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J. C. K a p t e y n
u n d sein astrono.misches Werk.
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I.
Jae'obus Cornelius Ka,pteyn wur, de am 19. Januar 1851 im Dorfe Barneveld, we sein Vater
eine Sehule besal~, geboren, der siebente unter
i0 Briidern und Schwestern,.
E,r stadierte 5fathematik und Physik in Utrecht, und niehts tieB
dama}s ahnen, dab einst die Astronomie sein
Arbeitsfel& sein sollte; seine Doktordissertation
har~dette fiber einen physisehen Gegenstand, die
Vibration ebener 3/l,emb~a.ne. Nut ,dutch Zufall
geriet er in des Gebiet ,der Astronomie hinein.
Naeh vollendetem Stu.dium euchre .er eine wissensehaftliehe Stellung; er w.ollte in irgendeiner
Wiss.enschaf~ ale ]~orseher tiitig sein, .ohne im
voraus zu" wisse.n in weleher. So bewarb er sieh
dama]s um .den Posten. eines Neteorologen in Be.
ravin, .der abet gerade besetzt war; a,ueh trat er
in Unterhand~ung fiber einen ]?osten in China.
Als dann ,an der Leidener Sternwarte dutch ,d~ie
Berttfung Valentiners naeh ~ann.heim die S t i l e
eines Observator~ ellen kam, trat er dort 1875 ein.
An dieser Sternwar~e, w e seit ~kurzem Van de
Snide Bc&hu~ze,~ ale junger Naehfolger Kaisers
dessen Werk fortffihrte, nahm er sofort an den
Be(~baehtungen und l~eehnungen ~ e i l . Grote
Beobaehtungsreihea konn.te er nleht anste]len;
der ~feri.dia.n~kreis w,m'de e.ben, ~aeh Vollendung
der Zonenbeobaehtungen, i~ Reparatnr gegeben
und Kc~pteyn maehte wghrendd'ess,en, Studien mit
dem U,nivers'alinstrument. t877 qoeteit[gte er sieh
an .den :Beobaehtungen yon, ~{ars u,nd' seiner Vergleiehssterne zweeks der Bestimmung .der 'Sonnenparallaxe (wobel die Ldi,dener Beobaehtungen sich
.d'ureh Genanlgkei% auszeiehneten); aneh maehte
er d'en An~ang der Beobaehtungen ,der Polsterne
tiber 80 ° Deklin.ation mi.t.. Im niiehsten Jahre,
1878, siedelte er ale Professor ,der Astronomie
naeh Groningen fiber, we er his zu seinem Rfiektritt 1991 geblieben ist.
Mit seinen Leidener ~bangen am Universalin.strument stand .seine erste astronomise.he A t belt i m Zusammenhang. I n einem Aufsatze, den
er 1884[ in tier Zeitsehrift ,,Copernicus '~ verbffentIichte, ,,T0ber ei.ae Nie~hode, .die Po~hbhe mbgliehst fret y o n systematisehe~ .Fehlern zu besti.mmen", maehte er den Vorseh]ag, Altazimuthbeobaehtungen zur Verbesseruag der Fund'amentaI'beo,baehtnngen zu verwenden. Darin zeigt sieh
sehon ale wiehtiger Zug sein freier Bliek u n g
sein selbst5n&iges Urteil gege~fiber .der fiber.komraenen Tra.dition astrenomisc,her ~ethoden. Zum
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Tell war dabei wohl der Umstand wesent]ieh, dab
er nieht al.s Astronom in tier Sehule einer Sternwarte erzogen w a r [ihnlieh wie gera,de in tier
Astronomie so viele der hervorrage~dsten Forseher - - , sondern als gereifter junger Wissen,schafter yon augen hereinkam. Die kurze Leidener Zei% .hat dam~ ausgereieht, ihn nieht nur
mit Theorie und Handhabu.ng der Ins[ru.mente
vbltig vertraut zu maehen, sondern ibm aueh die
3giingel, die .den Fun,darnentalbeobae~tungen anherren, klar vor Angen zu ffihren und auf ?~['ittel
tier A:b~hilfe zu sinnen. Das gilt ~amentlieh fiir
die Deklinationen; die grot~en syslematisehen
Differenzen zwiseh.en den Katalogen .der besten
Sternwarten weise.n auf die ~{bgliehkeit grol~er
systematd.seher FeMer kin trotz .der Genauigkeit
in bezug a.uf die zufglligen Fehler; und .die
Hauptm:saehe liegt zweifellos in .dem unbekannten, an jedem 01~ abweiehenden Gesetz, naeh dem
die Refrakt:ion .etch mit der Zenltdistanz des Ge,s~irns ~ind'ert. Kgptey~ entwiekelt daher eine
Methode, die, Polhghe frei yon de~ Fehler~ der
Delclinatione~ und yon den FeMern in dem angenommene~ Ge'setz der RefraCtion zu linden.
Der Grundged:an,ke ~ist ,dieser: yon einer Anzahl
g'leielmqiifiig, .auf derr~ Parallel' verteilter ,S%erne
mit einer mittlere,n, Dekti.na~sio~ yon nahezu
2 qs- - 90 ° werden die Zedtdistanzunt,ersehiede
gegen einige Petsterae sowoM in oberer ale in
u'nLerer Kulminatio,n, also im ~{ittel gegen
den Pol seller, gemessen (z. ]3. mit Zenitteleskop oder sonst mit dem Hbhen'kreis) ;
dana wer.den d . i e Azi.mntJae di.es.er Sterne
im O nnd W gemessen, aus denen a u f die lferidianzenitdistanz im Sfi,den: .gese]qlos.sen werden
kann; beide zu,sa.m.men geben also 'die Zenitdistanz des Pole, ohne absolute Hbhenmessungen
o~der, Deldlnationen zu ben'utzen. So,tel wir
wlas.en, ist diese Nethode nur e.lnmal, Vo'n. Cou.rroister mit dem Stral~burger Altazimuth (in
seiner Doktor.dissertatio,n 1901), praktis.eh erpro~bt
worden.
Die i~berzengung, dad .die Funda.mental.katalo.ge viel grbl]ere nnd .systematisehe Unsieherheiten in ,sieh bergen,, ale maneher Astronom sieh
.denkt, i.st Kepteyn wghrend seines ganzen
Lebens geb]ieben. Den~ jedesmal st,ieB er in
seinen Unterslmh..magen daranf, daJ] inden, von i~m
benutzten. Eigenbew~gnngen (d'es grol?en ,,Prelimiq~:ary General Catalo~u,e" yon Boss)noch sy,stema¢isehe Fehler steekten. Bisweilen kounte er Me
selb.st bestimmen, indem er yon .dem Prinzip aust i n t , .dab die Gesetzmgt~igkeiten in der E.B.
(,d'ttre!~ ,Sonnen'bewegung, Strombewegung) die
groflen n n d die kleinen E.B. versehieden, die
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systematisehen Xata]o,g:fehler ,da,gegen sie in
gleieher Weise affizieren. Abet i n n e r betonte
er die Notwendigk,ei% .die allgemein adoptierten
Fun&amentalsysteme dutch beso~dere Untersuehungen z,u kontro]lieren and zu verbessern,
and oft suehte er solehe Be0haehtungsrei:hen anzaregen. Noeh in dem letzten Jahre, als er die
Leitung der ~{erldianab~eilnng der Leidener
Sternwarte au~ sieh genommen ~atte, ~beseh~iftigte
er sielx ]m,'t die~ser Fr~ge. A ~ f seinen ¥orschlag
sollen die Gelder einer Sti~tung in Leiden da'zu
besti.mm~ werden, syst,e.matisehe Beobaehtungen
im .Sinne seines frii,heren Vorsehlages anzustellen.
Und .seine let'zte Arbeit, einige 3gonate vor .seinem
To.d~e vollen,det und in ,dem Bulletin der hollitnd'ischen .astronomisehen InstdgnCe im 3ggrz dieses
gahres ver5f£entHeht, ist wieder diesem Problem
gewidmet. Da sehr,elb~ er:
,,Ieh we.ig niehts so Xiederdriickendes in ,der
ganzen Astronomie als yon der Betraeh~ung tier
zufglligen Fehler unserer Sternbrter zu deren
systematisehen F,ehler~ fiberzugehen.
W~hrend
viele unserer 3geri,dianinstrumente so vollkommen
sind, ,d'al] s ie dutch eine einzige Beobachtuhg ,den,
Sternort his gu.f 0",~ oder 0",3 5estimmen, n a g
dennoela &as beste ]~esultat aus tausend Beo~oaehtu~gen aller unserer ~besten Sternwarten einen
wirkliehen ~ehler grhge~ als .eine halbe Seknnde
haben . . . .
iFiir ,die Deklination sind diese
Fehler vieI sehwerwiegend~r, nnd es 'seheint'mi.r.,
dab unsere heutigen ]~Iethoden keine Lhsung verspreehen.
Es war sehon lange .meine ~berzeugung, d'al] soleh eine Lgsung nUT erfo]grMeh
sei'n kann durch .die ,Beautzung vo~ 3~e~hoden,
bei denen die Re~r~ktiog keine oder nnr e.~ne
seknndgre' Relle spieIt. Persbnllch ~bin ieh tiberzeugt, dal? ,die Frage ,d'er griindlieben Bestimmung der systematischen ~F.ehler unseres Deklinationssystem,s .gie dr.ir~gen.dste ,aller Fragen der
F.undamentalastronomie ist."
Dana .sehl~gt er vor, dlese Frage za lh,sen
dureh eine Wiederholung yon ein p,aar Hundert
photographischen Platten, die zur Parallaxebe~stim~m.u~g tier Boss-Sterne ge,dient ha.ben. Diese
Wiederholung wird gestatten - dureh Vergleiehn.ng n i t den ,alten, Platten - - , die Eigeabewegung der Mein,en Sterne versehiedener
Grhge relativ zum Zentralstern in allen Tei].en
des Himmels g,enau zu ,beslimmen, also Jhre
Eigenbewegung im Boss-Systen]; unsere theoretischen Xenntn~sse tier gerJ.ngen Eigen,beweguag~n
soI6her Sterne wet.den dann ges~atten~ .die
systematisehen Feh]er dieses Systems zu ermi'tteln.
II.
Eine zweite Frueht der ersten Gron'inger
Jahre war. die 3gethode zur Bestimmung yon
7~ternparallag:en dutch Reglstrierbeobaclvtunge~
am Meridiankreis. iBis d.ahin war der 3£.er.idiankr.eis zwar blswegen zur 3£essung der Parallaxen
in Dek}ination verwen,d'et word:en (trotzdem fiir
niedere De'kl.inationen der Ein~fluB d'er Parallaxe
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a.uf die Deklination erheblie.h verringert wird),
aber .die l~ektaszensionen w.nrderL als zu ungenau
betraehtet, .namentHeh vergliehen .nit tier ho~hen
Genauigkeit yon 3£ikrometer- ,unc~ I-Ieliometerbeobaehtungen.
Nun zeigten jedoeh die n i t
diesen 3gitteln gewonnenen Parallaxen .so groDe
Differenzen, dag offenbar ~die zufiilHgen Fehler
eiae unbedeugen,de Rolle gegenii~ber ~en. systematisehen Fehlern spielten, D ~a~er glau.bte Kapteyn,
dag .die feste Aufstellung des 5ieridianfernrohrs
n~M die ~Einfaeh.hei.t d.,er Beobachtung, die ei,ne
groJ?e Sie~erheit gege.n systematisehe Fehler verspraehen, die Methode der 3gessung yon Rekta szensionsdJfferenze~
doch
konkurrenzfahig
m.aehe,n khn'nten.
Der zufiillige Fehler war
bei der Registriermet~ode nieht gar grofl un,d
konnte dureh .die kurze Zeit der Be obaehtang
.aufgewogem werden (ein Stern n i t - z w e i Vergleiehssternen ko.stete nur ,1.5 Minuten,), falls
man d'ureh ein l~n.geres Programm vieler einander folgender Sterne .diesen Vorteil ausnutzte.
Zdr praktisehen Erpro,bung der Metho.de kormte
er den Leidener 3geridiank, reis benutzen. Da er
dabei auf die Ferienzeiten a.ngewiesen war,
n~ul]te ,er ,sein Programm ~ementsprechen, d~ a.usw~hlen. In ,d'en Weihnadh±sfeTien 1885--86 and
1886--87 and de~ Oster~erien 1885 and 1887
arheitete er, dutch sehledhtes Wetter augeror,dentIieh ge~emmt, ein Programm yon 15 ParMIaxesterne~ (dritter his aehter Grbge) and 30 Vergleie~ssternen ,~ureh. Der~wle}l¢igste systematisehe
Fehler, tier daraus entste~t, dag Sterne verschiedener Helligkeit .in verschiedenem 5fal]e zt~ spgt
registriert werden, wurde unsehiidlieh gemacht~
dureh Anwendung versehiedener Objektiv.gitter,
d'ie ,die :bellen Parallaxesterne 'zul der mittleren
I-Ielligkeit der Verg]eie~assterne a'bsehwiiehten. In
einer auBerordentlieh sorgf~iltig .durehgefii}trten
Diskussion ( i n 7. Ban:d tier Annalen der Leidener
Sternwarte 1891 verhffentHcht) konnte Kapteyn
naehweisen, .dag .der wahrseheinllche Fehler des
Resu~tats ein.er ]3eo~baeht,u'ng (0",13) ein sehr nahe
riehtiges 3gab der wirklieh e,rr,eichien Genanigkelt a,bgab, un& dag ,kaum erhebliche systematisehe Fehler mehr darin stecken kgnnten.
Da
bei den Paral.laxebesti~nmun, gen n i t d e n ]=[elio.meter, yon .denen eben .eine sehhne reiehhalti~e
l~eihe yon G~'ll .un,d' Elk, i~ an der Kapsternwarte
angestel]t war, Mne Beo.b~aehtung einen w~hrseheinlidhen Fehler Yon 0'%075 ~atte, dafiir aber
aueh vierma} ]gngere Zelt in Anspraeh n.shm,
war ,tier Schlu13 bereehtigt, d~a~ d.ie ~apteynsehe
~{ethode neben der heliometrisehen ihren P]at z
ei~zunehmen verdient,
Es handelte sieh dabM weniger um die 15
P.acallaxen, .die als Resultat tier, Beobaehtungen
herauskamen (so wertvoll nnd gut sie an sieh
waren), als um die Feststellung .d.er Bedeutung
nnd der Aussiehten der 3ieth.ode. Kaptsyn entwar~ .dabel sofort elnen' allgemeinen . Plan zu
Masssnbest~mmu~ge~ yon P~rallaxen.
,,Es erseheint nfimlich eine um{angreiehe Kenntnis yon

