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Vorwort zur deutschen Ausgabe. 

Vorliegende Schrift bietet das Ergebniss seit z·wei Decennien 

fortgesetzter Forschungen auf dem Gebiet der theoretischen so

wohl als der praktischen Chronometerkunde. Die Stellung des 

Beobachters, bez. Uhrenmachers, einem gestörten Chronometer 

gegenüber, ist so ziemlich der eines .Arztes am Krankenbett 

ähnlich: er muss aus dem, was er sieht, auf das, was er nicht 

sieht, schliessen, was eine gründliche Kenntniss des Organismus 

voraussetzt; und dann Mittel schaffen, die Unordnung zu heben: 

für den Beobachter sind diese Mittel die Gangformeln, für den 

Uhrenmacher die Verbesserungen im Baue. Dies ist das einheit

liche Band aller dieser Forschungen, nämlich das Bestreben, die 

be0bachteten Ungleichheiten des· Ganges nach ihren. Ursachen 

gesetzlich darzustellen, daraus einerseits die besten Formeln zum 

praktischen Gebrauch abzuleiten, lmd anderseits den Fachmännern 

Winke behufs Verbesserung ihrer Instrumente zu geben. 

Eine im Jahre 1878 von der Pariser .Akademie der Wissen

schaften gekrönte Preisschrift ist hierbei zu Grunde gelegt: ein 

dem Pariser „Congres de Chronometrie" im Jahre 1889 vorgelegtes 

Referat wurde eingeschaltet. :Mögen wohl hie und da deshalb 

Wiederholungen vorkommen, so hat man doch den V ortheil ge

wonnen, die Sache etwas geschichtlicher vorzuführen. Man hofft 

also, den jetzigen Stand der Wissenschaft so treu als möglich 

dargestellt zu haben. 

Paris, im August 1893. 

E. Caspari. 
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Vorrede. 

Seit anderthalb J ahrhunde:rten ha©en die Chrono
meter in der Ma.Tine eine entscheidende und wichtige 
Stellung eingenommen. Die Geschichte ihrer Vervollkomm
nung ist eng verknüpft . mit der Geschichte von den Fort

schritten in der Schifffahrts-Kunst; ohne diese kostbaren 

Instrumente hätte die -Schifffahrt niemals einen solchen Auf
schwung nehmen können, wie sie ihn jetzt aufweist; denn 

wenn man auch jederzeit mit Hilfe 0.es Dampfes auf dem 

Meere reisen kann, so ist man doch nur allein vermittelst 

des Chr0nonieters im StaNcle, die Landung vorher mit Siclrrer
heit und ohne Zeitverlust bestimmen zu können. Deshalb 

stehen auch in der Marine die cbr0non:rntrisc1ten Studien in 

.grossem und berechtigtem Ansehen . Wie um die Künstler 

mit fobenswerthem Eifer bemüht sind, dieses Instrument 
inamer mehr zu vervollkommnen, so bringen auch viele 

erfahrene und thätige Ofiiziere den Studien seiner_ Ver

wendung das höchste Interesse entgegen. 

Leider ist das CJlnonometer für viele eine Art Proteus, 
-dem man ein Orakel auszupressen bemüht ist, der sich aber 
-oft cilenen entzieht, die mit seinem inneren Wesen nicht ver-

traut sind. Während die eine~ nicht zögern, bei der Gang
herechnung ihrer Uhren die zuweilen sehr schwierigen 
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:Feirmeln in Anwendung zu bringen, so versuchen andere„ 

die misstrauischer in der Anwendung der mathematischen 

Analyse sind, den Gang der Uhren in Kurven darzustellen,_ 

Dann giebt es aber auch eine grosse Anzahl, die sich nnr

getrauen, mittelmässige Resultate von ihren Uhren zu ver

langen. So fehlt denn noch viel daran, dass jedermann von 

der Nothwendigkeit und Möglichkeit überzeugt ist, den Gang 

der Uhren zu bericlüigen, sobald dieser durch Temperatur-· 

wechsel, Schiffsbewegung und Verdickung des Oeles beein

trächtigt wird. Man betrachtet die Uhren häufig als so 

laun·enhafte Instrumente, dass sie sich zu eingehenden Studien 

nicht eignen. Wir glau\>en, dass die genauere Kennfois des. 

Mechanismus ein werthvoller Führer für diejenigen sein 

wird, die seine Wirkungen sttidiren; auch sincl wir über

zeugt, ril.ass · man dadnrch sehr viele Irrthümer" vermeiden. 

würde. Häufil.g findet man in den Werken, welche diesen: 

Gegenstand · behandeln, fehlerhafte Aufschlüsse über den. 

Bau und den Zweck der hauptsächlichsten Restandtheile~ 

über die F0rm der Spirale, und die Thätigkeit der C0mpen-

sati0-11st-intahe; bisweileR wird filann noch über diese Art 

Fehler ein ganzes Systeri1 von Schlussfolgerungen und 

Formeln zusammen gestellt. Unsere Absicht geht nun dahin,. 

den Offizieren eine genaue Beschreilmng des Mechanismus. 

eines Chronometers zu geben~ Besonders werden wir
de-r wesentlichsten Theile gedenken, v0n denen sein Gang

abhängig ist. Biese Beschreibung werden wir dahin ver

vollständigen, dass wir die hauptsächlichsten Arbeiten· 

anführen, welche die Theorie der Bewegung der Unruhe und 

der Spirale darstellen, indem wir gleichzeitig die Ursachen 

stndiren, wefohe Unregelmässigkeiten im Gange herbei

führen könnten. Nachdem wir untersucht haben, .in ,-~rnlcher 

Weise die Künstler bemüht waren, Abweichungen aus--
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'hLwleichen werden wir das Chronometer so betrachten, wie· 
0 ' 

·es ·aus der Hand -- des Künstlers hervorgegangen ist, ·wir 

werden ferner versuchen, aus diesen Thatsachen irgend ·welche 

Schlüsse zu ziehen, um zu einer guten Reglage zu gelang~1l, 

w!9bei wir beständig unsere Schlussfolgerungen auf die 

Uliltersuchung der Dokumente und Aufzeichnungen jeder Art 
:stützen, welche das Marine-Depot von den Offizieren und 

den Uhrmachern erhalten hat. Diese Aufzeichnungen beziehen 

:sich auf mehr als 400 geprüfte und in Klassen geordnete 

,Chronometer, deren ganze Geschichte wir kennen, und die 

-0emnach ein so maassgebendes Ansehen besitzen, wie sie 

nur die Erfahrung geübter Leute zu geben vermag. 

Wir glauben auf diese Weise einem wiTklichen Bedürfnis 

und einer berechtigten Wissbegierde abzuhelfen und hoffen 

.auch, dass unsere Offiziere aus diesem Buch aufs Neue V er

trauen zu den bewunderungswürdigen Werkzeugen fassen 

werden, die man zu ihrer Verfügung gestellt hat, und dass 

sie besonders darin Angaben finden werden, deren An

wendung für die Schifffahrt brauchbar und vortheilhaft sein 

·dürfte. Wenn sie den Nutzen sehen, welchen man aus diesen 

Be0bachtungen gewinnt, werden sie vielleicht noch eifriger 

wie . bisher an das Depot der Marine alle die Aufzeichnungen 

-senden 1 welche sie ti.ber diesen wichtigen Gegenstand 

gebem. können. 

Diese entscheiden in letzter Instanz über den W erth der 

Instrumente und der Methoden, und nur auf ihre Erfahrung 

:gestützt versuchen wir, die Künstler auf solche Vervoll

konrn.ilmmge:n hinzuweisen, welche sich für die Sicher

:fileit der Schifffahrt mehr und mehr herausstellen. Ausser 

·©.en Arbeiten einer grossen Anzahl von Seeleuten, deren 

Inlrnlt ich versucht habe, hier wiederzugeben, habe ich 

.auch v0n 61.en werthvollen theoretischen Untersuchungen 
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fler Herrem Phillips, Yvon Villarceau und Resar 
Gebrauch gemacfilt. Auch fühle ich mich g·anz besonders .. 

ver.FJflichtet, Merrn. Winnerl, unserJJU vortrefflichen Cbrono..,.. 

:metermacher, an <il.ieser Stelle meiNen. Dank abzustatten für

seime v0rtrefiflichem Rathschläge und für das zablreiche

Materjal, welclaes ich seinen technischen Kenntnissen undi 

seiner langjährigen Erfafilrung verdanke. 
E. C. 
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