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Analyse des Meleoreisens von  Rasgata in Neugranada, 
von Prof. Wbhler  in  Gottingen, mil Notizen uber das 

Vorkommen und die physikalischen Eigensehaflen 
desselben 

von Director Partsch. 
(Mil Taf.  XXVII.) 

Das auswartige correspondirende Mitglied der kais. Akademie 
der Wissenscliaften, Herr Professor W o h 1 e r in Gottingen , der in 
neuester Zeit seine, schone Erfolge versprechcnde Aufmerksamkeit 
den so merkwiirdigen Meteoriten zuwendete, hat auf mein Ersuchen 
das Meteoreiscii von Rasgata in Siidamerika einer chemischen Unter- 
suchung unterzogen und die Resultate derselben mir iibersendet, 
damit ich sie zur Bekanntmachimg in den Sitzungsberiehten der 
mathematisch-natiirwissenschaftlichen Olasse der kais. Akademie 
vorlege und mit eineni Yorvvorte einbegleite. Dies gesehieht mit den 
vorliegenden Notizen. 

Die bekannten Naturforscher Mariano de R i v e r o und 
Boussingault wurden auf einer iiu Jahre 1823 ausgefiibrten 
Reise durch Neugranada (eine der drei neueii Republiken, in welche 
sich die altere Republik Columbia zerspaltete) von einem Funde von 
Gediegeneison-Massen benachrichtiget. Sie erkannten das Vorge- 
zeigte sogleicb als Meteoreisen, und gaben kurz darauf von diesem 
Funde in einer Abhandlung Nachrieht, die zu Santa Fe de Bogota 
in spanischer Sprache und spiiter, im Jahre 1824, auszugsweise im 
2S. Bande der Annates de C/iimie et de Physique in franzosischer 
Ubersetzung, unter dem Titel: „Meinoire sur differentes masses 
de fer qui ont ete trouves sur la Cordilliere orientate des Andes" 
erschien.   Folgendes ist im Kurzen der dariu  erziihlte Sachverbalt. 

Zu Santa Rosa, einem auf dem Wege von Pamplona naeh Bogota 
liegendenDorfe, urigefalir20 franzosisclie Meilen nordosllieh von letz- 
terer Stadt entfernt, bediente sich der Grobschmied des Ortes seit 
8 Jahren einer Eisenmasse (die man nach ihrem Auftindcn friihcr als 
eine Naturseltenheit auf der Munieipalitat aufbewahrt hatte) statt eines 
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Ambosses. Als die Reisenden die Masse als Meteoreisen erkannten 
•ind weitere Nachrichten eingezogen, bdrfen sie. dass man im J. 1810 
<mf dom nahen Hiigel von Toeavita nebst der nun als Ambos verwen- 
deten Masse von 7S0 Kilogrammen (gleich Iii*/s Wiener Centner) 
eine grosse Menge kleinerer Eisenmassen fand, und die Einwohner 
von Santa Rosa diese Localitat als ein Eisenbergwerk auszubeuten 
bofften. Wiibrend ihres kurzen Aufentbaltes fanden die Reisenden in 
derselben Gegend noch mehrere solehe Eisenstiicke. Sie geben in der 
angefiibrten, in den Annates de Chimin el de Physique entbaltenen 
Abbandlung eine kurze naturbistorisehe Boscbreibung des Eisens 
von Santa Rosa, sodaun eine ausfubrliebe Scbilderung des Verfah- 
rens, das sie einschlugen, um es chemiscb zu untersucben, endlicb 
dieResultate von drei Analysen, die 91—92 Procent Eiseu, 6—8 Pro- 
ceat Nickel und eiuem geringen unloslichen Riickstand, der nicbt 
weiter untersucht wurde.   als Bestandtheile ergaben. 

Am Schlusse der Abbandlung bemerken sie, dass man nicht 
allein zu Santa Rosa metallisehes Eiseu linde; man babe solches aucli 
zu Rasgata, das in der Niibo der Saline vou Zipaquira liegt, aufgefun- 
den. Die Herren de Rivero und Boussingault sabeu dasclbst 
eine Masse von 41 Kilogrammen (73 Wiener Pfund), eine andere 
von 22 Kilogrammen (39 Wiener Pfund). Auch von diesen bci Ras- 
gata gefundenen Eisenmassen gaben sie eine kurze Beschfeibung 
sammt den Resultaten der Analyse (90—91 Proceni Eiseu. 7—8Pro- 
cent Nickel), 

Das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet erwarb vor einigen Jahren um 
eineu aiisebnlicben Preis einige Abscbuilte von einem grosseren, 
13 Wiener Pfunde sebweren Stiicke des Metcoi'eisens von Rasgata, 
das von Herrn de Rivero an Herrn Heuland iracb London ge- 
schiclct worden war und von da in die ansehnlicbe Meteoriten-Samm- 
lung des Herrn Head in Madras iiberging, welche im Jabre 1837 
von Herrn Potsebke in Wien angekauft und vereinzelt wurde. Die 
im kais. Mineralien-Cabinete betindliehen, zusammen 2 Pfund 12 Lotb 
wiegenden und schon praparirten Stiicke des Meteoreisens von Ras- 
gata (die Scbnittflaeben siud daran polirt und theils geStzt, theils 
;u'gelaufen) sind von mir in der Scbrift: „Die Meteoriten oder vom 
Himmel gefallenen Steiue und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien- 
Cabinete in Wien, Wien 1843" besclirieben worden. Diesen Bescbrei- 
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gen habe ieh daselbst in einer Anmerknng beigefiigt, dass die Her- 
ren de R i v e r o und B o n 8s i n g a u 11: sowohl in den Eisenmassen von 
Santa Rosa , wie in jenen von Rasgata (die bei vollkommener Iden- 
tiliil in ihrem naturhistoriselien, wie in ihrem cliemisebcn Charakter, 
obwolil die zwei genannten Orte 10 bis 12 geographische Meilen von 
einander entfernt sein mogen, wie ich in der erwiihnten Scbrift be- 
mcrkte, wolil von einem und demselben grossartigen Feuer-Meteore 
herriiliren, das zwei oder mehrere Entladungen machte), einen nicht 
unbetrachtlichen Autheil von Nickel fanden, dass aber Versuche, die 
in Wien mit dem Eisen von Rasgata angestellt wurden, keinen Nickel 
entdeckten, dass daher dieses merkwiirdige Eisen eine genauere che- 
mische Untersuchung verdiene. Herr Professor Wohler ist meiner 
Aofforderung giitigst nachgekommen. Die Wissenschaft verdankt ihm 
die nachfolgende genaue Analyse des Rasgataer Eisens, die nicht 
nur mehrere den Herren de Rivero und Ro us singault entgan- 
genen Stoffe nachweiset, sondern auch eine interessante mikrosko- 
pische Untersuchung der bei der Behandlung in Sauren unloslichen 
Theile liefert. 

Ich konnte mit diesen die Analyse des Herrn Professors Woh- 
ler einleitenden historisclien Notizen schliessen , erlaube mir aber, 
noch etwas anzuftigen, was auf die eigenthiimliche, beim Atzen mit 
Sauren zum Vorschein kommende Structur des Eisens von Rasgata 
Rezug hat. 

Jeder, der in Sammlungen gut polirte und dann mit Sauren 
geiitzte oder durch Hitze blau angelaufene Flachen jener so merk- 
wiirdigen metallischen Ankommlinge aus dem grossen Weltraume, 
die mit den haufigen hcrabfallenden, vorwaltend aus erdigen Minera- 
lien bestehenden Meteormassen (den eigentlichen Meteorsteinen oder 
Aereolithen) den einzigen Verkehr unseres Planeten mit der Aussen- 
welt vermitteln i), zu sehen Gelegenheit hatte, kennt jene sonderbaren 

') „Einc ganx andere Art des kosmischen, rechl cigentlich materiellen Ver- 
kehrs" (es war friiher vom Verkehr mittelst des Liehtes, der Warme und 
der Anziehungskrafte die Rede) „erkennen wir im Fall der Sternschuppen 
und Meteorsteine, wenn wir sie fur planetarische Asteroiden haltcn. Es sind 
nicht mehr Korper, die aus der Feme bloss durch Frregung von Schwin- 
gungen leuchtend oder wiirmend einwirken, oder durch Anziehung bewegen 
oder bewegt werden; es sind materielle Theile selbst, welche aus dem 
Weltenraume in unsere Atmosphiire gelangen und unserm Erdkiirper ver- 
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Figuren, die der i. J. 1849 zu Wien verstorbene Herr von Widmann- 
statten entdeckt und die man ibm zu Ebren Widmannstatten'sche 
Figuren benannt hat. Die lange verkannte cbemisehe Natur der Sub- 
stanz, welche dicse Figuren hervorbringt, ist eben so merkwiirdig, 
als die Anordnung, in welcher dieselbe die Meteoreisen-Massen 
durchzieht. Man glaubte fruher, dass diese Substanz eine Verbindung 
des Eisens mit mebr Nickel als in der von Sauren loslicheren Haupt- 
masse des Meteoreisens sei, bis Berzelius in der meisterhaften 
Analyse des Meteoreisens von Bohumilitz (Poggendo rffs Annalen 
der Physik und Chemie, Band 27, vom Jahre 1833) nachwies, dass 
sie eine in den gewohnlichen Sauren unlosliche, nur in Konigswasser 
schwer auflosbare Verbindung von Phosphor mit Eisen und Nickel 
ist, eine Verbindung, welche die terrestinischen Mineralien bisber 
rtoeh nicht geliefert haben. Shepard nannte diesen metallisch- 
gliinzenden, dem Magnete folgsamen Korper Dyslytit; Patera legte 
ibm den von Shepard bereits einer anderen Substanz aus dem 
Metcorsteine von Bishopville zugewiesenen Namen Schreibersit bei. 
Das Meteoreisen von Arva zeigt ihn in grosster Menge und Voll- 
kommenheit, wenn auch nicht so regelmassig angeordnet, wie die 
meteorischen Eisenmassen von Agram, Eibogen, Texas und von an- 
deren Localitaten; die in Eisenoxydbydrat (Brauneisenstein) umge- 
iinderten Stiicke dieses Arvaer Eisens iimschliessen ihn in meehaniseh 
leiclit trennbaren Bliittchen, Nadeln und in kleinen nierformigen oder 
eckigen Stiicken. 

bleiben. Wir erhalten durch einen Meteorstein die einzig miigliche Rerun- 

ning von etwas, das unserem Planeten fremd ist. Gewdhnt, alles NicM- 

Tellurische nur durch Messung, durch Rechnung, durch Vernunftschliisse 

zu kennen, sind wir erstaunt, zu betasten, au wiegen, zu zersetzen, was 

der Aussenwelt angehort. So wirkt auf unsere Einbildungskraft eine reflec- 

tirende geistige Relehung der Gefiihle, da wo der gemeine Sinn nur ver- 

liischende Punken am heitern Himmelsgewiilbc, wo er im schwarzen Steine, 

der aus der krachenden Wolke herabsti'irzt, nur das rohe Product einer 

wilden Naturkraft sieht." A. v. Humboldt im Kosmos, Bd. 1, S. 1*1, und 

daselhst Bd. Ill, Seite 59i: ,,Wir erstaunen, metallische und erdige Massen, 

welche der Aussenwelt, den himmlischen Raumen angehoren, betasten, wie- 

gen, chemisch zersetzen zu kfinnen; in ihnen heimische Mineralien zu fin- 

den, die es wahrscheinlich machen, wie dies schon Newton vermuthete, dass 

Stoffe. welche zu einer Gruppe von Weltkorpern, zu einem Planetensysteme 

gehoren,  grosstentheils dieselben sind." 
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Die Anordnung des Phosphor-Nickel - Eisens (Dyslytit oder 
Schreibersit) ist in den Meteoreisen-Massen meist yon der Art, dass 
die Blatter, Nadeln u. s. w. desselbcn parallel den Flachen eines Ok- 
taeders angeordnet sind. Von dieser Anordnung riihren die Widmann- 
stattcn'schen Figuren her, die aber nacb Verschiedenheit des Schnittes 
auch verscbieden ausfallen. Fast jede Meteoreisen-Localitat zeigt 
aber nebstdem in der Art der Vertheilung des Phosphor-Nickel-Eisens, 
in der Dicke der Blatter u. s. w. gewisse Eigenthiimlichkeitcn , so, 
dasseinem Geiibten dieBestimmung derFall-Localitat eines ihm ohne 
Fundort vorgelegten geatzten Meteoreisens in den meisten Fallen 
gelingt. Einige meteorischc Eisenmassen weicben jedoch in der Ver- 
theilung oder Anordnung des fraglicheu Korpers von tier als Norm 
geltenden nacb den Oktaeder-Flachen sehr ab und die Figuren , die 
sic beim Atzen erscheinen lassen, sind schwer auf gewisse Regeln 
zuruckzufuhren, wie z. B. bei dem Meteoreisen von Braunau in Bob- 
men (gefallen iin J. 1847), obwobl Herr J. G. Neumann es auch 
fur dieses versucht hat (Naturwissenschaftliche Abhandlungen , ge- 
sammelt und berausgegeben von W. Haidinger. 3. Band). Es isl 
in dieser Sache noeb Stanches aufzuklaren. 

I'm die Kenntniss der Widinaiinsla'tten'sclien Figuren zu verbrei- 
ten hat man von polirten und geatzten Flacben der Meteoreisen- 
Massen entweder unmittelbare Abdriicke oder mittelbare durch Ab- 
klatschung gemacbt. Dies ist bei den meisten rnebr oder weniger 
vollkommen, bei einigen aber nicht auszufiihren. Die Eigenthiirnlich- 
keit, welche die Figuren eines gewissen Eisens zeigt, ist in letzterem 
Falle dann nur durchgenaue Zeicbnungen dazustellen. Solche fiigen wir 
auf der Tafel XXVII von dem Meteoreisen von Rasgata an; Fig. 1 ist 
eine schwach geatzte Fliiche in natiirlicher Grosse; Fig. 2 die vier- 
fache Vergrosserung einer anderen starker geatzten Fliiche ; Fig. 3 
die Vergrosserung einer merkwiirdigen Hohlung, die in Fig. 1 in 
natiirlicher Grosse erscheint. Sie ist theihveise mit porosem Schwe- 
felkies ausgofiillt und steht mit einem jener sonderbaren zickzackfor- 
migen Spriingc oder unausgefullten Giinge in Verbindung, die das 
Rasgataer Eisen durchziehen. 

Zur Erliiuterung anderer meteorischer Eisen- und Steinmassen 
diirfte Gelegenheit geboten werden, wenn Herr Professor WShier, 
wie wir hoffen, die chernische und mikroskopische Untersuchung die- 
ser   merkwiirdigen   Korper   fortsetzt,   wozu   ihm    die   Meteoriten 
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Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes gerne das Materials 
Hefern wird. 

Analyse des Meteoreisens von Rasgata. 

Vom Professor Wdhler. 

Die zur Analyse angewandte Quantitat bestand aus einem gan- 
zen, scharf abgeschnittenen, polirten Stiick, 3.977 Grammen schwer. 

Es wurde in concentrirter Salzsaure aufgelost. Die Auflosung 
gesebab nur sebr langsam und erforderte zur Vollendung mebrere 
Tage und die Hiilfe von Warme. 

Das sicli entwickelnde Wasserstoftgas hatte den Geruch von 
dem von gewohnlichem Eisen. Es wurde dureh eine Auflosung von 
salpetersaurem Silberoxyd geleitet, in der sicb allmahlich ein etwa 
2 Milligramme]! betragender sebwarzer Niederschlag von Schwefelsil- 
ber bildete, zum Beweis, dass dieses Eisen eine kleine Menge Schwe- 
feleisen enthalt. 

In dem Maase, wie sieh das Eisen auflbste, sonderten sich dar- 
aus zweierlei, schon unter der einfachen Loupe unterscbeidbare Sub- 
stanzen ab: ein feines weisses Pulver und metallglanzende Tbeilchen. 

Das Gewieht dieses in Salzsaure unlosliohen Riickstandes betrug 
0,018 Grammen oder 0.452 Proeent. 

Die metallischen Tbeilchen darin waren stark magnetised und 
kounten daher mittelst eines Magnetes ausgezogen werden. Ihr Ge- 
wieht betrug 0.015 Grammen oder 0.37 Proeent. 

Unter dem Mikroskop, bei SOfacher Vergrosserung, erschien 
dieser Korper in Gestalt zinnweisser, stark gliinzender, astiger oder 
haekiger Massen, von denen einige stahlblau angelaufen waren. Von 
Salpetersaure wurde er kaum angegriffen und selbst von Konigs- 
wasser nur schwer aufgelost. Ehe die Stiickchen ganz aufgelost 
waren, wurden sie, nach dem Abwaschen. noclimals unter dem Mi- 
kroskop betraclitet. Da zeigte es sich, dass fast auf jedem dersclben 
Konichen von einem durebsichtigen, braunlieh-gelben Mineral zum 
Vorsehein gekommen waren, das ganz das Ansehen von gewissen 
Artcn von Olivin hatte und offeubar in die metallische Verbindung ein- 
gewachsen war. Ein Kornchen hatte deutliche Krystallflachen und 
war dunkel braungelb. Dieses olivinartige Mineral war auch, un- 
gh ichformig in einzelne Partien vertbeilt,  bei  der  niikroskopischen 
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Betrachtung einer geatzten Flache avif dem noch ganzen Meteoreisen 
sehr deutlich zu erkennen. 

Nachdem alles Metallische von diesem Riickstand aufgelost war, 
wurde die Losung mit kohlensaurem Natron im Uberschuss versetzt, 
eingedampft, die Masse gegliiht und mit Wasser ausgezogen. Diese 
Losung gab, nacli dem Neutralisiren und Erwarmen mit Salpeter- 
saure, Salmiak, sehwefelsaurer Talkerde und Ammoniak, den wohl 
charakterisirten, krystallinischen Niederschlag von phosphorsaurem 
Doppelsalz. Das crlialtene Oxyd wurde in Salzsaure geliist. Die Lb- 
sung ergab mit uberschiissigem Ammoniak Eisenoxydhydrat und eine 
blassblaue Nickellosung, aus der durch Schwefel-Ammonium schwar- 
zes Schwefelnickel gefallt wurde. 

Der in Salzsaure unloslichc, metallische, magnctische Kbrper 
war also das, wie es scheint, den meisten Meteoreisen eigentliiimliche 
Phosphor-Nickel-Eisen. 

Das davon getrennte weisse Pulver wog 0.003 Grammen oder 
0.08 Procent. Bei 80facher Vergrosserung sah man, dass es aus kla- 
ren, meist farblosen, abgerundeten Stiickchen von starkem Glanz 
bestand. Einige waren braunlicb-gelb, wie Olivin, andere, aber nur 
wenige, waren tiefblau, wie Sapbire, und ein einziges war blass- 
rubinroth 1). Die meisten waren farblos und bei einigen von dies en 
glaubte icb Krystallllachen zu erkennen. Hire Hiirte zeigte, dass sie 
nicht Quarz sein konnten, denn mit weichem Eisen auf eine Bergkry- 
stallflaehe gerieben, ritzten sic dieselbe so stark, dass die Stelle ganz 
matt wurde. Mehr war bei der klcinen Menge nicht zu ermitteln. 

Zur Aufsuchung von, durch Schwefelwasserstoff fallbaren Kor- 
pern wurde durch die Auflosung des Eisens in Salzsaure 24 Stunden 
lang gewaschenes Schwefelwasserstoffgas geleitet. Es entstand ein 
nur geringer, blassgelber Niederschlag, derhauptsachlich aus Schwe- 
fel bestand, bei naherer Prufung jedoch deutliche Spuren von Kupfer 
und Zinn verrieth. 

Die vom SchwefelwasserstofF befreite Eisenlosung gab schon 
durch ihre ungewohnlich grune Farbe den Nickel-Gehalt zu erkennen. 

*) Ks wiire merkwiirdig, wenn im Meteoreisen Saphire und Rubine vorkamen. 
Auch in dem in Salzsiiure unloslichen Riickstand von Toluca-Eisen land ich 
ein mikroskopisches krystallinisches Stiickchen von tief rubirirothei' Farbe. 
Dieser unliislicheRiickstand verdient also bei jedem Meteoreisen auch mikro- 
skopisch genau untersueht zu werden. 
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Durch Erhitzen mit ehlorsaurem Kali wurde das Eisen darin in 
Chlorid ven\ andelt. sie frurde dann stark verdiinnt, allniahlieli mit 
Ammoniak bis zur dunkeln, braunrothen Farbung rieutralisirt, und 
das Eisen dann durch neutrales , bernsteinsaures Ammoniak gefallt. 
Nach dem Erwarmen wurde der Eisen-Niederschlag abfiltrirt, aus- 
gewaschen, getrocknet, gegliiht und gewogen. Das zuriickbleibende 
rothe Eisenoxyd wog 5.280 Grammen. 

Da sicb bei der Auflosung des Eisens in Saizsaure moglicher- 
weise Phosphor oxydirt und aulgeldst, und bei der Fallung des 
Eisens als phosphorsaures Eisenoxyd mitgefallt baben konnte , so 
wurde das erhaltene Eisenoxyd mit seineni gleichen Gewiebte koblen- 
sauren Natrons eine balbe Stunde lang im Platintiegel einer starken 
Gliihhitze ausgesetzt, die Masse mit Wasser ausgezogen, die Losung 
mit Salpetersaure neutralisirt und erwarmt, und mit Ammoniak und 
einem Gemisclie von Salmiak und schwefelsaurer Talkerde versetzt. 
Es entsland sogleicb der krystalliniscbe Niederscblag von phosphor- 
saurer Ammoniak-Talkerde , der nach dem Auswaschen mit Ammo- 
niak und Gliihen 0.049 Grammen phosphorsaurer Talkerde gab, ent- 
sprechend 0.0315 Grammen Phospborsiiure = 0,014 Grammen oder 
0.35 Procent Phosphor. 

Nacb Abzug dieser Pliospborsiiure bleiben fiir das Eisenoxyd 
5.248 Grammen = 3.673 Grammen Eisen oder 92.35 Procent. 

Aus der von dem Eisenniederschlag abfiltrirten Fliissigkeit wur- 
den Nickel und Kobalt durch Schwefelammonium gefallt, der 
schwarze Niederscblag wieder in Salpetersaure gelost und aus dieser 
Losung die beiden Metalle bei Siedbitze durch kaustisches Kali aus- 
gefallt. Dei- apfelgrtine Niederscblag gab nach dem Gliihen 0.353 Gram- 
men dunkelgriingraues Oxyd. 

Zur Trennung des Kobalts wurde es wieder in Saizsaure gelost, 
wieder mit Kali gefallt, das Hydral, nacb der vorlreffliclieii Metliode 
von Liebig, in einem Gemisclie von Blausiiure und Kali gelost, die 
gelbe Losung gekocbt und mit reinem Quecksilberoxyd gefallt. Der 
Nickel-Niederschlag gab nacb dem Gliihen an der Luft 0.34 Gram- 
"icn hell griinlich-graues Nickeloxydul, entsprechend 6.71 Procent 
metallischem Nickel. 

Die 0.340 Grammen Nickeloxydul abgezogen von dem zuerst 
erhaltenen kobalthaltigen Oxyd, bleiben fiir Kobaltoxydul 0.013 Gram- 
men, entsprechend 0.25 Procent metallisehem Kobalt,   welches aus 

Siteb. d. math.-nalurw. CI. VIH. Bd. IV. Hft. 33 
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der neutralisirten Losung durcb   salpetersaures   Queeksilberoxydul 
gefallt und an seincn charakteristischen Eigenscbaftcn  als wirklich 
vorhanden erkannt werden konnte. 

Hiernach wurden in 100 Gewichtstheilen dieses Exemplares von 
Meteoreisen von Rasgata gefunden : 

Eisen 92.35 
Nickel 6.71 
Kobalt 0.25 
Pbosphor-Nickel-Eisen .   .     0.37 
Phosphor 0.35 
Olivin und andere Minerale     0.08 
Kupfer, Zinn, Schwefel.   .  Spuren 

Tooir 

Vortrage. 

Cher den scheinbaren Durchmesser der Fixsterne. 
Von dem w. M., Prof. S. Stampfer. 

(Ausxug aus einer fiir die Denksoliriften begtimmten Ahhaiitlhiug.) 

Die Entfernung selbst der naehsten Fixsterne ist bekanntlich so 
ausserordentlieli gross, dass der Halbmcsser der Erdbahn an die- 
selben hinaus versetzt, noch nicht unter dem Wiukel einer Secunde 
erscheint, und da der wirkliche Durchmesser der Sterne doch viel 
kleiner sein wird, als die Entfernung zwischen Sonne und Erde, so 
schliesst man, dass ihr sclieinbarer Durchmesser hoehstens wenige 
Hunderttheile einer Secunde betragen konne. Eine directe Messung 
ist daher nicht nur wegen dieser Kleinheit, sondern aucb desslialb 
unmoglich, weil die Fixsterne. wirklich unter einem Durchmesser 
erseheinen, der jedoch bloss optisch ist, und von der Helligkeit des 
Sternes abhangt. Desswegen erseheinen z. B. die Fixsterne in einem 
Fernrohre bei Tage vie] kleiner als bei der Nacht. 

Werden durch reflectirtes Sonnenlicbt kunstliehe Sterne, ge- 
bildet, diese mit einem Fernrohre aus einer bekannten Entfernung 
beobachtet, und gleiebzeitig mit Sternen am Himinel verglichen, so 
lasst   sicli    der   sebeinbare Durebmesser   der  leizteren   unter   der 
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t'oroiscn von Ftasjjala in  Xeii'Manada 

on  Director    PARTSCH TAF. XXVII 
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