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XII. Ueber Sternschnuppenbeobachtungen ;
oon J. I?. J. S c h m i d t ,
Gehiilfen an der Kanigl. Sternwrrte zu Bonn.

D a s Interesse, welches in neuerer Zeit die Sternschnup-

pen mehrfach erregt haben, veranlal'st mich zu einigen Bemerkungen, welche theils die aus correspondirenden Beobachtungen gefolgerten Resultate betreffen, theils sich auf
verschiedene, weniger haufig untersuchte Eigenthiimlichkeiten dieser Meteore beziehen. W e n n gleich ich weirs, d a b
die folgenden Mittheilungeu schou Bekanntes wieder beriihren, oder auf Verhaltuisse aufmerksam machen, die anderweitig vielleicht schon angedeutet wordeu sind, so scheint
es mir doch nicht unpassend, jetzt, da icb zu einem vorlaufigen Abschlufs in der Untcrsucbung fiber fast neunjabrige eigene Beobacbtungeu gelaugt bin, wenigstens einige
der Resultate bekannt zu machen, welcbe aus der Anweudung der Bessel'scben Methode ') auf die Ermittelung der
Entfernungen und seukrechten Hbhen der Meteore hervorgegangen sind.
Die erste Veranlassung zur Theilnahme an correspondirendeu Beobachtuugen verdaiike ich dem Hrn. Oberlehrer
E. H e i s in Aachen, der bereits im Herbste 1847 mich aufforderte, an bestimmten Abenden in Bonu nach Meteoren
auszusehen, und in bekanuter Weise die Zeiten des Erl6schens, so wie die Positionen des scbeiubareu Anfangsund Endpunktes zu notiren. Hr. H e i s beobachtete zum
Theil mit seinen Schiilern in eiuem besonders fiir diesen
Zweck eingerichteten Observatorium auf dem Aacheuer Schulgebtiude. So lange die Einrichtungeu in Aacbeu noch keiue
scharfen Zeitbestimmungeu gestatteten, beguiigte ich mich
damit, hier in Bonn stets nur Bruchtheile der Minute, oder
runde Sekunden fiir das Moment des Verschwiudens auzugeben. Spaterhin, als wir auch Langenuuterschiede bestim1) Astronom. Naclrrichteu No. 380 uod 381.
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men wollten, verfuhr ich mit der Genauigkeit, welche in
den ineisten Fiillen bei diesen Erscheinungen zulissig erscheint. Bei der Veneichnung der Meteorbahnen in die
Sterncharte, welche stets gleich nach der Beobachtung geschah, bedieute ich mich der neuen Uranometrie von A r g e l a n d e r . Iu Aacben wurden die Bahneo in der Regel
gleich auf eine grofse Himmelskugel von 30 Zoll Durchmesser aufgetragen I ) . Im Jnhre 1848 hat die ungiiustige
Witterune; im August und November die meisten Beobachtungen vereitelt ; 1849 waren wir gliicklicher ; indessen ist
zumal in Folge eiuer bedeuteuden Erweiteruug des Beobachtuugsplanes das Material so angewachsen, dals sich die
Berechnung bis jetzt nur auf einen Theil desselben hat erstrecken k6nnen. Theils auf mein Ersuchen, theils auf
Veranlassung des Hrn. H e i s wurdeo seit dem August 1819
in Hamburg, Bremen, Bilk, Eschweiler, DUren, Neukirchen
bei SaarbrUcken, Frankfurt a. M. und Bern zahlreiche Beobachtiingen angestellt. W a s ich bier iiber Entfernungen und
Hahen der Meteore mittheileu werde, ist allein BUS den
correspondirenden Beobachtungen in Bonn und Aachen berecbiiet worden. Alles Uebrige wird in der Folge erledigt
werdeu.
Die Berechnung nach B e s s e l ’ s Methode nitnmt, wenn
man sich mit der Anwendung derselben nicht sehr vie1 beschlftigt , iminer eine ansehnliche Zeit in Anspruch. Aber
sie hat, was nicht fiir gering zu achten ist, den Vortheil,
dafs sie Kriterien enthalt, welche ein Urtheil iiber die Sicherheit der an entfernteu Orteu gemachten Beobachtungen
gestatten. Sie lehrt aufserdem rnsgliche aufserste Grsnzen
findeu, zwischen welchen das jedesmal erlaogte Resultat
unsicher seyn kaun, wenii mau den Einfluk eines Beobachtungsfehlers E auf das eine oder andere Bestimmungssttick der Meteorbahn untersucht. W e n n man nicht Ubersieht,
wie sehr die Factoren von E von der Lage der Meteorbahn
gegen die Standliuie abhingea, so wird man aus der oft
enormen Grslse derselbeu nicht auf grofse Beobachtungs1) E. H e i s , Die periodisclrrn Skernsclmuppen
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fehler schliefsen wollen. Diese verrathen sich in den Quantitiiten, welche B e s s e l mit f bezeichnet, und welche an
die beobachteten Oerter anzubringen sind, damit den Bedingungen der Gleichzeitigkeit und somit der Identitlit Gentige geleistet werde. Es kann im ungilnstigsten Falle die
Rechnung den Einflufs von s=-C Q) angeben, wiihrend
sich die Beobachtungen aus der Kleinheit von f als sehr
genau herausstellen, und es leuchtet ein, wie wichtig es
zumal fiir solche Fiille sey, ein und dasselbe Meteor von
drei Punkten der Erde aus zu beobachten, die gentigend
weit von einander entfernt liegen.
In dem folgenden Veneichnisse werde ich die einzelnen Bestimmungsstticke so weit rnittheilen, als sie zur n&
heren Beurtheilung des Resultats erforderlich zu seyn scheinen. Die vorangehende Untersuchung iiber die Identitlt
je zweier Beobachtungen, die in Rticksicht auf die zutreffende Zeitdifferenz so sehr oft nur eine scheinbare ist, hat
Hr. H e i s sehr sorgfdltig nach seiner Methode tiber die gemeinschaftlichen Durchschnittspunkte, geftihrt. Ich selbst
babe nur die Beobachtungen der Rechnung mterworfen,
welche H e i s als entschieden identisch nachweisen konnte.
Indem ich iiberall die von B e s s e 1 eingefiihrte Bezeichnungen
beibehalte, bernerke ich zunachst, dafs ftir die gegenseitige
Lage der Bonner Steruwarte uad des Observatoriums in
Aachen Folgendes angenommen 'wurde:

.
. .

. .

(0)=50° 43' 46"
(0')=50 46 34
Meridian-Differens
. o-O= 1 1 20
(p = 50° 32' 29'
y1= 50° 33 17"
A-p=266'
19',4
D = + 2 O 33,7
log R =0,9S947
R =9,76 Meilen.
EI uud R sind die senkrecbten Anfangs- und Endhtbhen
der Meteore.
Bei den Eeobachtuugeu in Bonn werde ich jedeslnal
die No. meines Veneichnisses beifiigen.
Polhohe von Bonn
1,
,, hachen

.
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I . 1448. Juli 29. No. 2873.
Bonn 11" 0'0'' Anf. 273O30'- 3O Endes245O 30'+3O
Aach. 10 56
,, 283 - 4
,,
273
-5
A=198'59',9 f=-Oo
13' f ' = -9036'
s =74O 40',6 p =93O 4Y,6 r =15,70 Meil.
s'=46 51,8 p'=89 41,4 r'= l0,OO ,,
0=84 12,O n = 9 4 17,3 p=44,14
,,
0'=74 18,7 d = 9 5 55,9 p'= 7,86 ,,
E= 4419 -C 2,56 c.
H =25=,sais 3 1 3 , ~8.
Eiu sehr grofses prachtvolles Meteor, welches mit strahlendeln griinem Lichte den Himmel erhellte uud lautlos zerplatzte. Schweiffigur kaum kennllich. Zeitdaucr zwischen
2" und 3".
2. 1849. Juli 29. No. 3291.
Bonn llh12'19" A.=267"30'+28"12' E.=255°+16030
Aach.
A.=296
t18
E.=28;1 + l 4
f'=-20 4'
A=200°51',4 f=-5'22
s =68O 16',0 p =6O0 33',0 r = 9,67 Meil.
s'=54O59,0 p'=71 37',0 r'=15,26 ,,
a=54' 5,0 n=71 44,4 p=lO,90 ,,
d=82 43,5 d=76 12,6 p'=12,54 ,,
E=9"',20 ==! 2,61 c.
E=1Om,OO-I1'24 E.
Meteor der ersten Grtifse, geschweift, gelb. Dauer
=0",5.
3. 1849. Juli 28. No. 3293.
Bonn 11b23'48' A.=237°30'+220
E.=211°+24030'
Aach.
A.=254
+28
E.=222 +30
A=203"43',6 f=-Oo4'
f'=-2"59'
Meil.
s = 3 8 O 6',0 p =56" 38',2 r =25',97
7,9 r'=53 ,29
s'=23
0,O p'=17
c i s 5 1 11,5 n=56 51,L p=22
,,
d=32 24,9 d=30 25,4 g'=44, 50 ,,
H= 17",28+3,43 8 .
H'=24",60-C12,62 E .
Grunes und geschweiftes Meteor der ersten Griifse.
h u e r =2".
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4. 1849. Aug. 11. No. 3343.
Bonn
gb40'47'' A. =310°+17'
E.=300° - 1'
Aachen
A.=318 +16 E.=317 -3
A=19lo42',9 f=+2'44'
f'=-0°43'
7',6 r =60,04 Meil.
I =116O 5(3',3 p =75O
,,
d=108 18,7 p'=90 11,7 #=27,10
0=123 46,4 n = 6 8 45,7 g=65,05 ,,
d=125 21,l n k 9 1 50,3 g'=31,56 ,,
H'= 16m,56&2,30 E.
E=44951 =k12,98 E.
Meteor der zweiten G r a t e , weirs. Dauer =0",6.
5. 1849. Aug. 11. No. 3362.
Bonn I l b3'49" A. 321"+70° E. 302"+64"
A. 358 +57
E. 342 +42
Aachen
A=212" 31',6 f e - 0 ' 2 3 '
f'=-6'29'
930 46',0 p = 1 8 O 58,3 r=25,65 Meil.
s'= 87 25,5 p'= 26 1,6 r'=18,99 ,,
a = l l 4 13,O n c l 9 47,3 e=28,04 ,,
6'=116 12,5 d= 39 45,0 e'=20,96 ,,
H= 2P,08*2,98 8 .
H'=18m,48A=1,22 E.
Meteor der zweiten Gri)fsc, geschweift, gelb. Dauer
=(y',75.
6. 1819. Aug. 20. No. 3421.
Bonn 9b25'0" A.=215°+52030'
E.2260+40°
Aachen
A.=245 +8Q
E.280 +62
A = 196' 37',6 f=+2O 51' f'=+ l o31'
s =52O 11',3 p =14O 3',1 r =19,50 Meil.
3 1 r'=15,31 ,,
s'=45 53,5 ~ ' ~ 32,s
a=80 48,0 a = 7 33,3 g=15,56
,,
0'-84
35,O n'=27 53,9 e'=ll,86 ,,
H=13m,99&0,93 E.
I€= 1Om,9O-CO,606.
Dritte Griifse, weirs und geschweift, mit gekriimrnter
Bahn.
7. 1849. Sept. 27. No. 3445.
E.=236°+30030'
Bonn Bb48' 0'' A.=231°+31030'
E.=239 +44
Aachen
A.=270 +44
A=224'48',4
f=+Q"Y'
f'=-303L1

I=
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s =3S0
~ ' ~
0 ~ 5
0'=51

0',5 p = 3 7 O
51,O
2 9 p'=19
727,7 n=37
15,5 a'-31
H= 5", 1'2 *O, 14 E.
Rothgelbes geschweiftes

41'J
38,9
15,6
13,4

r =8,32 Meil.

r'=6,42
~=6,01

~'=5,10

,,
,,

,,

H'=3",96 =k431 c.
Meteor der zweiten Grufse.

8. 1849. October 22. No. 3163.
Bonn lob10' 24". A. =235O
72O E.=230° 30'+64"
Aachen
A.=175 +74
E.=187
+65
A=285O 6',1 f = + 0 ° 2 6
f=+lo22'
s =76O 3',0 p ~ 3 4 5 51',7
"
r =51,76 Meil.
s'=72 52,7 p'=338
2,6 r'=36,46 ,,
0=92 55,s n=344 58,7 ~ = 5 0 , 3 1 ,,
al=91 3,4 n'=335 15,7 ~'=34,86 ,,
R= 30m,94-C6,43 E. H'=17",36 -C 2,28 E.
Meteor der dritten Grafse, weirs. Dauer =I".

+

9. 1849. Nov. 11. No. 3555.
Bonn 7b 9 7" A.345O +49O E.=310°+30"
Aachen
A. 29 4-36 E,= 0 +25
A=246' l',6 f=+Oo
5' f'=-O"
21'
s = 93O 54',0 p =40° 30',4 r =13,02 Meil.
s'= 66 16,6 p'=59 12,7 r'=13,03 ,,
0=129 28,4 n=40 19,9 q=16,50 ,,
a'=109 41,3 n'=58 58,3 g'=12,76 ,,
H=12",99&1,33 E.
E' = 11",27+483 E.
Schbnes griines Meteor der ersteu G r b t e , schweiflos,
wellenfUrmig geschliingelt.
1849. Nov. 11. No. 3558.
Bonn 7h44'28'' A.=73O+57"
E.=101"+62°30'
Aachen
A.=7l +31
E.= 86 +44
A z 2 5 3 " 13',9 f = - 1' 7' f = - O o
25'
s=120° 24',4 p = 0" 8',8 r=l2,25 Meil.
s ' = l l l 33,6 p'=346 3 7 4 r'=54,12 ,,
10.
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a s 1 4 6 20,3 n=
3 27,3 g=19,13 Meil.
ci'=132
1,1 n'=347 38,7 g'=58,29 ,,
H=8",86&1,49 8 . l€=28",64=fi 19",38 E.
Zweiter GrbTse, gelb und gescbweift. Dauer =1".
11. 1849. Nov. 11. No.3556.
Bonn 7" 23' 36" A. 274O +32O E. 263O t 2 6 "
Aacben
A. 344 t 6 1 E.274 t 3 3
A=2480 O',l f=+3" 5' f'=-O"
54'
s =38O 1#,Y p =36O 54',9 r =26,48 Meil. .
s'=27 2 9 , l p'=30 16,1 r'= 7,64 ,,
a=90 37,9 n=28 49,7 p=19,76 ,,
d=40 24,3 n'=33 38,3 pl= 453 ,,
11'=3",01dz0,30 E.
H=19"',44d=26,60 E.
Meteor der vierten G r a t e , weirs. Dauer = 1".

,

12. 1Yd9. Nov. 12. No. 3596.
Bonn Gb 52'21'' A. 175"+49" E.=183O+45"
Aachen
A.1-16 +53
E.=161 +43
A=2-11° 9',9 f=-l" 3' f'=+3" -14'
s =52O 33',7 p =321° 1',8 r =184,5 RIeil.
s'=66
8,O p ' s . 3 1 8 56,O r'= 4 4 1 ,, .
0=91
1,s n=323 10,l ~=181,8 ,,
d = 7 2 30,O m'=310 5 5 3 8)= 41,l ,,
H=53",69*96",00
E.
H'=7",81*3,15
E.
Meteor der zweiten GreLe, gelb.
13. 1849. Nov. 12. No. 3600.
Bonn 7b21'44'' A.c2000+50°
E.=212O 30'+36O
Aachen
A.=183O+55O
E.=210
+32O
A=249' 16',4 f=- 0" 3' f'=+2'
14'
s =63O 1',1 q =326" 52',1 r =13,&2 Meil.
s'=47 37,3 p'=319 2,3 r'= 8,46 ,,
a = 7 4 28,2 z.3326
58,7 p=12,80 ,,
~ ' ~ 49,97 d=312 56,9
7,45 ,,
R=3m,80=f=0,46 E .
II'= lm,06-CO,0BE .
Kotbgelb , gescbweift. Dauer =1",5. Dasselbe Meteor
wurde aucb in Eschweiler beobachtet.
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Verbindet man die dort erhaltenen Positionell mit rler
Doiiner Beobachtuog, so erhalt man:
f=-0'47'.
f = + l "1'.
Ii=2",57A=0,26 E .
a'=0",83A= 403 E .
14. 1819. Nov. 12. No. 3610.
Bonn 9" 3' 20" A.=266" 30'+37O30' E.=270° +30"
A acben
A.=243
+67
E.=267 +47
A=273" 59',6 f=+Oo331'
f'=- oo 7'
s ~ 3 6 34',6
0
p =349O 45',5 r =25,61 Meil.
s'=27 39,9 p'=352 32,4 r'=18,69 ,,
0=67 28,6 n=31S 10,l g=18,57 ,,
d=42 27,7 n'=332 56,2 g'=ll,Ol ,)
H'=6",06 zk 1,38 E .
H= 9",90 -C 3,86 E.
R'Ieteor der fiinften Grtifse; nebelartig.

15. 1849. Nov. 12.
1301~1 11" 63'4" A.=2S3'+51°30'
Aaclieii
A.=258 +70
A=314' 1',9 f=-2'40'
s =55O 21',8 p =337' 2',6
s'=60 53'1 p'=326
8,0
0=76 30,O n=343
2,2
0'=72 36,l n'=318 51,O

No. 3629.
E.=267O+4fi0
E.=217" +47
f'=+3'20'
r =12,44 Meil.
r'=13,09 ,.
@=1058

IS'

',

~'=11,93 ,,
H=Jn,82=!=0,18 E .
Il'=3",39=f=Ol13 E .
Zmeiter Grbfse, rothgelb geschweift. Dauer = 1'5.

16. 1849. Nov. 12. No. 3635.
Boiin l l b59'57" A.= 311' +28" E.=316"
19"
Aachen
A.=309 +33
E.=306 +20
A=318" 10',9 f = + l " 29' f'=+4')
7'
s =23O 43,O p =351" 25',8 r =5,13 Meil.
s'=lG 32,7 ~ ' ~ 3 3 .43,9
2
r'=6,11 ,,
0=31 36,9 n=345
1 2 , O g=5,60 ',
d=21
2,4 ,z'=3'26 2H,2 g'=4,27 ,,
a= l"',d9&Ol6l E . f l = l W , 1 9 ~ O , 4 SE.
Rleteor rler vierten Grabe, gelb und geschweift.

+
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17. 1849. Nov. 12. No. 3636.
Bonn 12"7' 39" A. =290° +53O E. =297O 30'+46O
A.=232 +73
E.=296
+53
A=320° Il',O f=- 1" 58' f'=--1"22'
s =56O 13',8 p =338O 39',3 r =2,38 Meil.
s'=47 42,7 ~ ' ~ 3 346,2
8 r'=2,60 ,,
d=S6 41,O n=342 59,5 e=8,67 ,,
d=54 13,O n'=342 18,6 g'=8,24 ,,
I?' =0",91 h 3 , I3 E.
E=(Py97 &3,14 e.
Meteor der dritteu Grbfse, weiis , geschweift.

Aachen

18. 1849. Nov. 13. No. 3665.
Bonn gh2S'19" A.=2570+6d0
E.=250U+61"
Aachen
A.=179 +78
E.=182 +69
A=2ig0 59',2 f=+Oo
23' f ' = + 2 O
20'
s =63O 38',8 p =348" 59',3 r =22,37 Meil.
s'=62 40,3 p'=344 10,4 r'=22,16 ,,
a-990 3 5 3 n=318 13,3 p=20,04 ,,
0'=91 56,2 n'=339 12,7 g'=19,69 ,,
H=12",97& 1,03 E.
H ' = 1 l m , 4 9 ~ 0 , 8 26.
Vierter Grbfse , weirs.

19. 1849. Nov. 19. No. 3684.
Bonn 7" 29' 44" A.=215O +61° 42' E.=22t0 42'+59"
Aachen
A.=112 +61
E.=130
+63
A=25i0 25',4 f=- l o28' f'=+lo33'
s = 670 d',6 p=339" 41',0 r=78,19 Meil.
s'= 61 51,2 p'=34L 35,s r'=58,70 ,,
a=lll
3,O n=342 51,O g=71,94 ,,
d=103 36,7 n'=338 13,4 g'=54,77 ,,
H'=29",09-C 15,62 E.
H=39",02&29,15 E.
Ich gewahrte diese auberordentlich glanzvolle Ersclieinung erst, als ich nach einer fast entgegengesetzten Stelle
des Himmels blickeiid , durch die magisch griine Erleuchtung des Himmels, und des im Siiden voii der Sternwarte
hinziehenden Gebirgszuges, aufmerksam gemacht worde. Als
ich das Meteor erblickte, war es gerade am Erliischen, und
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liefs dunkelrotbe Fragmente fabren. Aber die leucbtende,
weibe, vOllig gerade Schweiflinie, wclche erst nach 13''
erlosch, gab genau den durchlaufenen Weg an. Dieser
Scbweif, dessen Glanz anfangs dem der Sterne zweiter
Gr6fse glich, hatte an seinem Ende mindestens 5' im scbeinbaren Durchmesser, was auf einen wahren von 1950 par.
Furs fiihrt. Mit mir beobachtete das Meteor Hr. Stud. T h o r m a n n aus Rern, der, indem er seine eigene Beobacbtung
mit der von H e i s in Aachen angestellten verband, folgende
Resultate berecbnete.
Beobacbtungen von T h o r in a n n Nov. 19.
Bonn 'ib29' 44" A. 216" 61 ' 42' E. 222"30'+ 5H4'
Beobachtungen von H e i s Nov. 19.
Aachen
A. 112°+6L0
E. 130" +63"
A=2b7' 25'1 f= - 1'46' f'=- 1'44'
s = 66' 4d',O p =340" 2,l r=130,4 Meil.
s'= 61 4 8 4 p'=339 26,4 r'= 50,5 ,,
o=lll
2,9 n=342 51,2 q=126,1 ,,
ri'=103 36,J m'=339 42,O e'= 46,7
H'=23",73=k2~,6 E .
H=68",17 180,5 E.
Die Dauer der Erscbeinung wurde von uns beiden auf
1",5 hbcbstens auf 2" geschtitzt. Man siebt aus beiden
Rechnungen, wie ungiinstig fiir die Ermittlung der Entfernungeu, die Bewegung des Meteors gegen unsere Standlinie
gericbtet war.
Eine niibere Betrachtung der Quantitsten f und f ' so
wie der Positionswinkel wird dartbun, in wie weit Beobachtungen, die an zwei, nahe 10 Meilen von einander entfernten Orten aiigestellt wurden, die Bedingung der Gleichzeitigkeit erfiillen.
Es zeigt sicb, dafs f vorkomtnt ') : zwisch. 0' u. l o . ., .14Mal
,, 1 , , 2 .... 9 , ,
,, 2 , , 3 .... 8 , ,
9,
3 Y, 4 .*.. 4 ,,

+

*
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5
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1

9,

1

1,

*... 1 ,,

1 ) Vrrgleiclic die Zusammenstrllung der f nach den Rechnungen
Fclclt in der ,\bhaiidluil,o wii R e s s e l , Aslr. Kachr. No. 380.
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Da man die Hbben jedesmal aus 2 Dreiecken bestimH, und a,'um so
men h a m , so miissen die H und
besser zusnmmen stimmen, je kleiner f ist. Es kommen
Beobachtungen vor , die durch solche Uebereinstimmung
binlsnglich beweiseu , welcher Genauigkeit diese Bestimmangen ftihig siud, weiin sie mit gehiiriger Ulusicht und
sehr genauer Bekanntschaft mit den Gestiruen angestellt
werden. Ich werde dariiber die folgendeu Beispiele anfiihren * ).

a,

H und l[;r aus r, r', 5, z1'.
No. 2873 26",25
4",60
3293.
3343.
3362.
3.1.21.
3463.
3953.
3663.
3654.

17 ,24
44 ,51
24 ,O8
13 ,99
30 ,94
12 ,99
12 ,97
39 ,02

16 ,56
18 ,48
10 ,90
11 ,27
29 ,09

H, iind a,'aus 4,e', a,, aI'.
25",88
17 ,28
48 ,02
24 ,17
13 ,13
30 ,32
13 ,07
12 ,58
41 ,21

4m,19
16 ,00
18 $0
11 ,59

11 ,34
27 ,25

Es ist auffallend, sowohl nach diesen Reclinungeii als
nach denen von B r a n d e s , dafs gerade oft die gliiiizcndsten und grofsartigsteu Ersclieiiiuugen iu Hiihen stattfioden.
wo man die Atmosphiire der Erde als fast verschwiudend
ahsehen muk, wiihreiid Meteore von mattein Glauze, Sternen
der vierten bis sechsten Grbfse iihnlich, sich auf ein bis
zwei Meilen der Erdoberflrche nlhern. Diefs werden
sptitere u d zahlreichere Beobachtungen noch besser herausstellen, mid daraii eriiinern kiiuneu, dafs lniiglicherweise
die'dtmosphare es uicht sey, welche das Leucbten (Gltiheu)
der Meteore bediugt, wie mau vorwiegeud oft und laugc
augeuomlneu hat. Es mare gewih VOII Iuteresse, friihere
be1) Untcr diesen 18 hispielen kornrnen drei Fille vor, in denen R > H ,
also die E n d h d i e griirser PIS die hnfangsltijlie ist. Es geniigt aber,
Benbaclitungsl'ehler \-on 1" unJ weniger anzunelirnen, urn das Stcigen
der Balm in ein Siokcn zu verwandeln. (Vcrgl. die hbliandlung von

Bessel.)
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bedeutende Erscheinungen, zuinal solche, welche mit Detouatioueu begleitet waren, und Stein- oder Eisenmassen
fallen lieten, jetzt noch einer scharfen PrQfung nach B c s s e l ' s Methode zu unterwerfcn, so weit das etwaige Detail solcher Beobachtungen es zulassen sollte. Bie Augaben
uber Hbhen, Geschwindigkeiteu und Grl)fsen der Meteore
siud bekanntlich sehr oft hschst schwankend, und es ist
wichtig , die ungefahren Granzen kenueu zu lernen, innerhalb welcher das Resultat unsicher seyn kann. So habe
ich beiliiufig das g r o t e Meteor von 27. Aug. 1847 berechnet, welches in Paris und Dieppe beobachtet wurde, und woriiber Hr. P e t i t mebrfache Uutersuchuugen aiigestellt hat,
bis er zuletzt eine Hyperbel fand. Er berechuete die Stbrungen der Erde, und glaubte nun gefunden zu haben, dals
das Meteor aus der Region der Fixsterne in unser Sjstem
gekommen sey. W e n n aber das in dem Comp. Rend. uud
in den Astr. Nacbr. No. 701 mitgetheilte Detail der Beobachtungen wirklich richtig, uiid uiclit vielleicht ziiriillig durch
Schreib- und Druckfehler entstellt ist, so zeigt sich, dafs
die f und f ' die enorme Grbfse von 18" und 1 9 O erreichen,
Man sieht darnach leicht, welcher Spielraum fur die weiteren Scbliisse iibrig bleiben m u t .
Fast bei jeder Beobachtung habe icb lnich bemiiht, so
genau wie mbglich die Zeitdauer der Erscheinung (gewbhnlich nach Drittel- Sekunden) zu bestimmen. Jeder , der
hiermit sich bescbiiftigt hat, wird die unBemeine Schwierigkeit solcher Schatzungen kennen. Wenn man den Einflufs
der Aenderungen von r und r', welche dnrch einen Beobachtungsfehler E entstehen kbuueu, d. h. den Einflufs von
d r und dr' auf die Bahnliinge untersucht, so wird man in
den meisten Fallen sich iiberzeugen, wie unsicher, ganz
abgesehen von dem Fehler in der Schlitzuug der Zeitdauer,
die allerdiugs oft mehr als plauetarischen Geschwindigkeiten sich herausstellen.
Es hat mir stets gescbieneu, dafs aufser den gemeiuschaftlichen Untersuchungen , welche in Rticksicht auf die
Entferuungen der Meteore an verschiedenen Orten angePoggenJorVs hnnrl. Bd. LXXX.
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stellt werden miissen, dein Einzelnen, der sich aus Liebhaberei mit astronomischen Arbeiten beschsftigt, noch Vieles zu beobachten iibrig bleibe. Ich ineine die besonderen
Eigenthtimlichkeiten der Meteore, die sich in der Farbe,
in dem Glanze und dessen Modificationen, in der Schweifbildung, so wie in der oft anoinale~iBenegung kund gebeu. Zerstreute Beobachtungen der Art sind hier und da
vorhanden. Wenn man aber dahin strebt, ein grohes Phanomen der Natur, so weit es erreiclibar ist, in seinem gnnzen Umfange zu erkennen, so kann es nicht geniigend erscheiuen, eine gelegentliche Notiz Uber Farben und Schweiferscheinungen als Stiitze zu bedentenden Schlufsfolgerungen zu benutzen. Will man die Ursachen und nzhere
Bedingungen kennen, unter denen das Leuchten oder Verbrennen der Meteore vor sich geht, so scheint es nilthig,
nicht ganz allein bei der Betrachtung heruntergefallener Steinoder Eisenmassen stehen zu bleiben, oder nur die, in der
Regel wenig Richeren Hi)henangaben init der gegenwzrtig
bekannten Ausdehnung der Atinosphare zu vergleichen. Die
Farben und Lichterscheinungen ( Intensitaten), zasammengestellt mit den Entfernungen, die Schweifphiinomene vergliclieii init dem Glanze und der Farbe der Meteore, karz,
die milglichst vielseitige Combination so maniiigfaltiger Eigentlililnlichkeiten, wird in der Folge gewils noch inehr
Mittel darbieten kbnnen, das Problem von den Meteoren
in seiner ganzen kosmischen Bedeutsamkeit aufzufassen.
W a s ich selbst im Laufe von fast 9 Jahren in lhnlicher
Rticksicht beobachtete, babe ich im Laufe des letzten Winters zusainmengestellt, urn eine Einsicht in die etwaigen Ergebnisse zu erlangen, welche 3700 sorgfsltig aiigestellte
Beobachtungen zu versprechen schienen. Die Aussicht , in
der Folge weniger Zeit und Gelegenheit fiir derartige Uutersuchungen zu finden, machte es mir wiinschenswertli,
Einiges jetzt schm mitzutheilen. Was aufserclenl sich fiber
die Farben oud Schmeifphluoinene, tiber Convergenzpunktc,
Hehen und Geschwindigkeiten, Uber Vcrwenduiig der Meteorbeobachtungen zur Ermittelung von Meridiaudifferenzen,
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aber fele8kopirche Sternschnuppen , die ich in grofser Anzahl bei aoderen Beobachtuogeo gesehen habe, ect. herausgestellt hat, hoffe ich bekaunt lnacheo zu kOonen, wenn
sich mir fur die vtbllige Durchfiihrung meioer Arbeit von
graterem Umfange eine giiostige Veranlassung darbieten
sollte.

-

XIII. Verbesserte Darsteiiungsweise der Fumars6ure;
uon

W.DeZffs.

D a s Verfahren, welches von den meisten chemischen Handbiichero vorgeschrieben wird, um die Fumarslure aus dem
Kraut der Fumuria officinalis danustellen, riihrt von D e m a r q a y ' ) her, uod stimmt bis auf einige Vereinfachungen mit dem ursprfinglicheii Verfahren von W i n c k 1e r ),
der bekanntlich diese Saure zuerst atis der Fumaria gewonlien hat, iiberein. Beide Chemiker fillen nimlich den ausgeprefsten und geklarten Saft des Krautes ( W i n c k 1e r,
nachdeln er uunijthigerweise den mit der Fumarsliure verbundenen Kalk durch oxalsaures Kali entfernt hat), mit
essigsaurein Bleioxyd, zerlegen den ausgewascheneo Niederschlag durch Schwefelwasserstoff, uod beschaffen die Reiuigung der abgeschiedenen Saure durch Thierkoble u. s. w.
Man sieht, dafs diefs Verfahren das gewtbldiche ist,
desseii mau sich zur Aufsuchuug neuer Stluren zu bedienen pflegt. Die leichte Ausfuhrbarkeit desselben beruht
iudesseu auf deli beiden Voraussetzungen, d a b das Bleisalz
der darzustelleuden Saure acnloslich, und dafs die Stlure
selbst loslich in Wasser sey. Vom practischen Gesichtspuukt aus betrachtet, erfullt uun die Furmarsllure uur die
erste dieser Bedingungen , den0 da dieselbe reichlich 200
1) Ann. d e chim. el de phys. LYI. 429.
2 ) B 11 c h n e r)s Rrpcrt. X X X I X . 374.
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