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2 Sterne, welche in den akadeniischen Stern-Karkn unter den
nachgetragenen Decl.
12' als
9-10 Gr. 4h18' 4 j s ,4R.
12'41'9 Decl. bor.
und 9-tO ,, 4 20 20
,,
12 31,l 1 9
,,
aufgefirhrt steheri, mitfiiri unweit 1) (79.) Tauri befindet. Er
ist ubrigeri:, rnit jenen bcideii Stertieri fast von gleicher LichtstPrke ; des hellen Moridschciris und der Diirtste wegen ivaren
mir die Sterne gter his foter Glriifse nicht sichtbar. Ungrinstige Witterutig h a t grstern aeiri Aufsuchcn verliindert und

+
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wahrscheinlich w i d dies Hindernifs hier rioch einige Zeit an.
dauern, daher diese Nachricht f i r Jerie, welche drircli hesseres Wetter begiinstigt , diesen Frcmdling verfolgcn kiinneri und
rvollen. Es hleiht iihrigens sehr u~iwahrscheinlich, d a h man
es etwa riur mit eincrn vcrBntlcrliclien Sterne zu thuti tiabe,
detin bci mcincn sehr oft und inelirere Jahre Ian% wicderliolten friihern Reotiarhturrgen dicscr Himniclsgcgerid habe ich nic
cine Spur von ihni gesehen.

Schreiben des Herrn Professors flncrt.e
Bcrlin 1845.

M e u t e glauhe ich lhrien eirien rreueri Planeten ankundigen X U
k6nnen.
A111 13:'" December stand in der Voss'schen Zritung dafs
Herr Hencko in Ihiesen, den ich seit tler Erbauurig der rreuen
Sternmartc als einm eifrigen Licbhaber der Sternkenntnifs
kennen gelcrnt h n h und der sich seit dieser Zeit sehr specielle Karteri cinzelner Gegenden gemacht hat, einen Sterri
gter Griifse geseheti der friiher nicht da gcwesen. E r gal)
den Ort SO an, dafs er f i r das jetzige Aequin. 1845 Decbr. 8
8h 65'45'
und +12'41'
vird. nahe bei 79. bTauri. Die
akadenriscbe Sternkarte Jlora I V . sehr sorgfdtig von Professor
Knorre gczcichnet dicnte ihm zu dieser Bestimniung. Gestern
suchten wir in diescr Gegentl mit dem Refraktor uritl fanden
einen auf IIorn IV. nicht icrzeichnetrn Stern Star Griirse den
wir ani Krcismikromcter dcs Refraktors , rvclchcs vori cler
Auffindurrg des Bieln'schen Cometen her noch im Hohrc rvar
mit einem Stcrri I-I. C. verglichen pg. 311. 4h12'58'' 36'18'52''
und desscri echeinbarer Ort auch spiitcr durch genauc Yergkichung mit 79 b Tauri am Fadcnnrikronieter ist
Deb. t 4 , 5 41115'29"73 +12'36'37"9.
Am Kreismikrornetcr war die Differenz der gerndcn Aufsteigungeit.
Deh. 14.
6h28' niittl. Zt.
+49"81 i n Zeit
12 42,9

Mi prendo

-

f34,95

I,

9,

la liberti (1' inviarle i risultati delle prime osservazioni regolari, che mi 13 riuscito di fare sulla Cometa di
Biela. Mi riservn ad a h a occasione il mandarLe con pi&
conimodith Ie singole osservazioni, la cui riduzione non ho
ancora avvto tempo di terminare.

a11

Jcn HerniisgeIwr.

December 15.

Hiersuf setztetr wir das Paderiniikrometer rirr wid fanden
jectesrrial im Mittel aus 5 Boobachtungerr fur den Rcmdling.
7h 9' 4"t Stzt. '4R. = 4'I16'2"44
7 16 4 6 , t ,,
2,O8
8

7 45,0 ,,

+ 12'39'54"2

0,20

53,t
52,l

Eiicke.
Gnlle.
Gde.

oiler im Nittcl
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Dcb. 14 1 31156'59''7 M. Bcrl. Zt. 64'0'23"6
12'39'53" 1
die tiiglichc Rewegung in AR. ist nus tlicsen Ber1t)achf uugen
yon 6" his 144 -- 14'21"2 in Bogen.
Die Heweguttg iri I)ekliiintion ist ganz iarihedeuteid und
riicht sicher aus unserri Beobachtungen zu bcstimnien.
I)cr Stern ist folglich riickliiufig also wenn ciii Planet der
ist zietnlicli niihe tlabei ehcnfalls in
Opposition nahr.
Opposition.

M i t tlieser Bervegurig kontint
Heizckc.

mail

ganz nahe den) Orte

vori Heriri

Die akadeniisclie Sternkarte hat allein xu dcr schnellen
Auffiridung gefiihrt, cla sic! so speciell ist. In der jotzigen
Jahreszcit und hci dent Mondenschein der iroch einige Tage
den Stern fiir schwache Frrnriihre nicht sichtbar m;icherl wird,
ist es von Werth den Lauf auf einige Zcit hiriaus erkerinbar
zu hahert.
E 11 c k e.

L a prima sera, in cui ho potuto farne un paragone con
qualche stella cognita, I3 stata quella del 26. Nov.; e la stella
fu un' anonima vicino a l e H di Pegaso, che presto determiner&

Nr. 551,

3%

390

L a sera dei 28 le stelle di Paragone furono le 2680 e 2687 d i Catal. di Baily, e ottenni.
2Zh27'23"4
28 Nnv. 7h50'55" t. nied.
6.(&
= +3'38 52
.

-

v

L a sera dei 29 fu paragonata colla stella che nella Zona 11" di Bessel h a P AR. = 221125'164,a 8 = +3'19'26# Risultb.
AR.(")
1'27'' in tempo.
29 Nov.
8h4'45" t. med.
d.(&) = d . ( * ) +6'30" in arco.
Finalmente jeri sera con un' altra anorrinia ricavai
i Dec. 7h 17'47'' t. nied.
JR.(*) +2'57" in tempo.
d.(& = &(a) -9'10'' in atco.
Jeri sera travedevamo un prineipio di nuelco o punto pi& luL e osservazioni del 28 Nov. e molto pi& ipelle del 1 del
cido a eui fu collimato.
corrente sono Tiuscite assai bene, ma la debolezza estrema
della Cometa non permette ancora osservazioni molto sicure.
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H e r r I I r . ZccA in Tiihiogen hat niir seine Dissertation,
Die vom Neuufachen der mittleren Anomalie d e s Saturns
abhangigen S t i k n g e n des Encke'schrn Kometen. Tiibingen 1845. 8vo (49 Seiten)
die er dort pro veiiia legendi vertheidigen wild, get3lligst
iibersandt. Sie hildet gewissermafsen einen Anhang zu Herrn
Prof. Hanseizs erstenl Theile der A b s o 1 u t c ti S t ii r u n g e n,
iodem sic die dort gegehenen Stiirungen des Ench'schen KOmeten durch Saturn ergznzt, und enthslt ziigleieh einc Aenderung die Herr Professor Hunsen mit der Entwickelung der
Stiirungsfunction vorgenomnien h a t , uni eincni Uebelstantle zu
begegneii. niit dem die p. 142 des Hansen'schen Werkes gegehenc Ent~vickeltmg behaftet iet. Brtrachtet nran nrnilich
die 1). 23. gegebenen husdriicke fiir die verschiedeitcn D, so
&lit man. dafs bei grofsen Indiees kleirie Difcrenzen grofser
Zahlen vorkonrmeri wcrden ; eia Unietanct cler die Rechriwg
bedeuterid erechwert, uni so niebr j e hiiher die lritlices sind.
Fiir k $- t = 1 i z. B. reichen sirbenstellige Logarithinen kaum
aus, wahrexid Herr Dr. Zech, indeni cr sich der veraiidertrn
Entwickelung bediente, nie mehr nls fiinfstellige Logaritlinien
awuwenden nbthig hatte.

Herr Dr. Zcch hat mich ersucht den Astronomen ansuzeipn d a b er bereit ist Jedeni, rler ihm nur seinen Wunsch

anzeigen will, soweit sein Vorrath reicht,
Dissertation zukommen zu lassen.

ein Exemplar der

s c

h

t e s.

Herr Professor Santini in Padua bat in einem E l o g i o
S t o r i c o d i G i u s e p p e S e l v a O t t i c o V e n e z i a n o interessante Nachrichten uber diesen sonst weoig , soviel ich
weirs, bekannten Optiker gegeben. E r gehiirt dem vorigen
Jahrhundert an (geb. 1716, gestorben 1800) und ihm sind
manehe Erfindungen dieses Jahrhunderts zuzuschreiben, so z B.
die periscopischen Brillen und die Stellung der BinocularFernriihre nach der Entfernung der Pupillen des Beobachters.
Er hat , nach Berrn Santini, zuerst Fernriihre und Microscope
ohne Ocularlinsen, mit einem concaven und einem convexen
Spiegel construirt. Er hat eine neue Disposition der Ocularlinsen erfunden, bei der nian dnrch die einfache Umkehrung
der lelzten Riihre entweder ein grofses Feld mit schwacber
VergriiLerung , oder eiri kleirieres Feld mit starker Vergriifserung erhllt. Er hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dafs
cine durchschnittene Linse im Ocular, Vorziige vor dem durcbschnittenen Objective des Heliometers haben wiirde, ohne ja
doch cin solcheR Ocular auszufibren, wie nachher Am'ci
gethan hat. Hiebei niuk ich hemerken, dafs ich ein sehr altea
Englisches Fernrohr habe, in dem eine Oeularlinse- durcbschnitten ist, und das nicht zur Messung klemer Winkel aber
dazu bestimmt ist, urn LU erkenoen ob ein entferntes Sebiff
sich nahert, oder sich entfernt, waa, wenn man die beiden
Bilder, so \vie man es sieht, in Beriihrung bringt, leicht nachher zu entscheiden ist.
E r ist endlich nach H e m Santini dvr erste geivesen,
der gutes Rintglas aufserhalh England gemacht hat.

