae ist, BUS einem a. a. 0.p. 236 angefiihrten
Gruntle, unsicher.

Nr. 514.
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Die in der Tafel angegehenen Unterschiede der verschiedeoen Verzeichnisse von der, die Bestimmungeri f i r 1755 und
1820, unter der Voraussetzung unveriinderlichcr eigener Bewegurigen , vrrbindenden Forniel , kiinnen theils a u s Fehlern
dieser Bestimmungen, theils aus Fehlern dcr damit verglichenen, theils ;tus Fehiern der 170raussetzung der Unvednderlichl<eit der eigenen Bewegungen , entstandcn sein. Offenbar
ist es nicht niiiglich, sie von den zufiilligen Fehlern der Beobachtungen zu befreien; aher wenn angenommen werdeir kann,
dak einem Gesetze folgende Fehler, fur andere Sterne eben
80 grofs sirid als f i r Prompn, s o rvird der Unterscbicd der
dieseni Sterne zugehiirigen Zahl jeder Spalte der Tafel, von
den jenen anderen Sterrien zugeh6rigen Zahlen, VOII ihnen frei.
Struue und Arplandm liaben ihre Verzeichnisse in Folge der
Anwendung derselberi Methode und dcrselben Art der Untersuchung ihrcr Instrumente erlangt , welcbc ich zur Erlangung
des meinigen f i r 1820 angewandt und in drr VII Ahtheilung
meincr Ueobachtungeo hekannt gemacht habe. Nichtsdestoiveniger wiirden &ese drei Verzeichnisse nur ganz frei von
bestlndigen Fehleru sein , wenn zwei Bedingungen erfiillt w l ren , niiinlich
1. wcnn die Rlethode jeden miiglichen , hestiindig wirkcnden

Fehler wegsccbaffen kiinnte, und
2. wenn die Elernente, deren Kenntnifs die Reduction der

Beobachtungen voraussetzt , als fehlerfrei angenommrn
werrlen kiinnten.

Aber weder die cine, noch die andere dieser Bedingungen wird
wirklich erfiillt. Die erste nicht, wcil Beobachtungen mit
eiuem durch Nonien abgelesenen Instromente, also auch init
einem , diese Einrichtung besitzenden Reic/mdmchschen Meridiankreise , nur von dem gesetzniXsig fortschreitendeo Theile
seiner Theilungsfeliler befreiet werden kiioncn , indem es unausfihrhar ist, den Fetiler jedos. mit einem Striche der Nonien zur Coincidenz gelaogenden Theilstriches zii hestinmen ;
urid ferncr , weil die Methode noch nicht die schon erwiihnte,
die Resultate vollstGndig von den Einfriisseo der Schwcre befreiende Beobachtungsart verlangt y soridern :iuf der , vernmthlich i n keinrm Falle richtigen, Annahme der Form tlieser
Einflusse = a sin a I cos z heruhet. Die zweitc Bedingung
wird nicht erfillt, weil kleinere oder griibere Spuren cler
unvermeidlichen Unvollkommcnbeit der Beohachtungcn, SO
wie auch Folgen der Nichterfiilhng der ersten Bodingung,
in die Bestimmung aller, auf alle Sterne zugleich Einflurs
ausiibenden Elcniente ubergehen und dadurch gesetzmlfsig
fortschreitende Feliler der letzten Resultate der Untersuchurig
erzeugen.

Die Voraussetzung, d a b diese drei Verzeichnisse und
eben so das Verzeichnifs fur 1840, keine gesetzmsfsig fortschreitende Fehler besitzen , wiirde daher unbegriindet seia.
Noch weniger bereehtigen die iibrigen Verzeichnisse zu der
Annahme derselben, weil die ihnen ZUIU Grunde gelegten Apparate und Reductionselemente weniger vollstiindig untersucht
wordcn sind; auch, in1 Falle die ersteren - wie die Kreise
nach l'rozcghton's Einrichtung - nicht umyctegt werden
kiinnen , nicht S O vollstindig untersucht tverden konnten.
Man mufs diese Voraussetzung also vermeiden , was , wie ich
schon bemerkt habe, durch die Vergleichung von 01 Canis ?nine
mit anderen Sternen geschieht, menn man Grund hat, den
gcsetzmlfsig fortschreiteridcrr Fehler der Declinationen der letztereri eben s o grors anzuriehmen, als den dcs ersteren. Eine
Abweichurig der dann noch fiir ffi Canis niin. iibrigbleibenden
Uriterscbiede von deni der Zeit proportionalen Fortschreiten,
entateht uur aus den zufiilligen Fehlern der Verzeichnisse uud
den FehIcrn der Voraussetzung der Unveriinderlichkeit der
eigrnen Bewegungen der Sterne. Ich wcrde den Ausdruck
dieser Unterschiede niittheilen. Wenn die zu einer Zeit
1820 t brobachtete Declination eines Sterns durch 8 , ihr
Fehler durch &, die wahre also durch 6- E hezcichnct wird;
feroer ihr i n den Tabb. Regiom. angegebencn Werth durch d,
seine erforderliche Verbesserung dureh Q bt 6 , wo d ihreo
von der Veciiuderlichkeit der eigenen Bewegung herriihrenden
Theil hedeutet; eridlich der fiir 18204-8 in der obigen Tafel,
enthaltene Unterschied 6 - d , durch II, SO ist:
u =a+bt+d+s.

+

+ +

Fur 1755 und 1820 verschwindet u , weil die Formel, naeh
welcher die in der Tabb. Reg. angegebenen Declinationen berechnct sind, sich den Bestimiuungen fur diese Zeiten anschliett, wodurch man die Gieichungen :
0 = a-65.b+8'+~'

+

u -un

=d

-&I--

(dn- 4;) --

t
[d"65

6'-

(0:-

+ 6)/+ 8

O = n

erhllt, in welchen 8', E' und 4". E" die Werthe von 8 , s f i r
1755 und 1820 bedcuten. Nach der durch diese Gleichungen
erlangten Elimination von a urid 6 , wird
65

65

65

Gilt dieser Ausdruck fiir 01 Canis niin., und giebt man ihm fir
einen antleren Stern, oder fiir das arithmetische Mittel verschiederrer Sterne, die Bezeichnung

so wird der Ausdruck des Unterschiedes des ersteren von dcm
letztereri :

4 3+ (6-

sa)

t
+(d65

&) -

(-+
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t
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Argdmder.. 1830
Pond..
, 1830
Airy..
I830

........

Man legt dadurch nicht die Veriinderlichkeit der Bewegung
des Procyon an dea Tag, sondern ihren Untersohied van der
VerHnderlichkeit der Bewegung des rerglichenen Sterns oder,
wenn rnehrere verglichen sind, von dem Mittel der %nee augehgrigen Ver;lade&cBketten. Der Ausdruck zeigt auch , wle
grofsen Einfiufs die zuf&lligen, in s-s,,, s ' - s ~ , s*-sl al.
Iein Ubrigbleibenden Febler auf dieses Resoltat erlangen.

Renderson.. IS33
Busch
1838

......

I& hahe von den Zahlen der Tafel fir Procyon das
Mittel der fiir u Ceti, u Orionis, p Virgini8, OL Serpentis,
y , a, j3 Aquilae, OL Aquarii geltenden abgezogep, indem das
auf wenige Miubrigbleibenden

.. 1770 ++ l"54
.
.
.
1,99
Pond I . . ... 1822 - 0,03
11.. ... 1822 +0,16
Struue .....I 1824 1 - 0,15 ,
-0''OI')
Ausgeschlossen. cc Ceti ......
#Orionis.. .. + 1,89 f 1,81
PVirginis ... + 2,OO
&Serpentis.. .
2,49 +2,72
7 Aquilae.. .. f.
+
1,60
+
2,70
+
1,52
p -....
4- 3,48 + 2357
Aquarii.. .. -k 1,74 + 2 , l l
Mittel... -p l r 2 7 + 2 ~ 0 7
#Canismin.. . + 3,44 + 3,37
Maskelyne.

Piazzi..

*)

1800

Die aus dem P o d c b e o Verzeichnisse fiir 1830 abgefeitete Bestimmung bedarf einer weiteren Untersuchung. Indem
diems Verzeichnili., die Resultate von Bcobachtungen edhiild
welche von 1816 bis 1833 g e m d t wurden, seine Epocb
aber weit spiiter ist als die Mitte dieses Zeitrauma, so ist
zu erwarten, dafs eine Veranderlichkeit der Bewegung des Procyon die Reduction seiner Beobachtuugen auf f 830 entstefft
haben witd. Urn dieser Unsicherheit auszuweicben, habe ich
dem Verzeichnisse fiir 1830 die aus den Beobachtungen jdes
k b r s von 1829 bis 1835 abgeleiteteo Verzeichnisse vorgew e n , melche Herr Polod in den Supplementen seiner Tagebiicber mittheilt. Dutch ihre Vergleichung mil: den Tabh Re.
giom. finden sich folgende Unterschiede :

-t

+ 2"15

+ 1,80
++ 2,59
2,75

2,18

1,QO

oc

-..me

OL

Unterschied

+ 1,17 + 1930

Das Mittel der Bestirnmungen fdr dieee
1832..

.+On84

f
~

f

2,52
3,91
2,32

+ 2158
f 3,51
+ 0,93

7 Jahre:

werde ich statt der aus dem Verzeichnisse fiir 1830 abgeleiteten annehmen.

+

0,57

sich spater zeigenden Abweichungen von der auf sie gegriindeten Bestimmung der eigcnen Bewegung sein kann , vieileicbt
nicht gaoz zu vemaehllssigen ist. Ich fihre daher die Vergleichung auch dieser beiden Verzeichnisse hier an :

Die Verzeiehnisse von Lacaille fiir i 750 und von To.
bias Muyer fGr 1756 habe ich niche rnit aufgefihrt, weil ihre
Sicherheit zu gering erscheint, urn einen werthvollen Beitrag
zu einer Untersuchung, welche iiber kleine Griifsen entscheiden
soll, liefern zu k6nnen. Indessen m8gen sie doch himeichen,
ein von meiner Reduction der BradCeyschen Beobacbtungen
unabhunyiges Urtheil daruber zu gewahren , dafs diese keinen
viele Secunden betragendenFehler besitzt ; einen Beitrag, welcher
zwar fiir die Erkenntnifs der Art der Bewegung des Procyon
keinen Werth hat jedoch als unabhfngige Bestgtigung, dafs
ein Zrrthum der Declination f i r 1755 nicht die Ursache der
(Die Fortsetzung folgt.)
Altona 1844. September 5.

1750.

17 56.

....... + Ti%
- 0,97
. + 4,63 - 4,93

aceti..
ccOrionis..
PVirginis..
orserpentis
y Aquilae..

0 72

+ 3,47
...
+ 4,12
5,57
.. +
+ 0,66 - ...... + 5)11 + 4,15
@ -,..
+ 4,60
cc Aquaru. - .. + 2,31 + 5,05
mittel.. ...
3,26
+2m
a Canis min ...
CY

Unterschied..

(Hiebei eine Beilage.)

+ 0,64 + 0946
- 2,62 - 1,54

