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immerhin weitläufige aber doch von einem einzelnen Beobachter im
Laufe einiger Jahre durchführbare, für alle Zeiten höchst schätzbare
Arbeit.

Das Verzeichniss aller Sterne aus den Memoiren, welche nicht

bei Argei an der Vorkommen, nebst anderen Resultaten, die sieh aus
derReduction desKataloges und durch meine eigenen neueren Beobach

 tungen ergehen haben, behalte ich mir einer andern Mittheilung vor.
Die Einrichtung des nachfolgenden Verzeichnisses ist von der

frühem etwas verschieden, indem ausser der Numer des Arge-
lander’schen Zonenkataloges noch der beiläufige Ort des Sternes
mit der Grösse angesetzt ist. Die Weglassung des Sternortes in dem
 frühem Verzeichnisse, die als Abkürzung dienen sollte, erschwert den
Gebrauch desselben in jeder Hinsicht. In den beiden ersten Vertical-
columnen steht die Numer des Argeian d er ’schen Sternes, und
zwar in der ersten, wenn der Stern schon in dem frühem Nachweise

enthalten ist, in der zweiten, wenn dies nicht der Fall ist. Dann folgt
die Grösse und der mittlere Ort 1842, die Numer des Kataloges von
Fedorenko und die übrigen Quellen; hei diesen sind aber die
Nummern weggelassen, da sich dieselben, wenn nöthig, sogleich aus
dem frühem Nachweise erhalten lassen. Nur bei Sch wer d (S.)
sind sie angesetzt, und beziehen sich auf den in dem 10. Bande der

Denkschriften der kais. Akademie publicirten Katalog.
Die Bezeichnung J. (Johnson) bezieht sich auf die Raclcliffe

Observations Vol. XIV. Index II (Verzeichniss der beobachteten nicht
Groombridge’schen Sterne). Da die beiläufigen Örter hier etwa
für die Epoche 1842 gelten, so waren die identischen Sterne ohne
Mühe erkannt, und wurden als solche eingetragen, wenn derselbe
Stern schon an zwei Stellen vorkam. Im entgegengesetzten Falle
wurde die Reduction aus einem der Bände, welche die genauen
mittleren Örter enthalten, vorgenommen. Die Bezeichnung II. C.,
die in dem frühem Nachweise vorkommt, bezieht sich auf einen
kleinen von mir im Maihefte 18S4 der Sitzungsberichte mitgetheilten
Katalog aus solchen Zonen der Histoire echtste , welche in den

Lalande’schen Katalog nicht mit aufgenommen sind. Da diese
Zonen aber von Fedorenko gleichfalls in dem Supplement au
Catalogue (für den ich die Bezeichnung F. 2, gewählt habe) und mit
unvergleichlich grösserer Sorgfalt discutirt sind, so habe ich von
jener Bezeichnung keinen weitern Gebrauch gemacht.


