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506 Stampfer. Über den schein]). Durchmesser der Fixsterne.

sich für diese auch der wahre Durchmesser finden. Setzt man den
Durchmesser unserer Sonne = 1, so erhalte ich den

i
Durchmesser für Sirius = 3 %,

» « Lyrae = 2 s/4,

„ a Centauri = 3/5,

„61 Cygni = y4 ,

„ Polaris = 2 s/4,

wornach unsere Sonne weder zu den besonders grossen, noch be

sonders kleinen Fixsternen gehören würde.
Durch eine nähere vergleichende Untersuchung der physischen

Doppelsterne, deren Bahnen bisher näherungsweise bekannt sind,
ergibt sich mit bedeutender Wahrscheinlichkeit, dass die Fixsterne
mit unserer Sonne nicht nur nahe gleiche Leuchtkraft, sondern auch
nahe dieselbe Dichte haben. Die Übereinstimmung ist der Art, dass
es vor der Hand gänzlich unentschieden bleibt, ob die Differenzen

der Hypothese (nämlich gleiche Dichte mit der Sonne) oder den
Fehlern in den Bahn-Elementen zur Last fallen.

Noch habe ich ähnliche Versuche an Quecksilberkügelchen mit

unbewaffnetem Auge angestellt, um den scheinbaren Durchmesser
eines Fixsternes zu finden, welcher bei Tage hoch am Himmel mit

freiem Auge eben noch zu erkennen ist. Die Versuche wurden im

Freien gemacht, den Hintergrund bildete dieselbe blaue Glastafel
wie früher, und der Beobachter entfernte sich allmählich, bis der
künstliche Stern eben noch zu erkennen war, und denselben Eindruck

machte, wie bei der Nacht die schwächeren Sterne G ler Grösse. Aus

mehreren Versuchen ergab sich der scheinbare Durchmesser = 0,0705
Secunden. Da wir den Durchmesser eines Fixsternes erster Grösse

zu 0,00491 Secunden gefunden haben, so folgt, dass der Durch
messer eines am hellen Tage mit freiem Auge sichtbaren Sternes
14 Mal und seine Lichtstärke nahe 200 Mal grösser sein müsste, als
bei einem Fixsterne erster Grösse. Aus mehreren Versuchen fand

ich ferner, dass die Öffnung der Pupille bei Tage, das Auge gegen
den Himmel gerichtet, zu 1 y4 , bei der Nacht zu 3 % Linien gesetzt

werden könne. Mit Rücksicht hierauf ergibt sich, dass ein bei rJ age
sichtbarer Fixstern 2755 Mal heller sein müsse, als ein anderer, der

bei der Nacht und bei derselben Pupillen - Öffnung ebenso hell


