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Assumed Mean Places of the Stars.
M e a n R.A. 1851,O
-y

11

14’l46“’46’64

I

15 29 44,86
I 5 4 1 24,53

c

Mean X. 1’.

---

D. 1831,O

Kame nf Star.
L.rv-c/

49’18’ 46”2
4 5 26 12,3
44 30 43,7

Anonyriious.

Groonihritlge 2251.
H. C. 28825.

T h e place of the star n w a s determined liy four Eqiiatoreal Conipariuons with H. 4;. 2722’2: those of b and c were
talien froni the Catalogues.
RJr. Brcen has searched with the Northuniberland Telescope a t all availahle opportunities for Bro~wn’sComet ol‘ lH46,
whose return w a s expected this year, hut hitherto rvitlrout result. Sivecping Ephenlerides liiunderl on Dr. Brilnnoru’s Elements
and on thosc: of n r . van Galen, have heeri eniployed, and the search i s still continued, but tiow with little hope of success.
1. Chnllis.
Cainhridge Observatory, pr’ov. 28, 1851.

D e r ~aviantions-SchuldirectcirAlbreclrt hat niit ririeni n s t r o iionlischen Fernroltr voii i%-ntnhofer (5 1 nial. Vfrgr6SSerUfig),
der Sayigationslehrer Scltiitz a u s Meckleriburg , etieiif;tlk niit
einem Fraunhofer (60 nialiger Vergriisserurig) , (lie LebrerAspiranten Sc/&jder und Reinhreckt niit k’ernriihren an I)e.
clinatoririi von Pistor, der erste mil 22, cler letzte niit 1-lniaI.
Vetgriisaerung , untl ich h d i e iirit eitiem dialitischen Ferrirohr
rora Z’liissl (34 nial. VergrGsserung) beohachtet.
Die Zeiten
sirid riacfi einer Pend(htrr voti Il’iedc ;ingegelien, deren Stand
und Gaiig tlurch Verglcichu rig niit einer nach Sternzeit gehcnden Pencleliihr, chenfalla von Ticde, liestimmt ist. Der
Stand drr letztrir Clir gegen Sternzeit ist vun Clerrn dl6reclrt
(lurch auvcxrllissige Beobachtungen ani I’ass;i,oeinatlunieiit, an1
23d.n Juli urn 19h0’ Sterrizeit +1‘20”10 rind iiin 2851~“ Juli
UIII 18h39‘ Sternzeit ti‘
befuntlen worden. Die F-ergleichurig der heiden Uhren an diesen Tagen ist folgetrde:
Steriueit Penclel.

Juli 23
28

‘

1 8 h i 9 ’ 57”
18 38 53

mittl. Zt. Pesclel.

=

=

c.lyy

iO”j8’ 0”
10 17 30

Was die ZuverlJssigkCit der Beoliachtungen anbetrifft, so
siad dir Aiigalien riir den Anfaog der F j t e r n i 6 s von &hrii.
der \ i i d Hcinlrerht unsicher, weil sie d;il)ei oiclit deli richtigen Purikt cles Sonncnrandes in’s Auge gefasst, Iind so den
Eintritt cles lllondes uni ntehrere Secunden ZII spzt bernerkt
batten. S c k i k hilt seine Angaben a u s den] Grllncle fiir
etwas unsichrr , weil der Yon ihm gewijhlte Standort dem
Ferrirahr nicht die gehtirige Festigkeit gewahrte, und VOII meinen Angallen ist das Ende der totalen Firisternias ~ i n retwa
i‘ uiisicher. Die lihrigen Beohachtungen sind als ganz gut
gelungen zu betrachten, und rverden hoffentlich gute Resultate
m r die Lange r’on Daozig geben.

