
Mittheilungen über die Sonnenflecken ' 

Dr. Rudolf Wolf.  

XHI. Aufstellung und Vergteichung von Formeln , um für ver-
schiedene Stationen diemagnetischen Variationen aus den 
Relativzahlen zu berechnen; Mittheilung und Discussion 
einiger ältere Variationsbeobachtungen ; Fortsetzung der 
Sonnenfleckenliteratur. 

Die in Nr. lX -aufgestellte Formel 
G =. 6' , 273 + O;O51 . a 	 I 

uni aus der mittlern jährlichen Relativzahl a die mitt- - 
lere 'jährliche Variation ß für München zu berechnen, 
und noch mehr die gleichzeitig gegebene Hülfsformel 

y= 0,918. [; II 
nach der ich aus der berechneten Münchner–Variation ß 
die Prager–Variation y abzuleiten suchte , schienen mir 
schon längere. Zeit theils einer Revision, theils einer 
gründlichem Discussion zu bedürfen; an welcher icb-

. jedoch durch andere dringende Arbeiten bis vor Kurzem 
verhindert wurde. Die neue Untersuchung, in der 
mich bei- Durchführung mehrerer der dafür nothwen-
digen ausgedehnten Rechnungen einige meiner Zuhörer 
(die Herren Jenzer, Krebs und Künzler) wirksam unter-
stützten, ist zwar noch jetzt nicht in allen Theilen he-
endigt, aber doch so weit gediehen, dass einige delini-
tive Resultate mitgetheilt , und einige Betrachtungen 
daran angekuüpft werden können. — Die Hauptauf-
gabe, welche ich mir bei der neuen Untersuchung 
stellte , war im Allgemeinen auszumitteln , in wiefern 
die Constanten der Formel 1 variren, wenn den Münch- 
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ner–Beobachtungen solche von andern Stationen oder 
Zeitperioden substituirt werden , -- und im Speziellen 
zu bestimmen, ob meine frühere Idee, dass der Factor 
von a für die ganze Erde derselbe sei, das constante 
Glied dagegen zunächst locale Bedeutung habe, als be-
gründet angesehen werden dürfe. Ich legte dieser Un-
tersuchung vorerst die, durch die Beohachtungen von 
Göttingen, München und Prag' fair die Jahre 1835 bis 1859 
gegebene Variationsreihe zu Grunde, welche in der 
beistehenden Tafel, wo a die Relativzahlen nach Nr. XII 
aufführt, unter (i eingetragen ist, -- dabei für Göt-
tingen die in Nr. IV gegebeuen ursprünglichen, nicht 
die in Nr. IX vorkommenden auf München reducirten 
Zahlen , -- für München die durch Lamont gegebenen, 
— für Prag' die aus den gedruckten Beobachtungs-
journalen enthobenen mittlern Differenzen zwischen 
den Aufzeichnungen um 20'' und 2 1' (wofür noch 
Nr. IX zu' verglelchen) benutzend , und zur Schluss-
vergleichung auch noch den für Aufstellung der For-
meln nicht benutzten Prager–Jahrgang 1860 beiziehend. 
Durch vorläufige Rechnung setzte ich für 

Göttingen 
München 
Prag 

(3 = (8,27 
= (6,79 
_ (5,94 

± u) + (0,040 + d') . u. 

+ b) -i- (0,040 + d") . a 
-I- 	c) 	+- 	(0,040  

und schrieb nun unter Benutzung der a und (3 der 
Tafel die sämmtlichen 25 Fehlergleichungen auf. Durch 
Benutzung aller dieser Gleichunge

Vor-
aussetzung

n

Von

der besten Werthe von a, b, c, d nach der Methode 
der kleinsten Quadrate erhielt ich sodann , unter Vor-
aussetzung von d' = d" = d"', für 

Gößingen ,G == 7',890 + 0,040. u 	 llI 
München 	= 6, 546 + 0,0450 .  

Prag 	= 5, 745 -l-0,0450 , cc 	 V 
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Station Jahr. a ß ß' ß" ß --ß' ,(i-ß" 

Göttingen 
1835 45,5 9',57 9',94 9',90 -0',37 -0 ‚ ,33 
I836 96,7 12,34 12,24 I2,27 + 0,10 + 0,07 

( 1837 111,0 12,27 I2,88 12,93 - 0,61 - 0,6G 
1838 82,6 12,74 11,6I I1,62 + 1,13 + 1,12 
1839 68,5 11,03 10,97 I0,96 + 0,06 + 0,07 
1840 51,8 9,9I 10,22 10,19 -- 0,31 - 0,28 

Mittlere Abweichung ± 0,562 ± 0,558 

Mtillchen 1841 29,7  7,82 7,88 7,87 - 0,06 - 0,05 
1842 19,5 7,08 7,42 7,40 - 0,34 - 0,32 
1843 8,6 7,15 6,93 6,90 -y- 0,22 -{- 0,25 
1844 13,0 6,61 7,13 7,10 - 0,52 - 0,49 
1845 33,0 8,13 8,03 8,02 + 0,10 -{- 0,11 
1846 47,0 8,81 8,66 8,66 + 0,I5 -{- 0,15 
1847 79,4 9,55 10,12 10,15 - 0,57 -- 0,60 
1848 100,4 11,I5 11,06 11,11 -4- 0,09 + 0,04 
1819 95,6 10,64 10,85 10,89 - 0,21 - 0,25 
1850 64,5 10,44 ! 9,45 9,46 -}- 0,99 -{- 0,98 

Mittlere Abweichung ± 0,428 ± 0,427 

Prag 185I  61,9 8,32 8,53 8,49 - 0,21 - 0,17 
I852 52,2 8,09 8,09 8,07 0,00 + 0,02 
1853 37,7 7,09 7,44 7,44 - 0,35 - 0,35 
1854 19,2 6,81 6,61 6,65 + 0,20 -1- 0,16 
1855 6,9 6,41 6,06 6,12 -f- 	0,35 + 0,29 
1856  4,2  5,98 5,93 6,00 -i- 0,05 - 0,02 
1857 21,6 6,95 6,72 6,75 + 0,23 + 0,20 
1858 50,9 7,41 8,04 8,01 - 0,63 - 0,60 
1859 96,4 10,37 10,08 9,97 --r- 0,29 + 0,40 

1860 98,6 10,05 10,18 	10,07 -- 0,13 - 0,02 

Mittlere Abweichung + 0,297 ± 0,287 
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Bestimmte ich dagegen aus den ersten 6 Glei-
chungen nach derselben Methode a und d', aus den 
10 folgenden b und d", und aus den 9 letzten c und 
d"', so erhielt ich für 

	

Göttingen ,G - 7',791 + 0,0463. a : 	VI 
München 	= 6, 503 + 0,0459 . a 	VII 
Prag 	= 5, 819 ± 0,0/131 . a 	VIII 

Die vorstehende Tafel zeigt in der Rubrik (3' die nach 
den Formeln III bis V, in der Rubrik (3" die nach den 
Formeln VI bis VIII berechneten Werthe und ihre 
Vergleichung mit den beobachteten Werthen (3. Aus 
Letzterer geht hervor, dass die sämmtlichen Beobach-
tungen, und namentlich die Prager, schon durch die 
Formeln III bis V ganz nett dargestellt werden, ---
durch die Formeln VI bis VIII dann freilich noch 
etwas besser. - Es könnten schon hierauf einige 
Schlüsse gegründet werden, ich ziehe aber vor noch 
einige andere Beobachtungsreihen beizuziehen : Für 
Prag liegen noch die Beobachtungsjahre 1840 bis 1850 
vor, und zwar correspondiren, weun wie oben a 
und (3 die Relativzahlen und beobachteten Variationen 
darstellen, die folgenden Werthe 

Jahr. a  ß  ß, 	" ß „ ß__ ß , ß-ß„ fl-ß ,  ' 

1840 51,8 8',84 8',08 8',05 8',29 + 0,76 -I- 	0,79 + 0,55 
1841 29,7 7,43 7,08 7,10 7,21 -1- 0,35  + 0,33 -i- 0,22 
I842 19,5 6,34 6,62 6,66 6,72 - 0,28 - 0,32 - 0,38 
1843 8,6 6,57 6,I3 6,19 6,19 + 0,44 -1- 0,38 + 0,38 
1844 13,0 6,05 6,33  6,38 6,40 -- 0,28 - 0,33 - 0,35 
I845 33,0 6,99 7,23 7,24 7,37 -- 0,24 - 0,25 - 0,38 
1846 47,0 7,65 7,86 7,84 8,05 --- 	0,21 - 0,19 - 0,40 
1847 79,4  8,78 9,32 9,24 9,61 - 0,54 - 0,46 - 0,83 
1818 100,4 10,75 10,26 10,11 10,64 + 0,49  + 0,61  + 0,11 
1849 95,6 10 , 27 10 , 04 9,94 10,41 + 0,23 -1-  0,33 -- 0,14 
1850 64,5 9,97 8,65 8,60 8,87 + 1,32  + 1,37 + 1,10 

Mittlere Abweichung + 0,562 ± 0,584  .±0,522  
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aus welchen uach der mehrerwähnten Methode die 
Formel 

ß = 5',771 + 0,0185 . u 	 IX 

abgeleitet worden ist. Die Werthe (3' , (3" , (3d" sind 
der Reibe nach aus den Formeln V, VIII und IX ab-
geleitet. — Ferner ziehe ich aus •Nr. IV für Paris die 
Variationen von 1784 bis 1788, für London diejenigen 
von 1814 und 1818 bis 1820, für Paris diejenigen von 
1821 bis 1830, — aus Nr. XI diejenigen für London 
von 1759, 1787 und 1793, — für Kremsmünster (ausser 
der Variation von 1842, die ich mir früher , wenn. ich 
nicht irre, aus Poggendorf notirte) aus Reslhuber's 
Schrift „Ueber das magnetische Observatorium in 
Kremsmünster" und den von Kreil herausgegebenen 
»Jahrbüchern der k. k. Centralanstalt für Meteorologie 
und Erdmagnetismus" die Variationen von 1_843 bis 
1855, oder genauer die Dilferenzen zwischen den 
mittlern jährlichen Declinationen um 2 h  und 20t' , — 
für Pbiladelphia aus der von Bache im Januar 1860 
in dem „American Journal of Science and Arts" ge-
gebenen Mittheilung die von 1840 bis 1845, -- und 
endlich für Toronto und Hobarton aus Sabine's zweiter 
Abhandlung „On Periodical Laws discoverable in the 
inean elfects of the langer Magnetic Disturbances" die-
jenigen Von 1841 his 1851. Die beigegebenen Tafeln 
enthalten neben den correspondirenden Werthen von 
a diese Variationeu (3, und überdiess berechnete 
Werthe (3' und ß" , so wie die Vergleichung der 
letztern mit A. Die (3' berechnete ich auf folgende 
Weise: Unter Anwendung des in den Formeln III 
bis V erscheinenden Factors 0,0450 zog ich von den 
ß die Produkte 0,0450 . a ab, nahm von den Resten 
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Station. Jahr. a ß ß' ß" (3-(3"  

London 1759 48,6 10',76 1I,14 10,89 - 0,38 - 0,13  
1787 92,8 14,98 13,13 15,13 - 0,15  
1793 20,7? 8,43 9,89 8,3x1 -i- 0,09  

18I4 13,7 7,62 7,72 7,74 - 0,12  
1818 34,I 8,81 8,64 8,60 + 0,21  
1819 22,5 7,77 8,12 8,1I -- 	0,34  
1820 8,9 7,79  7,51  7,54 - 1-  0,25  

- 
 Mittlere Abweichung 
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Krems-  1812 19,5 6,56 6,73 6,72  
münster 1843 8,6 6,20 6,22 6,22  

1844 13,0 6,28 6,13 6,42  
1815 33,0 6,66 7,33 7,33  
184.-6 47,0 7,94 7,96 7,96  
1847 79,4 8,70 9,42 9,43 - 0,72  
1848 100,4 10,92 10,37 10,39 + 0,55  
1849 95,6 10,66 I0,15 10,17  4- 0,5I  
1850 61,5 9,I4 8,75 8,76 + 0,39  
185I 61,9 7,78 8,64 8,64 - 0,86  
1852 52,2 8,00 8,20 8,20 - 0,20  
1853 37,7 7,82 7,54 7,51 + 0,28  
1854 19,2 7,29 6,7I 6,70 + 0,58  
1855 6,9 6,66 6,16 6,15 + 0,50  

Mittlere AbweicIrtng ± 0,477 -h 0,475 

Toronto 1841 29,7 9,50 9,07 9,17 + 0,43 + 0,33  
1812 19,5 8,67 8,61 8,75 + -0,06 -- 0,08  
1843 8,6 8,90 8,10 8,31 +0,80 -t- 0,59  
1814 13,0 8,87 8,32 8;19 + 0,55 + 0,38  
1845 33,0 9,41 9,22 9,30 + 0,I9 , 	--i- 	0,11  
1816 47.0 9,27 9,85 9,86 - - 0,58 ^ - 0, î9 , 

1847 79,4 10,40 11,31 11,18  -- 0,91 --- 0,78  
1848 100,4 12,11 12,25 12,03 - 0,14 + 0,08  
1849 95,6 11,77 12,04 I1,83 - 0,27 - 0,06  
1850 64,5 10,88 I0,64 I0 , 57  + 0 , 24 + 0,31  
1851 61,9 10,15 10,52 10,47  -- 0,37 -- 0,32  

Mittlere Abweic nmg 	! -i- 0 , 488 •t-  0 , '103  ■ 
■ 
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Station Jahr. a ß ß ' ^ ^^ -  Fl ^^-ß ' ^ 

840 51,8 9',08_ 9',25 9',08 - 0,17  
phia 8 111 29,7 8,06 8,25 8,23 - 0,19  

842 19,5 7,83 7,79 7,83  + 0,04  
843  8,6 7,46 7,28 7,41 + 0,18  
844 13,0 7,51 7,50 7,58 + 0,01  
845 33,0 8,53 8,40 8,36 + 0,13  

MittlerAbweichung -i- 0,139 ± 0,101 

Paris 1784 10,41  10,02 - 0,76 - 0,37  
1785  11,03  10,76 - 0,23 + 0,01  
1786  

G
O
  12,95 I3,00  + 1,05 + I,00  

1787 I 14,69 + 0,7 5 + 0,4 5  
1788 14,29  I4,58 - 0,81 - 1,10  

1821 4,3  9,10 9,26  8,57 + 0,53  
1822 2,9 8,83 9.20 8,46 + 0,37  
1823 1,3 8,18 9,13 8,34 - 0,16  
1824 6,7 8,20 9_37 8,75 -- 0,55  
1825 17,4  9,67 9,85 9,56  + 0,11  
I826 29,4 9,76 10,39 10,48 - 0,72  
1827 39,9  I1,31 10,87 11,28 + 0,03  
1828 52,5  11,52 11,43 12,2 4.  - 0,72  
1829 53,5 13,74 11,48 12,31 + 1,43  
1830 59,1  12,40 11,73 12,74 - 0,34  

Mittlere Abweiehung ± 0,878 + 0,659 

$obā rton 1811 29,7  8,28 7,52 8,06 

J
O
n
 

-r
L

■
G
V
 C
O
t

■
L

■
2
0

N
G

3
 

o
t
■

 f■
 o

:r,
c
z
m
  

ö
ö

-
^.-^ö

ö
ö

ö
c
ä
ö

c
i  

+ 
 

+ 0,22 
1842 19,5  7,75 7,06 7,87 - 0,12  
1843 8,6 7,66 6,55 7,67 - 0,01  
1814  13,0 7,84 6,77 7,75  + 0,09  
1845 33,0 8,39 7,67 8,12  + 0,27  
1846 47,0 9,06 8,30 8,39 + 0,67  
1847 79, 11 9,93 9,76 8,99 + 0,94  
1848 100,4 I0,63 10,70 9,38 -}- 1,25  
1819 95,6 8,13 I0,49 9,29 - I,16  
1850 64,5 8,57 9,09 8,71 - 0,14  
1851 61,9 6,65 8,97 8,66 - 2,01  

Mittlere Abweichung ±1,198  ± 0,876  
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gruppenweise das Mittel, -und wählte diese Mittel als 
constante Glieder meiner Formeln. So erhielt ich die 
Formeln für 

	

London (1759-1793) ß = 8,957 + 0,0450 • u. 	X 
- (1814--1820 	7,107 --- 0,0-450 • a 	XI 

Kremsmünster 	= 5,8'19 + 0,0450 • a 	XII 
Toronto 	 = 7,736 -I- 0,0450 • a 	XIII 
Philadelphia 	= 6,915 + 0,0450 • a 	XIV 
Paris (1784-1788) 	= 10,210 + 0,0450 • a 	XV 

- (1821--1830 	= 9,070 -t- 0,0450 • a 	XVI 
Hobarton 	 = 6,I87 + 0,0450 • a 	XVII 

und berechnete nach diesen die ß'. Die (3" dagegen 
berechnete ich nach den Formeln 

	

London (I759-I793) /1 = 6,443 -t- 0,0915 • a 	XVIII 
- (1814-1820) 	— 7,158 -b 0,0424 • a 	XIX 

Kremsmünster 	= 5,831 + 0,0451 • a 	XX 
Toronto 	 = 7,962 + 0,0405 • a 	XXI 
Philadelphia 	= 7,076 + 0,0388 • a 	XXII 
Paris (1784-1788) 	= 9,787 4-  0,0529 • a 	XXIII 

- (1821----183o) 	= 8,237+ 0,0762 • a 	XXIV 
Hobarton 	 7,506 -f-- 0,0187 • a 	XXV 

welche ich aus den Formeln X bis XVII erhielt, in-
dem ich für das constante Glied und den constanten 
Factor gruppenweise nach der Methode der kleinsten 
Quadrate , die sich den beobachteten Werthen ß am 
besten anschmiegenden Correctionen suchte. — Gehe 
ich nun zur Vergleichung der erhaltenen Formeln über, 
so zeigt sich vor Allem, dass die unter Voraussetzung 
eines constanten Factors von a entwickelten Formeln 
III bis V und X bis XVII im Allgemeinen die Beob-
achtungen wenig schlechter darstellen als die Formeln 
VI bis VIII und XVIII bis XXV , wo dieser Factor 
je besonders bestimmt worden ist, — -nur bei den 
ältern Londoner–Beobachtungen macht sich ein sehr 
starker Unterschied geltend, und dabei ist in XVIII. 
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der Factor von a Mehr als doppelt so gross gefunden 
worden, als er in X angenommen wurde. Da jene 
ältern Londoner-Beobachtungen mit Relativzablen 
verglichen worden sind , _welche zunächst den Stau-
dacher'schen Sonnenfleckenbeobachtungen enthohen 
wurden, so lag mir anfänglich der Gedanke nahe, es 
möchte der Factor 2, mit welchem ich bebufs Auf-
stellung der in Nr. XII mitgetheilten Reihe der Re-
lativzahlen die Staudacher'schen Zahlen multiplizirte, 
um sie auf meine Einheit zu bringen, bedeutend zu 
klein sein ; aber ich musste ihn als unrichtig verwer-
fen , da die ältern Pariser-Beobachtungen, welche 
ebenfalls mit Staudacher'schen Relativzahlen vergli-
chen wurden, wie die Vergleichung der Formeln XV 
und XXIII •zeigt,' keine solche Verdopplung, sondern 
nur eine geringe Vermehrung jenes Factors erfordern. 
Die muthmasslichste Erklärung jenes grossen Unter-
schiedes dürfte also wohl in der Unvollkommenheit 
jener ältern Variationsbeobachtungen liegen , --- eine 
Unvollkommenheit, welche sich gegenüber den neuere 
Beobacbtungen auch noch in denjenigen von Paris gel-
tend macht, so dass ich die von XXIV verlangte bedeu-
tende Erböbung der Schwabe'schen Einheit um so we-
niger zugeben möchte, als gegen dieselbe auch durch 
XIX protestirt wird.' Wenn ich damit andeute, dass die 
neuen Variations-Beobachtungen unter einander und mit 
meinen Relativzahlen befriedigender stimmen als jene 
ältern, so scheinen allerdings diejenigen von Hobarton 
eine Ausnahme davon zu machen; allein es sind blos 
die: drei schon im .Vergleiche mit den übrigen Be-
obachtungen verdächtigen Jahre 1849, 1850 und 1851, 
welche diese Störung verursachen. Wenn ich diesel- 
ben ausschliesse, und entsprechend dem frühere Ver-

fahren die übrigen Jahre behandle, so erhalte ich: 
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nacbleden
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Wolf',
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?3liaflieilenge

nn

95  

0" ß-ß' 	ß 	̂„ 

1841 29,7 8',28 8',17 8`,31 -f- 0,11 	- 0,03  
1842 19,5 I 	7,75 7,71 7,96 -t- 0,Uebereinstimmung -  0,21  
184.3 8,6 7,66 7,20 7,61 ;- 0,46 + 0,05  
1841 13,0 7,84 7,42 7,76 -!- 0,42 + 0,08

For-

meln 

 

1845 Formeln 8,39 8,32 8,42 -I- 0,ge -- 0ärtig vorli  

-VWnden rend 

17,0 9,06 8,95 8,88 - 	0,11 + 0,18  
1847 79,4 9,93 10,41 9,95 -- 0,48 - 0,02  
1848 100,4 

Unter-

suchungen, 

 11,35 10,65  0,72 - 0,02  

Mittlere Abweichung ± 0,382  ^ 0,105  

wo (3' unmd ß„ nach denuunb

Wolf',

l

?3l

unbWWolf,
l

?3liaflieilengen

n 

 

= 6,836 -t- 0,0450 v. 	 XXVI  
= 7,327 + 0,0331 • a 	 XXVII 

berechnet worden sind. Die [?ebereinstimmung lässt  

jetzt nicht viel mehr zu wünschen

sebr

ig, und ich  
glaumehr localen Rechte zu sein, diese neuen For-

gegenwärtig vorliegenden ggegenwärtig-vor-
liegenden

rend aber der Factor von αri für die vers

Rechenscb a ft

ationen so wenig varirt, dass für manche Unter-
suchungen, und namentlich für einzelne Jahrgänge  

neuer Stativorläulig  mittlerer Werth 0,0450 unbWWolf,
l

?3liallieilengen

n gültig anSonnenflecken. dürfte,  
so ist dagegen; wie ich vermuthete, das constante  

Glied der Formel für verschiedene Stationen 0,2I  

wesentlich verschieden , zeigt also eine mehr_locale  
Natur. Es dürfte jedoch bei dein gegenwärtig-vor-
liegenden Ma

-l-

ial noch gewagt erscheinen, genaue  

Rechensch

-l- 

 von den Variationen dieses Gliedes und  
den kleinen Va

I848

ionen des Factors zu geben , und  
ich erlaube mir vorläufig nur folgende Andeutungen.  



426 	Wolf, Mittheilungen über die Sonnenflecken. 

Wenn ich die gleichzeitigen, die 40ger  Jahre beschla-
genden Formeln VII, IX, XX, XXI und XXII ver-
gleiche, so ergeben sie mir : 

S tLa t i o n. 
Geogra- 
phische 
Länge. 

Con- 
stantes 
Glied. 

S t a t i o n. 
Geogra- 
phische 
Breite.. 

Factor 
vo n u. 

Prag 	. 	. 	. 01`48"' 5,774 Prag 	. 	. 	. 50° 5' 0,0485 

Kremsmünster 0 47 5,831 München . 	. 48 	9 459 

München . 	. 0 37 6,503 Kremsmünsler 48 	3 454 

Philadelphia . —5 10 7,076 Toronto 	. 	• 43 40 405 

Toronto 	südlichen Station —5 27 7,962 Philadelphia 39 57 388 

so dass also das constante Glied nach Westen (und 
zwar in-Deutschland für je 1117 um 0,0663), der Fac-
tor von a nach Norden (und zwar in Deutschland 
für je i' um 0,000025) beständig zunimmt. Wie sich 
zu diesem, sich aus den nördlichen Stationen mit vieler 
Wahrscheinlichkeit ergebenden Gesetze die aus einer 
südlichen.Station erhaltenen Zahlen der Formel XXVII 
verhalten, und ob es vielleicht (worauf die Pariser—
Beobachtungen zu deuten scheinen) in der Weise mo-
dificirt werden muss, dass die Zunahme nur bis zu 
gewissKämtzgen und Breiten statt hat, und dann in 
Abnahme übergeht , muss weiterer Untersuchung
Palatinæten bleiben. Wenn ich ferner dieaormeln 
IX und VIII vergleiche, welche sich auf dieselbe 
Station, aber auf verschiedene Zeitperioden beziehen, 
so scheint sich zu ergeben, dass gegenwärtig das 
constante Glied zunimmt, der Factor von a abnimmt. 

Durch Herrn Prof. Ktimtz darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich in den „Ephemerides Societatis 
Meteorologica Pal.atina " auch Declinations—Beobach- 



Wolf 	ugen über die Souìienfleek 	427 

tungen finden 	e ich  nicht, mich mit di 	Quelle 
bekannt zu machen, und fand wirklich in derselben 
solche Aufzeichnungen von Mannheim , Berlin Kopen-
hagen .  etc.> e sich mir jedoch bald, ass. sie 
ruit ziemlich unzureichenden Mitteln angestellt worden 
sein müssen , und ich glaubte mich daher auf die beste 
Serie beschränken sollen , welche mir unbedingt die 
Mannheimer zu sein schien, die von 1781 bis Anfang 1790 
(leider jedoch mit Auslassung der Jabre 1787 und 1788) 
von Jakob Hemmer, nach dessen Tode aber bis Ende 
1792 von einem mir unbekannten Nacbfolger ermitteln 
wurde. Die folgende Tafel enthält die mittlern monat-
lichen und jährlichen Dilferenzen zwischen den täglich 
für 2' und 19' gegebenen Declinationen , und zwar 
ohne Ausschluss der' zuweilen vorkommenden nega-
tiven Differenzen oder Störungen: 

 Mannheim. 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1789 1790179/ 1792,1 

Januar 8',0 9', 14 
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6',5 8',4 5',8 6',9 ff',4 
Februar -6,6 7,4 6,0 7,9 4,6 8,4 5,8 
März 11,1 5,6 4,2 9,3 " 8,8 11,1 6,1 
April 12,8 8,2 8,4 14,6 11,7 10,0 5,0 
Mai 14,1 9,6 10,8 14,2 11,1 12,1 4,0 
Juni 12,6 9,8 

^
 

eg  

r
l
 10,3 1 11,3 9,3. 12,5 5,3 

t
i
  

^
 

Juli 8,7 11,6 13,1 17,2 10,6 7,

14,I 

 7,2 
August 9,2 12,6

12,I 

 11,2 18,5 7,7 7,6 6,9 
Septemb. 6,7 5,8 11,0 13,7 10,6 7,1 8,7 
Oktob. 4,8 5,7 7,3 10,2 7,2 7,1 4,8 
Novemb. 8,2 5,9 8,5 8,4 8,9 5,7 6,2 
Dezemb. 6,6 5,7 5,4 7,1 8,7 4,3 3,7 

Jahr. 9,12 8,11 8,77 6,98 8,56 12,01 8,75 8,33 5,68 4,45 . 

• 	Bei aller übrigen Unvollkommen reit dieser Reihe 
ist sie insofern äuss8,I1 interessant, als sie die ältere 

30 VI. 4. 
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Pariser-Reihe ergänzt, und, während jene das Son-
nenfleckenmaximum von /787/1788 in den magneti-
schen Variationen nachweist, uns das_ vorhergeheude 
Sonnenfleckenminimum von 1784 des Bestimmtesten 
zeigt, und noch das lange Ausbleiben des folgenden 
Minimums wenigstens andeutet. Ich glaubte darum 
die Mühe nicht scheuen zu sollen, schliesslich auch 
noch für diese Serie die deln Vorhergehenden ent-
sprechenden Formeln aufzustellen, und erhielt so: 

a ß" ß-ß
„  

1781 67,7 9',12 10,62 10,58 -- 1,30 - 1,16 
1782 33,2 8,11 8,87 8,86 - 0,76 - 0,75 
1783 22,5 8,77 8,39 8,33 -{- 0,38 + 0,14 
178 11 4,1 6,98 7,57 7, 113 - 0,59 - 0, 115 
1785 18,3 8,56 8,20 8,12 + 0,36 + 0,11 11 
1786 60,8 12,01 10,11 10,23 ± 1,90 -1-. 1,7

1313m 

1789 85,4• 8,75 7,73 8,90 -1- 1,02 --0,15 
1790 75,2 8,33 7,27 7,86 + 1,06 -1 	0,47 
1791 16,1 5,68 5,96 11,90 - 0,28 + 0,78 
1792 52,7 ? 1,15 6,26 5,57 - 1,81 -- 1,12 

Mittlere Abweichung ± 1,096 ± 0,925 

wo (3' nach den Formeln 
Mannheim (1781-1786) / = 7',373 + 0,0450 • a XXVII( 

- (1789-1792) _ 3,888 + 0,0 1150 • a 	XXIX 
und (3" nach den Formeln 

	

Mannheim (1781-1786) v = 7',209 + 0,0198 • a 	

85,4r 

 
- (1789-1792) = 0,198 -t- 0,1019 • a 	XXXI 

berechnet wurde. Mannheim liegt 13"' w

46,1

ich von 
München, und dieser Dif

I792

nz entsp

1,45

end würde 
nach dem oben Mitgetheilten erwartet wI,096 können, 
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dass das constante Glied der Formel für Mannheim 
6,503 -r 13.0,0663 = 7,365 betrage ; es liegt ferner 
36' südlich von Prag , also sollte man erwarten, dass 
der Factor von a für Mannheim 0,0485 36 •0,000025 

.0,0476 betrage, d. h. dass die Formel 

	

Mannheim (1840-1850) ß = 7,365 F. 0,0476 • a 	XXXII 

'bestehe. Vergleicht man diese Formel mit den oben 
für Mannheim ans den Beobachtungen abgeleiteten 
Formeln, so stimmt sie mit XXX ganz schön über-
ein , 'besonders wenn man noch dem oben angeführten 
Factum Rechnung trägt, dass nach den Prager–Beob-
achtungen im Laufe der Jahre das constante Glied 
zuzunehmen, der Factor von a aber abzunehmen 
scheint. Es darf also wohl einerseits geschlossen 
werden, dass die Mannheimer–Beobachtungen Von 
1781-1786 Zutrauen verdienen , dagegen die spätem, 
grösstentheils auch von einem andern Beobachter ge-
machten, wenig Werth haben, — anderseits dass die 
aus Staudacher's Beobachtungen abgeleiteten RelatiV- 
zahlen von mir wirklich nahe auf. meine Einheit re- 
duzirt worden sind, - und endlich, dass die oben 
mitgetheilten Gesetze ziemlich plausibel seien. 

Zum Schlusse gebe ich noch eine Fortsetzung' der 
Sonnenfleckenliteratur : 

160) Aus den Manuscripten Herrn Hofrath Horner's 
in Zürich. 

Am 6. Juli 1816 beobachtete Horner eine schöne Flecken-
gruppe auf der Sonne. 

•161) Dissertatio mathematica de maculis solaribus 
præcipue de iis quæ A. 1708 et 1709 apparuerunt. 
Publ. Erud. exam. subm. Joh. Bernh. Wideburgius. 
Helmstadii 1709 in 4. 
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Der Verfasser sah ,  als er am 13. August 1708 sich an-
schickte, den Durchmesser der Sonne zu messen, zwei 
Flecken auf der Sonne , — eine Erscheinung, die er bis-
dahin nur aus Büchern kannte. Er verfolgte sie am 14., 15., 
16., 17. , — am 18. war die Sonne wieder frei. Am 3. Sept. 
sah er den grössere der beiden Flecken neuerdings eintreten, 
und verfolgte seinen Lauf am 4. , 5., 6., 7., 8., 9. , 10., 11.; dann 
folgte trübes Wetter, und am 14. war kein Fleckchen mehr 
sichtbar.. ungünstigem Wetter konnte er erst am 
19. Nov. wieder nach der Sonne sehen, wo er einen Flecken 
sah. Auch Nov. 2I., 26., 30 und Dez. 1. sah er Flecken, --
fcrner 1709 Jan. 6, 7., 9., 10.E 3I. und Februar 5. 

162) Joh. Frid. Ackermann, Commentarius obser- 
vationum physico--astronomicarum et meteorologicarum. 
Kiliæ '1770 in 4. 

Bei dem Venusdurchgange am 3. Juni 1769 wird von 20 

Sonnenflecken gesprochen. 

163) Pet. Steiner, das Wissenswürdigste über die 
Erscheinungen an der Sonne, der Erde und am Mond; 
die 'Fixsterne 'und Kometen, nebst einer Erlfiuterung 
des Kalenders.  Augsburg `1557 in B. 

Ist eine kleine pepuläre Astronomie, aber enthält kein 
Wort über'' Sonnenflecken, nieht einmal den Namen. 

164)Régistre d'obserVations astronomiques faites 
par Hon. Flaugergues. 

Ich habe bereits in Litt. 31f, 71, 126 und 152 viele Sonnen-
fleckenbeobachtungen von Flaugergues mitgetheilt, und in 
I26 auch die von 1821 datirende Bemerkung desselben, dass 
seine Fleckenbeobachtungen bis 1788 hinaufgehen. Letztere 
Bemerkung liess mich holfen, die Beobachtungsreihen von 
Staudacher und Schwabe durch die von Flaugergues einander 
näher rücken, ja vielleicht mit einander verbinden zu können, 
wenn es mir gelingen sollte, die astronomischen Tagebücher 
des Letztern aufzuflnden. Verschiedene Anfragen, welche ich 
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darüber nach Paris gerichtet hatte, waren unbeantwortet ge— 
blieben, - als ich endlich darauf aufmerksam gemacht wurde; 
dass ich am ehesten zum Ziele kemmen werde, wenn ich mich 
in dieser Sache an Herrn Laugier wende, von dessen Sach-
kenntniss und Gefälligkeit ich das Beste hoffen könne. Wirk-
lich antwortete mir Herr Laugier nicht nur sofort, dass er 
vermuthe die gesuchten Manuscripte möchten etwa bei Herrn 
Séguin in Montbart (Côte-d'Or) liegen, sondern hatte auch die 
grosse Güte, an diesen Herrn zu schreiben, die Mittheilung 
der Original-Register von ihm auszuwirken, und dieselben 
mir zu übersenden. Die Sendung entsprach ganz meinen 
Hoffnungen, indem ich in den 5 Foliobänden und zwei Hef-
ten, aus welchen sie bestand, abgesehen von verschiedenen 
werthvollen Bemerkungen, nicht weniger als 2050 mehr oder 
weniger vollständige Beobachtungen des Fleckenstandes der 
Sonne aus den Jahren 1788 bis 1830, und in diesen nament-
lich für genauere Bestimmung der Minima am Ende des vorigen 
und am Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts das schönste 
Material fand. Ehe ich die Becbachtungen selbst aufzähle, er-
laube. ich mir einiges über den Beobachter mitzutheilen, das 
ich zu grossem Theile ebenfalls aus seinen Registern gezogen 
habe: Honoré Flaugergues von Viviers (Ardèche) , am 16. Mai 
1755 einem wohlhabenden und gebildeten Privatmanne geboren, 
wurde durch seinen Vater erzogen, zeigte früh Liebe und 
Talent für Mathematik, und erhielt schon 1779 zu Paris für 
eine Abhandlung »Sur la théorie des machines simples« eine 
Ehrenerwähnung. Später schrieb er sehr viele geschätzte 
und .zum Theil gekrönte Abhandlungen physikalischen und 
astronomischen Inhalts , deren Verzeichniss in Poggendorf's 
Biographisch -Literarischem Handwörterbuch zu finden ist, 
wurde Correspondent der Pariser-Academie , brachte die Jahre 
1793 bis 1795 in Aubenas als Mitglied des dortigen Direktoriums 
zu , kehrte Ende 1795 als Friedensrichter in seine Vaterstadt 
zurück, und lebte daselbst bis 1835. — Den grössten Theil. 
seiner freien Zeit wendete Flaugergues, der sich in Viviers 
eine,  kleine Sternwarte eingerichtet hatte , von dem Merkur- 
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durchgange am 3. Mai 1786 hinweg derpraktischen Astronomie 
zu , und fand_ auch als ,Beobachter so viele Anerkennung, dass 
er 1797 einen Ruf als Direktor der Sternwartc in Toulon er-
hielt. Er zog jedoch seine unabhängige Stellung in Viviers 
vor, richtete sich dort; namentlich auch nachdem er 1805 aus 
dem Nachlasse seines in Montpellier verstorbenen Oheims 
Etienne-Hiacinthe de Ratte -  ein. Equatoreal und Anderes er-
erbt hatte, immer besser ein, und erfreute sich wiederholter 
Besuche von Zach, Lalande etc. Flaugergues Beobachtungen 
bezogen sich ausser den Sonnenflecken theils auf Zeit- und 
Ortsbestimmung, theils auf Sonnen-, Mond- , Trabanten-Fin-
sternisse .und Stern-Bedeckungen, auf die Flecken des Mars 
und den Saturnring, auf Auffinden und Fixiren der Cometen 
etc. Das Suchen nach Cometen setzte erzwährend mehrerer 
Dezennien consequent fort, und hatte endlich die Genugtu ung, 
nachdem ihm wiederholt Andere zuvorgekommen waren, am 
26. März 1811 den prachtvollen Cometen dieses Jahres zuerst 
zu entdecken; auch noch später widmete er manche schöne 
Nacht dieser Arbeit, und obschon er bereits am 1. August 1827 
klagte: »Je crains bien que ma carrière astronomique ne soit 
prette à finir. Depuis bien longtemps je n'entend plus le choc 
de l'échappement de ma pendule, ainsi je ne puis bientôt 
faire ancune observation. Cela est bien triste. Il faudra se 
réduire au calcul,« , - und ein Jahr später fand, dass ein 
74jähriger Mann nicht mehr ausrichten könne was ein junger, 
denn »On a beau faire : tout devient pénible à cet âge«, 
suchte, er doch noch am 21. April 1830 früh Morgens nach 
Cometen, fand auch um 3 Uhr wirklich einen auf, erhielt 
dann aber freilich am folgenden Tage von Gambart einen 
Brief mit: Anzeige, dass derselbe schon am 2I in Mar-
seille gesehen worden sei. Was dann aber dem t alermüdeten 
Beobachter plötzlich zugestossen, dass am 21. Nov. 1830 sein 
astronomisches Beobachtungsregister, und am 23. sein meteoro-
logisches auf einmal abbrechen, habe ich nicht erfahren können. 

Um endlich auf die Sonnenflecken-Beobachtungen unsers 
Flaugergues zu kommen, so finden sie sich in dem Folgenden 
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auf die gewohnte Weise mitgetheilt, sodass ich nur noch für 
nöthig halte, auf die Noten 33 und 38 besonders hinzuweisen, 
und die Merkwürdigkeit hervorzuheben,' dass , wahrend ich 
bis jetzt bei allen frühem Beobachtern der Sonnenflecken 
gefunden habe, ihr Eifer erlösche mit den Flecken, bei Flau-
gergues umgekehrt die fleckenfreie Sonne mehr Gnade fand, 
und sein Eifer allemal schwand, wenn die Flecken häufig zu 
werden begannen, wofür besonders die Note 36 angeführte, 
eine der Lücken einleitende Bemerkung, charakteristisch ist.  

1788. 	1795. 	1795. 	1796. 1796. 

VI 	35.33 	I 	8 (4) 	III 	5 1. 1 	I 	13 1. 7 	VI 	12 0. 0 
9- 	1 	- 	61. 1 	- 	161. 3 	140. 0 

1794. 	- 	- (5) 	- 	7 1. 1 	- 	19 - 	3 	- 	15 0. 0 
- 	122.- 	- 	9- 2 	- 	-(10) 	- 	160. 0 

I 	31 - 3 	- 	13 2. 9 	- 	- (7) 	- 	30 4.- 	- 	17 0. 0 
- (1) 	- 	17 1. 1 	- 	17 - 2 	- 	- (1I) 	- 	18 1. 2 

IX 	11 (2) 	- 	180. 0 	- 	18- 2 	II 	23.4 	-(15) 
120. 0 	- 	190. 0 	- 	201. 1 	- 	42. 4r 	- 	191. 2 

- 	23 0. 0 	21 0. 0 	- 	21 (8) 	- 	6 0. 0 	- 	20 1. 2 
- 	27 1. 1 	24 1. 3 	- 	22 0. 0 	- 	9 0.. 0 	- 	21 0. 0 
XI 121. 6 	- 	252.- 	240. 0 	- 	I20. 0 	- 	230. 0 
- 	131. 6 	- 	280. 0 	- 	270. 0 	- 	130. 0 	- 	240. 0 
- 	28 6.20 	- 	29 I. 1 	- 	28 0. 0 	- 	11 0. 0 	- 	25 0. 0 

30 1.17 	- 	30 1. 1 	- 	29 0. 0 	- 	15 1. 7 	- 	26 0. 0 
XII 	1 4 I8 	- 	31 2. 3 	- 	30 0. 0 	- 	16 1. 6 	- 	27 I. 4 

3-10 	II 	22.- 	- 	310. 0 	- 	172.14 	- 	281. 4 
- 	6 2.- 	- 	1 3.10 	IV 	1 0. 0 	- 	19 - I 	- 	30 I. 8 

- (3) 	63.- 	- 	20. 0 	- 	- (12) 	V.H 	11. 8 
93.- 	- 	82.- 	- 	41. 1 	- 	202.- 	- 	3- 1 

- 	I3 3.11 	- 	9 2.- 	9 2.- 	- 	- (13) 	- 	- (16) 
- 	162.14 	- 	111.5 	VI 	210. 0 	- 	23- 	1 	- 	52, 3 
- 	18221 	- 	122.- 	- 	220. 0 	- 	- (14) 	- 	72. 3 
- 	20 2.- 	- 	15 3. 5 	- 	23 - 2 	- 	25 - 2 	- 	8 1. 1 
- 	261. 2 	- 	163. 3 	24- 	3 	III 	50. 0 	- 	91. 1 
- 	27 1. 2 	- 	17 0. 0 	- 	25 - 	6 	IV 	10 1. 2 	- 	10 1. -l 
- 	28 1. 2 	- 	20 - 2 	- (9) 	- 	12 2. 3 	- 	1I 2. 3 
- 	291. 2 	- 	21 - 4 	VII 	20. 0 	V 	30. 0 	- 	122. 3 
- 	302. 3 	- 	23- 	2 	- 	30. 0 	- 	70. 0 	- 	131. 1 
- 	312. 3 	- 	21- 	2 	- 	(10. 0 	- 	91. 1 	- 	141. 3 

- 	27- 	3 	- 	90. 0 	- 	251. 1 	- 	151. 3 
1795. 	- 	28- 	1 	102. 2 	VI 	40.0 	- 	16I. 5 

- (6) 	14- 4 	- 	50. 0 	- 	170. 0 
I 	61. 1 	III 	21. 1 	- 	15- 	4 	-' 	90. 0 	- 	180. 0 
- 	71. 1 	- 	31. 1 	- 	290. 0 	- 	100. 0 	- 	191. 2 
- 	82.16 	- 	42. 5 	XII 310. 0 	- 	110. 0 	- 	201. 1 
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0 . 0 
1. 	1 
1. 	1 
1. 	1 
1. 	1 
1. 1 
2. 2 
2. 2 
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1796. 
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1. 	1 
1. 	1 
1. 	1 
0. 0 
0. 0 

0 
0. 0 

0 

1797. 

I 	5 
9 

11 
191. 
27  
29 
31 

II 	1 

über die 

	

1. 	1 

	

1. 	1 
0. 0 

1 
1. 1 
1.- 

	

1. 	2 

	

1. 	2 

1797. 

Sonnenflecken. 

2 
4 

1.12 
0. 0 

0 

0 
9 

1797. 

VII 22 
- 	23 
- 	24 
- 	25 
- 	26 
- 	28 
- 	29 
- 	31 

IX 	10 
- 	11 
- 	12 
- 13 

-- 	
16 

 170. 
- 	18 
- 	190. 

V 	2511. 
- 	26 1 1. 
- 	27 
- 	30 
- 	310. 

VI 	1-0.0 
- 	20. 
- 	61. 

VIH 	8 
- 	100. 

110. 
12 
13 
14 
15 
100.0 

0. 0 
0 
0 

0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 

VHI 	1 0. 0 - 	22 - 2 6 l. 	2 - 	71.6 17 0. -0 
- 	2 0. 0 26 0. 0 15 0. 0 - 	9 1. 	8 18 0. 0 
- 	3 0. 0 - 	290.0 16 0. 0 - 	10 1. 	8 190. 0 
_ 	4. 0. 0 - 	300.0 17 0. 0 - 	11 I. 	5 - (20) 
- 	 5 0. 0 X 	1 0. 0 19 0. 0 - 	12 1. 	5 20 0. 0 
-_ 	6 0. 0 - 	20.0 21 0. 	0 - 	13 1. 	3 210. 0 
- 	7 0. 0 30.0 22 0. 0 - 	14 1. 	1 22 0. 0 
_ 	8 0. 0 - 	4 0. 0 24 0. 0 - 	I60. 0 23 0.0 
_ 	9 0. 0 - 	5 0. 0 25 0. 0 - 	17 0. 0 24 1. 2 
- 	10 0. 0 - 	8 0. 0 26 0. 0 - 	180. 0 25 - 2 
- 	11 0. 0 - 	I2 0. 0 27 0. 0 - 	19  . 	

3 
- (2I) 

- 	12 0. 	0 - 	13 1. 	5 28 0. 0 - 	20 11. 	3 26 - 2 
- 	13 0. 0 14 1. 	6 III 	1 1. 	1 - 	230. 0 - (22) 
- 	14 0.0 17 2.- 3 - 4 - 	24 0. 	0 27 1. 	1 
- 	15 0. 0 18 1. 	9 17 0. 	0 - 	25 0. 0 28 I. 	1 
- 	16 0. 0 23 1. 2 18 0. 0 VII 	1 1. 	1 29 1. 1 
- 	17 0. 0 24 1. 	1 23 0. 0 - 	41. ,5 30 1. 	I 
- 	18 1:  250.0 24 0. 0 - 	61. 31 1. 	1 

(17) 26 0. 0 26 0. 0 - 	10 0. 0 IX 	2 1. 	1 
19 0. 0 300.0 IV 	4, 0. 0 - 	110. 0 3 1. 	1 

- 	20 0. 0 XI 	1 0. 0 5 0. 0 - 	12 0. 0 4 1. 	1 
- 	23 0. 0 20.0 14 0. 0 - 	14 0. 0 J 0. 	0 
- 	24 0. 0 3 0. 0 16 0. 0 - 	150. 0 6 0. 0 
- 	25 0. 0 7 0. 0 17 0. 0 - 	I70. 0 7 0. 	0 
- 	26 0. 0 13 1. 	9 21 0.-0 - 	180. 0 8 0. 	0 

27 0. 0 1 1 6 1. - 22 1. 	4 - 	19 0. 0 9 0. 	0 
- 	28 0. 0 (19) 25 1.18 - 	200. 0 15 0.0 
- 	29 0. 0 18 1. 	1 V 	1 0. 0 - 	2I0. 0 16 0. 	0 
- 	30 0. 0 250.0 2 0.0 - 	250.0 17 0.0 
- 	31 1. 2 290.0 11 0. 0 - 	260. 0 18 0. 	0 

[_X 	1 1. 	3 XH 	1 0. 0 14 0. 0 - 	270. 0 21 0. 	0 
(18) 21 0. 0 15 l . 	2 - 	28 0. 0 22 0.0 

- 	2 2. 7 30 0. 0 17 1.2 - 	290. 0 23 0. 	0 
- 	4 2. 	8 31 0. 0 I8 1. 	2 VIII 	1 0 0 24 0. 	0 
- 	5 2. 8 19 0. 0 - 	3 0. 0 25 0. 	0 
- 	6 2. 	5 1797. 20 0. 0 - 	40. 0,  26 0. 	0 
- 	7 2.- 21 0. 0 - 	5 0 0 27 1. 	I 

I 	1 8 2.- 0. 0 22 0. 0 - 	6 0.0 29 1. 	1 
- 	9 1.- - 	2 0. 0 24 0. 0 - 	70. 0 30 1. 	1 
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über 

1798. 

düher 

1798. 
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X 	2 1.1 V 28 0.0 VII 18 0.0 IX. 	11 0.0 XI 	8 0.0 
- 	3 1.1 - 	29 0.0 - 	19 0.0 - 	12  0.0 - 	9 0.0 
- 	8 0.0 - 	30 0 0 - 	20 0.0 - 	13 0.0 - 	10 0.0 
- 	9 0.0 - 	31 0.0 - 	21 0.0 - 	14 0.0 - 	1 1 0.0 
- 	21 0.0 VI 	1 2I 0 - 	22 0.0 - 	15 0.0 - 	12 0.0 
XI 	1 0.0 - 	2 0.0 - 	23 0.0 - 	16 0.0 - 	13 0.0 
- 	9 - 2 - 	3 0.0 - 	 24 0.0 - 	1 7 0.0 - 	14 0.0 
- 	13 0.0 - 	4 0.0 - 	25 0.0 - 	18 0.0 - 	15 0.0 

XII 	4 -1 - 	5 0.0 - 	26 0.0 - 	19 0.9 - 	1 6 0.0 
- - (23) - 	6 0.0 - 	28 0.0 - 	20 0.0 - 	17 1.1 

- 	7 0.0 - 	29 0.0 - 	22 0.0 - 	19 1.3 

1798 - 	12 
- 	13 

0.0 
0:0 

- 	30 
- 	31 

0.0 
0.0 

- 	23 
- 	24 

0.0 
0.0 

- 	20 
- 	23 

1.9 
1.9 

II 	12 0.0 - 	14 0.0 VIII 1 0.0 - 	25 0I 0 - 	26 1.5 
- -  (24) - 	15 0.0 - 	2 0.0 - 	26 0.0 - - (26) 
- 	13 0.0 - 	16 0.0 - 	4 0 .0 - 	27 0.0 - 	29 1.1 
- 	16 0.0 - 	17  0.0  - 	5  0.0  - 	28 0.0 - 	30 0.0 
- 	21 1.1 - 	18 0.0 - 	6 0I8  - 	29 0.0 XII 	1 0.0 
- 	24 1.1 - 	19 0.01.I  - 	7 0 . 0 - 	30 0.0 - 	3 0.0 
III 	24 1.3 - 	20 0.0 - 	8  0.0 X. 	1 0.0 - 	4 0.0 
- 	29 1.1 - 	21 0.0 - 	10  0.0  - 	2 0.0 - 	7 0.0 
IV 24 0.0 - 	22 0.0 - 	11 0.0 3 0.0 - 	8 0.0 
- 	26 0.0 - 	23 0.0 - 	12 0.0 - 	5 0.0 - 	10 0.0 
- 	27  0.0 - 	24 0.0 - 	13 0,0 - 	6 0.0 - 	15 1.1 
- 	29 0.0 - 	25 0.0 - 	14  0.0  - 	7 0.0 - 	18 1.1 
- 	30 0.0 - 	26 0.0 - 	15 0.0 - 	9 0.0 - 	20 1.1 
V 	1 00 - 	27 0.0 - 	17 0.0 - 	10 0.0 - 	21 1.1 
- 	2 0.0 - 	28 0.0 - 	18 0.0 - 	12 0.0 - 	22 1.1 
- 	3 0.0 - 	29 0.0 - 	19 0.0 - 	13 0.0 - 	23 1.1 
- 	4 0.0 - 	30 0.0 - 	20 0.0 - 	14 0.0 - 	25 1.1 
- 	6 0.0 VII 	1 0.0 - 	21 0.0 - 	16 0.0 - - (27) 
- 	8 0.0 - 	2 0.0 - 	22 0.0 - 	17 1.2 - 	26 I7 0, 
- 	9 0.0 - 	- (25) - 	23 0.0 - 	18 1.2 
- 	10 0.0 - 	3 0.0 - 	24 0 0 - 	19 0.0 1799. 
- 	 11 0.0 - 	4 0.0 - 	25 0.0 - 	20 0.0 ---, 

I 	3 - 	15 0.0 - 	5 0.0 - 	26 0.0 - 	21 0.0 0.0 
- 	16 0.0 , - 	6 0.0 - 	27 0.0 - 	22 0.0 - 	4 0.0 
- 	17 0.0 - 	7 0.0 - 	28 0 0 - 	23 0.0 - 	9 0.0 
- 	18 0.0 - 	8 0.0 - 	29 0.0 - 	27 0.0 - - (28) 
- 	19 0.0 - 	9 0.0 - 	30 0.0 - 	28 0.0 - 	10 0.0 
- 	20 0.0 - 	10 0.0 IX 	2 0.0 - 	30 0.0 - 	12 0.0 
- 	21 0.0 - 	l I 0.0 - 	3 0ll  - 	31 0.0 - 	14 3I 0 
- 	22 0.0 - 	12 0 0 - 	4 1.2 XI 	1 0.0 - 	31 0I 0 
- 	23 0.0 - 	14 0.0 - 	5 1.3 - 	3 0.0 II 	7 0.0 
- 	2H  0.0 - 	15 0.0 - 	6 1.2 - 	4 0.0 - 	11 0.0 
- 	26 0.0 - 	16 0.0 - 	8 0.0 - 	5 0.0 - - (29) 
- 	27 0.0 - 	17  0.0 - 	10  0.0 - 	6 0.0 - 	14 0.0 

VR. 1, 	 30 * 
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1799. 	1799. 	1799. 	1800. 	1801. 

II 	15 0.0 VII 30 0.0 XII 	3 I 0.0 IX 27 0.0 XI 16 3.3 
- 	16 0.0 - 	31 0.0 X 	4 0.0 - 	17 -2 
- 	17 0.0 VHI I 0.0  1800. - 	10 l.1 - 	20 - 2 
- 	I9 1.1 - 	2 0 . 0 - 	11 11 XII 	2 -1 
- 	20 1.2 - 	3 0.0 I 	9 0 0 - 	12 1.1 - 	3 -1 
- 	2I 1.2 6  0.0 - 	I3 0.0 - 	14 1.2 - 	tt. - 6 
- 	22 1.2 - 	7 00 - 	17 1.2 - 	21 0.0 - 	10 2.4 
- 	23 1.8 - 	9 0.0 - 	1 8 0.0 - 	31 0.0 - 	11 -2 
- 	24 1.2 - 	10 0.0 - 	22 0.0 XI 	3 0.0 - 	15 -2 
- 	25 1.2 - 	14. 0.0 - 	28 0.0 - 	1I 00 - 	16 -2 
- 	26 1.2 - 	21 0.0 II 	3 0.0 - 	13 0.0 - 	30 3.- 
- 	27 1. 2 - 	24 0.0 - 	19 0.0 - 	I6 I.I - 	31 3.- 
- 	28 1.2 - 	25 0.0 - (33) - 	21 1.I 

III 	3 
- 	4 

2.4 
1.2 

- 	28 
- 	30 

0.0 
0.0 

- 	26 
- 	27 

1.1 
I.1 

- 	29 
XII 	1 

1.1 
2.2 

1802. 

- 	5 1.2 - 	31 0.0 HI 	1 0.0 - 	3 3.3 I 	3 3.- 
- 	7 1.2 IX 	1 0.0 - 	3 1.- 4 3.4 - 	5 -1 
- 	8 1.2 - 	2 0.0 - 	- (34) - 	 7 3.4 - 	10 - I 
- 	9 1.2 - 	3 00 -- 	4 1.- - 	8 3.- - 	13 - 1 
- 	22 1.1 - 	6 0.0 - 	5 1.- - 	13 -2 - 	24 2.3 
- 	23 1.1 - 	8 0.0 - 	9 12 - 	16 0 0 - 	25 - 1 
- 	27 1.1 - 	14 0.0 - 	11 0.0 - 	18 I.1 II 	10 - I 
- 	28 1.1 - 	15 0.0 r 	13 0.0 - 	18 1.2 - 	13 - 1 
IV 	6 1, 1 - 	18 0.0 - 	14 0.0 - 	17 - I 
- 	13 00 - 	19 0.0 - 	19 1.1 1801. - 	19 - 1 
- 	19 1.1 - 	21 0.0 - 	21 1.1 - 	24 - 1 
- 	26 0.0 - 	24 0.0 - 	30 0.0 I22 - 2 - 	27 2.- 
- 	30 0.0 - 	25 0.0 - 	31 I 0.0 - 	24 - 2 - 	28 -2 
V 25 1.1 - 	26 0.0 IV 	5 0.0 - 	25 - 2 HI 	3 - 1 
- 

030 )  
X 	2 0.0 - 	7 0.0 - 	31 - 4 (38) 

VI 	7 - 	4 0.0 V 	3 0.0 - (36) VIII 29 -3 
- 	10 0.0 - 	6 0.0 - 	12 0.0 VI I1 1.2 (39) 
- 	13 0.0 - 	7 ' 0 .0 - 	19 0.0 V111 23 2.- X 	2 - I 
- 	16 1.- 9 0.0 -" 	25 0.0 - - (37) - 	3 1.11 
- - (31) - 	10 0.0 - 	29 1.3 IX 21 2.- - 	4 - 1 
- 	25 1.4 - 	I8 0.0 VI 	10  1.3 - 	25 - 1. - 	11 - 1 
- 	29 0.0 - - (32) - 	26 1.1 - 	26 1.1 

VH 	1 0.0 - 	19 0.0 VIII 9 2.4 27 - I 1803. 
- 	5  0.0 - 	29 1.2 - 	19 0.0 - 	28 - 1 
- 	7 0.0 XI 	3 1.1 - 	29 0.0 X 	7 -3 VIII 16 I 2.- 
- 	11 0.0 - 	6 0.0 IX 11 0.0 - 	14 -3 
- 	13 0.0 7 0.0 - 	-- (35) - 	15 -2 1805. 
- 	19 0.0 8 0.0 - 	15 -2 - 	17 -1 
- 	20 0. 0 - 	9 0.0 - 	17 -2 I8 -1 HI 	13 -1. 

- 	25 0.0 - 	10 0.0 - 	2 3 0.0 - 	19 -1 - 	14 - 1 
- 	27 1.3 - 	24 0.0 - 	25 0.0 - 	20 - 4 - 	16 - 1 
- 	29 0.0 ._ 	28 0.0 - 	26 0.0 - 	27 - 1 - 	19 -1 
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1809. 	1810. 

HI 	21 - 1 1 	23 0.0 XII 	4  - 3 XI 	9 (58) IV 29 0.0 
IV 	6 r1 - 	24 0.0 - 	10 -2 - 	15 0.0 - 	30 0.0 
- 	8 -4 - 	25 0.0 - 	I6 0.0 V 	3 0.0 
- 	11 - 2 - 	27 0.0 1809. - 	19 0.0 - 	12 0.0 
- 	24 1.- - 	28 0.0  - 	22 0.0 - 	13 0.0 
- 	25 - 1 - 	30 0.0 I 	1 0.0 - 	25 0.0 (54) 

- 	31 (46) - 	20 1.- XII 	7 0.0 - 	17 0.0 

1806. II 	3 
- 	4 

0.0 
0.0 

- 	27 
H 	11 

1.- 
0.0 

- - 
- 	14 

(59) 
0.0 

- 	19 
- 	31 

0.0 
0.0 

1I 	23 - 2 - 	6 1.2 - 	23 0.0 - 	20 0.0 VI 	3 0.0 
- 	24 - 2 - 	7 1.2 - - ( 54 ) - 	 -- (59) - 	 4 0.0 
- 	25 - 2 - 	8 1.1 - 	25 1.1 - 	30 0.0 - 	5 0.0 

- 	13 0.0 - 	26 1.I - - (54) - 	9 0.0 
1807. - 	18 0.0 III 	1 0.0 - 	31 0.0 - 	13 0.0 

- 	20 0.0 - 	8 0.0 - 	14 0.0 
VI 24 - 2 - 	21 0.0 - 	9 0.0 181 0. - 	16 0.0 
VIII 31 (40) - 	22 0.0 VI I4 1.1 - 	20 00 
IX 	8 0.0 - 	24  0.0 VII I5 0.0 I 	I 0.0 - 	21 0.0 
- - (41) - 	25 0.0 - - (54) - 	14 0.0 - 	23 0.0 
- 	 23 0.0 - 	27  0.0 - 	16 0.0 - 	I7 0.0 - 	30 0.0 
- 	 30 ('i2) - 	28 0.0 - 	19 0.0 (54) VII 2 0.0 
X 	11 0.0 - 	 -- (47) - 	29 0.0 - 	24 0.0 - 	11 0.0 
- 	 31 (43) III 	1 0.0 - - (55) - 	28 0.0 - 	14 0.0 
XI 12 0.0 - 	 16 0.0 VHI 	3 00 - 	31 0.0 - 	15 0.0 
- 	18 0.0 - 	27 0.0 - - (54) (51) - 	16 0.0 

22 0.0 - 	31 (48) - 	21 0.0 II 	5 0.0 - 	18 0.0 
- 	25 0.0 IV 	3 0.0 - 	25 0.0 (54) - 	19 0.0 
- 	30 (44) 6 0.0 (56) - 	7 0.0 - 	21 0.0 

XII 	3 0.0 - 	1I 1.2 29 00 - 	17 0.0 - 	22 0.0 
5 0.0 - 	13 1.1 3I 0.0 - 	19 0.0 - 	25 0.0 

10 0.0 - 	14 I.I IX 13 0.0 - 	22 0.0 - 	29 0.0 
19 0.0 - 	17 1.2 (54) (54) - 	30 0.0 
20 0.0 - 	24 1 .1 28 0.0 25 0.0 VIH 	6 0.0 
21 0.0 - 	30 ( 49 ) (54.) 26 0.0 - 	10 0.0 
25 0.0 V 	19 1.2 30 0.0 28 0.0 - 	11 0.0 
27 00 VI 1I 1.1 X 	16 0.0 III 	1 0.0 - 	12 0.0 
28 0.0 VII 30 0.0 (54) 4 0.0 - 	13 0.0 
31 0.0 (50) 19 0.0 8 0.0 - 	19 0.0 

(45) VHI 31 (51) ( 54 ) (54) - 	20 00 
IX 17 1.1 27 0.0 10 0.0 - 	22 0.0 

1808. - 	30 
X 	16 

(52) 
0.0 XI 	1 

(57) .  
0.0 

IV 12 
14 

0.0 
0.0 

- 	25 
- 	26 

0.0 
0.0 

I 	9 0.0 - 	3I (53) (57) 15 0.0 IX 	1 0.0 
- 	13 0.0 XI 13 - I 2 0.0 18 0.0 - 	2 0.0 
- 	16 0.0 - 	14 - 1 5 0.0 21 0.0 - 	3 0.0 
- 	18 0.0 - 	16 - 1 (57) 23 0.0 - 	6 0.0 
- 	20 0.0 - 	18 - 1 9 0.0 25 0.0 - 	8 0.0 
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1810. 1811. 1811. 1811. 	1811. 

IX 	9 0.0 I 	2 0.0 IV 25 0.0 VII 20 0.0 XI 	9 0.0 
- 	15 0.0 - 	3 0.0 - 	28 0.0 - 	21 0.0 - 	11 0.0 
- 	16 0.0 - 	10 0.0 - 	29 0.0 - 	22 1.2 - 	13 0.0 
- 	17 0.0 - 	14 0.0 V 	2 0.0 - 	25 1.1 - 	17 0.0 
- 	19 0.0 - 	16 0.0 4 0.0 - 	28 1.1 - 	18 0.0 
- 	20 0.0 - 	17 0.0 - 	5 0.0 - 	31 0.0 - 	19 0. 0 
- 	22 0.0 - 	19 0.0 - 	6 0.0 VIII 	1 0.0 - 	20 0 .0 
- 	23 0.0 - 	20 0.0 - 	8 0.0 - 	3 0.0 - 	21 0.0 
- 	24 0.0 - 	21 0.0 - 	11 0.0 - 	4 0.0 - 	23 0. 0 
- 	26 0.0 - 	23 0.0 - 	12 0.0 - 	5 0.0 - 	24 0.0 
- 	29 0.0 - 	24 0.0 - 	13 0.0 7 0.0 - 	27 0. 0 
X 	1 0.0 - 	25 0.0 - 	20 0.0 - 	8 0.0 - 	28 0.0 
- 	4 0.0. - 	26 0.0 - 	22 0.0 11 0.0 - 	30 0.0 
- 	 7 0 . 0 28 0. 0 - 	23 0.0 - 	1 4 0.0 XII 	1 00 
- 	13 0.0 II° 	2 00 - 	25 0.0 - 	15 0.0 - 	4 0.0 
- 	15 0.0 - 	11 0.0 - 	26 0.0 - 	17 0.0 - 	5 0.0 
- 	21 0.0 - 	13 0.0 - 	27 0.0 - 	18 0. 0 - 	7 0.0 
- 	22 0.0 - 	16 0.0 - 	28 0.0 - 	19 0 .0 - 	8 0.0 
- 	24  0 .0 - 	17 0.0 - 	29 0.0 - 	21 0.0 - 	12 0.0 
- 	25 0 . 0 - 	18 0.0 - 	30 0.0 - 	22 0.0 - 	15 0. 0 
XI 	1 0.0 - 	24. 0.0 VI 	2 0.0 - 	21 00 - 	18 0.0 
- 	2 0.0 - 	25 0.0 - 	3 0.0 - 	29 0.0 - 	19 0.0 

3 0.0 - 	28 0.0 - 	5 0.0 IX 	1 0.0 - 	23 0.0 
- 	 5 0.0 IH 	2 0. 0 - 	6 0.0 - 	7 0.0 - 	26 0.0 
- 	 8 0.0 - 	3 0.0 - 	8 0.0 - 	9 0.0 - 	30 0.0 
- 	I5 0 . 0 - 	10 0.0 - 	10 0.0 - 	12 0.0 - 	31 0.0 
- 	18 0.0 - 	12 0.0 - 	12 0.0 - 	16 0.0 
- 	25 00 - 	13 0.0 - 	13 00 - 	18 0.0 1812. 
- 	28 0.0 - 	14 0.0 - 	15 0.0 21 00 

I 	1 0.0 XH 2 0.0 - 	17 0.0 - 	17 0.0 - 	22 1.2 
- 	3 0.0 - 	18 0.0 - 	19 0.0 - 	26 00 - 	5 1.2 
- 	5 0.0 - 	19 0. 0 - 	20 0.0 - 	30 0.0 - 	8 l.1 
- 	 6 0.0 - 	20 0. 0 - 	23 0.0 X 	6 0.0 - 	10 1.1 

8 0.0 - 	21 0.0 - 	24 0.0 - 	7 0.0 - 	14 0.0 
9 	0.0 - 	23 0.0 - 	26 0.0 - 	9 0.0 - 	18 0.0 

- 	10 	0.0 - 	24. 0.0 - 	27 0.0 - 	10 1.1 - 	21 0.0 
- 	12 	0.0 - 	26 0.0 - 	30 0.0 - 	12 1.1 - 	24 I.1 

13 	0.0 - 	28 0.0 VH 	I 0.0 - 	13 1.1 - 	25 1.1 
16 	0.0 - 	30 0.0 - 	6 0.0 - 	1/1 1.1 - 	26 1.1 

- 	17 	0.0 - 	31 0. 0 - 	7 0.0 - 	17 0.0 - 	28 1.2 
•- 	23 	0.0 IV 	1 0.0 - 	10 0.0 - 	19 0.0 H 	5 0.0 

27 	0.0 - 	3 0.0 11 0.0 20 0.0 - 	8 0.0 
-:29`0.0 - 	7 0.0 - 	13 0.0 - 	21 00 - 	9 0.0 
- 	30 	0.0 - 	13 0.0 - 	14 0.0 - 	3I 0.0 - 	18 0.0 . 

- 	31 	(60) - 	14. 0.0 - 	15 00 XI 	1 0. 0 - 	19 0.0 
- 	16 0.0 - 	16 0.0 - 	6 0.0 - 	21 0.0 
- 	21 0.0 - 	18i 0.0 7 0.0 - 	26 0.0 
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1813. 

28 0.0 VI 21 0.0 IX 23 0.0 I 	28 00 V 	2 0.0 
III 0.0 - 	25 0.0 - 	29 0.0 30 0.0 - 	6 0.0 

4 0.0 - 	29 0.0 X 	1 0.0 31 0.0 - 	15 1.1 
7 0.0 VII 	1 00 - 	16 0.0 II 	1 0.0 - 	16 1.2 
8 0.0 - 	 11. 0.0 - 	17 0.0 3 1.2 - 	19 0.0 

11 00 _ 	8 0.0 - 	22 0.0 4 1.2 - 	20 0.0 
12 0.0 - 	11 0.0 - 	2 11 0.0 5 1.2 - 	21 0.0 
16 0.0 - 	12 0.0 - 	25 0.0 6 1.2 - 	23 0.0 
23 0.0 - 	13 0.0 26 0.0 7 1.2 - 	27 0.0 
25 0.0 - 	15 0,0 31 1.1 8 1.2 - 	29 0.0 
26 0.0 - 	16 0.0 XI 	1 2.- 14 0.0 - 	31 0.0 
29 0.0 - 	18 0.0 2 2.- 17 0.0 VI 	2 0.0 

IV 	2 0.0 - 	19 0.0 1I 0.0 18 0.0 - 	3 0.0 
4 0.0 - 	23 0.0 12 0.0 25 0.0 5 0.0 
6 0.0 - 	25 0.0 15 00 26 0:0 - 	6 0.0 
9 0.0 - 	26 0.0 18 0.0 28 0.0 - 	7 0.0 

12 0.0 - 	27 0.0 19 0.0 III 	1 0.0 - 	10 0.0 
13 0.0 - 	29 0.0 2I 0.0 3 0.0 - 	12 0.0 
22 0.0 - 	30 0.0 22 0.0 7 0.0 - 	14 0.0 

- 	 23 00 - 	31 0.0 23 0.0 8 0.0 - 	16 0.0 
- 	25 0.0 VIII 	1 0.0 25 00 11 0.0 - 	17 0.0 
V 	1 0.0 - 	2 1.1 26 00 13 0.0 - 	18 0.0 
- 	2 0.0 - 	3 1.2 28 0.0 14 00 - 	21 0.0 
- 0.0 - 	5 2.5 29 0.0 17 0.0 - 	23 1.7 

6 0.0 - 	7 2.5 30 0.0 24 0.0 - 	211 1.10 
- 	7 0.0 - 	12 -1 XII 	2 00 25 0.0 - 	2 6  -1 
- 	13 0.0 - 	13 -5 3 0.0 28 0.0 - 	27 -1 
- 	14 0.0 - 	15 1.7 5 0.0 29 0.0 - 	28 1.6 
- 	16 
- 	17 

0.0 
0.0 

- 	16 
- 	17 

1.4 
1.- 

10 
25' 

0.0 
1.3 

31 
IV 	3 

0.0 
0.0 

VII 	1 
4 

-1 
-1 

- 	18  0.0 - 	20 0.0 27 00 4 1.1 _ 	5 2.5 
- 	23 00 - 	22 0.0 28 0.0 7 1.2 - 	15 0.0 
-- 	24 0.0 - 	23 0.0 31 0.0 8 1.1 - 	18 0.0 
- 	25 0.0 - 	24 00 9 2.2 - 	19 0.0 
- 	27 0.0 - 	27 0.0 1813. 10 3.5 - 	22 0.0 
- 	28 0.0 29 0.0 11 3.8 - 	24 0.0 
VI 	I 0.0 - 	30 0.0 Is o.o 12 3.- - 	25 0.0 
- 	6 0.0 IX 	2 0.0 10 0.0 13 3.- - 	26 1.7 
- 	7 0.0 - 	3 0.0 11 0.0 14 1 . 1 - 	27 1: 
- 	8 0.0 - 	9 -1 13 0.0 15 0.0 - 	28 1.- 
- 	9 0.0 - 	10 - 1 16 0.0 17 0.0 - 	29 -2 
- 	10 0.0 - 	12 00 18 0.0 18 0.0 VIII 	2 _1 
- 	13 0.0 - 	13 0.0 20 0.0 19 00 - 	 3 -1 
- . 	I4 0.0 - 	16 0.0 21 0.0 22 0.0 - 	4 - 1 
- 	15 0.0 - 	17 0 .0 23 0.0 25 0.0 - 	7 0.0 
- 	18 00 - 	I9 0.0 24 0.0 26 00 - 	8 0.0 

20 0.0 ._ 	20 0.0 27 0.0 29 0.0 - 	11 0.0 
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1814. 	1814. 	1815. 

VIII 12 0.0 XII 1 1 2.- IV 30 I.-  VIII 13  0.0 I 	1 0.0 
- 	111. 0.0 - 	12 - 1 V 	I - 1 - 	 I4 0.0 - 	4 -1 
- 	15 0.0 18 -I - 	7 00 - 	 17 0.0 - 	7 1.1 
-- 	16 0.0 - 	25 0.0 - 	8 0.0 - 	18 0.0 - 	9 1.1 
- 	18 0.0 - 	26 1.3 - 	9 0.0 - 	20 0.0 - 	12 1.1 
- 	21 0.0 - 	29  0.0 - 	11 0.0 - 	21 0 0 - 	16 0.0 
- 	25 1.- - 	30 0.0 - 	14 0.0 - 	27 0.0 - 	19 0.0 
- 	26 1 , - - 	15 0 0 IX 	1  1.1'  - 	21 -1 
- 	28 1.- I814 - 	16 0.0 - 	3 1.1 II 	6 2.3 
- 	29 2.- - 	18 0.0 - 	4. I.1 - 	9 -2 

Ī 	1 IX 	2 -1 0.0 - 	19 0.0 - 	I0 00 IV 	19 0.0 
- 0.0 - 	6 -2 - 	23 0.0 - 	11 0.0 V 	6 0.0 
- 	5 0.0 - 	I7 0.0 - 	25 0.0 - 	12 0.0 - 	8 0.0 
- 	9 00 24. 0.0 - 	26 0.0 - 	14 0.0 - 	10 0.0 
- 	11 0.0 - 	30 - 1 - 	 28 0.0 - 	15 0.0 - 	12 0.0 
- 	15 0.0 II 	2 0.0 - 	30 0.0 - 	17 0.0 - 	13 0.0 
- 	16 0.0 - 	5 0.0 VI 	I I.- - 	18 0.0 - 	17 0.0 
- 	18 1.2 - 	6 0.0 - 	2 1.- - 	26 0.0 - 	20 0.0 
- 	20 0.0 9 0.0 - 	5 1.- - 	29 1.1 - 	22 0.0 
•- 	25 -7 0.0 - 

	

10  - 	6 1.- X 	3 2.2 - 	24 0.0 
- 	26 2.12 - 	12 1.1 - 	11 0.0 - 	8 1.2 - 	25 0.0 
- 	27 -2 - 	13 l.I - 	13 0.0 - 	9 1.2 - 	27 0.0 
- 	28 -2 - 	16 0.0 - 	19 0.0 - 	12 0.0 - 	29 0.0 
X 	2 _2 - 	17 0.0 - 	22 0.0 - 	17 00 VI 	3 2.3 
_ 	/1 1.2 - 	19 0.0 - 	23  0.0  - 	23 0.0 - 	4 2.4 
_ 	6 I.- - 	20 1.1 - 	26 0.0 - 	27 1.- - 	5 2.5 
- 	 9 2.5 - 	2I 1.1 - 	27 0.0 XI 	9 0.0 - 	8 -1 
- 	10 I.- - 	25 1.1 - 	30 0 0 - 	I0 0.0 - 	10 1.- 
- 	13 0.0 III 	2 1.1 VII 	2 3.5 - 	12 0.0 - 	11 2.11 
- 	16 0.0 - 	6 0.0 - 	3 3.5 - 	14 1.I - 	12 2.8 
- 	I8 2.6 - 	7 0.0 - 	7 -1 - 	17 0.0 - 	26 -1 
- 	23 -1 - 	 12 0.0 - 	 13 1.2 - 	27 1.1 - 	28 -1 
- 	24 3.- - 	16 0.0 - 	14 1.2 - 	30 0.0 VII 	2 -1 
- 	29 - 3 - 	17 0.0 - 	18 1.2 XH 	I 1.2 - 	3 2.10 
- 	30 1.1 - 	19 0.0 - 	23 0.0 - 	3 - 1 VIII 15 -1 

XI ' 3 1.1 - 	23 0.0 - 	21  0.0 - 	4 -1 - 	16 -1 
- 	4 1.1 - 	24 0.0 - 	25 0.0 - 	8 1.1 X 	16 _2 
- 	6 l.2 - 	26 0.0 - 	27 I.1 -- 	10 1.1 XI 19 - 1 
- 	7 l.- - 	27 0.0 - 	28 0.0 - 	11 1.1 - 	22 -1 
- 	8 1.- - 	28 0.0 - 	30 0.0 - 	12 1.1 XII 	7 -1 
- 	 14 1.- - 	31 1.I - 	31 1.I - 	14 1.1 
- 	16 1.- IV 	3 - 2 VHI 	3 

- 

	

6 
0.0 - 	15 1.1 1816. 

20 1.- 0.0 - 	4 0.0 - 	17 1.1 
I 	3I - 	24 1.- - 	 7 1.4 - 	6 0.0 - 	18 1.1 - 2 

- 	27 0.0 - 	23 0.0 - 	7 0.0 - 	22 0.0 II 	6 -1 
-- 	29 0.0 -- 	24 0.0 - 	8 0.0 - 	28 1.1 IV 28 - 1 

XII 	2 1.1 - 	28 1.1 - 	10 0.0 - 	31 0.0 V 	2 -1 
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1823. 	1823.  

V 	26 - 1 XII 21 - 1 XI 29 1.2 V 	7 0.0 XI 	22  0.0  
VI 	19 - 1 - 	28 - 1 XII 	7 - 3 •- 	28 0.0 - 	23  0.0  
- 	30 - I - 	9 - 2 - - (65)  - 	26  0.0  

VII 	3 - I 1 ^ 1Y  - 	10 -2 - 	29 0.0 XH 	3  I.I  
- 	4 - 2 - 	15 -4 - 	31 0.0 - 	6  1.1  
-. 	6- 2 I 	8 0.0 - 	16 - t VI 	2 Q.0  - 	7  1.1  
- 	11 -  2 - 	9 -1 - 	17 -1 - 	4 0.0  - 	8  1.1  
- 	13 - 1 - 	I1 -1 - 	18 1.1 - 	7 0.0  - 	11  - 1  

VIII 	4 - 1 - 	13 - 1 - 	-- (63) - 	8 0.0  - 	12  1  
IX 14 - 1 - 	16 -1 - 	31 00 - 	14 0.0  - 	22  1.l  
- 	25 - 1 - 	21 -1 - 	18 0.0 - 	39  - 1  
X 	̂i^ 10.42 H 	I5 I.2 1:^2I , - 	30 0.0 - 	3I  - 1  
- - (G 1) - 	23 - 2  - - (54) 
- 	5- 3 - 	26 -I 1 	4 -1 VII f4 0.0  1824.  
- 	8 - 2 - 	28 - 1 - 	18 0.0 - - (65) 
- 	9 - 2 III 	1 - 1 VII 18 1.6 IX 	3 0.0  I 	5 1.1  
- 	10-2 - 	2 - l - 	19 1.3 - 	-- (65)  7 1.1  
- 	11 - 2 - 	28 0.0 - 	7 0.0  IV 	3 1.4  
- 	12-2 1818 VIII 	1 0.0 - 	10 0.0  V 	10 00  
- 	14 - 1 , - 	2 0.0 - 	11 0.0 19 -1  
- 	15 - 2 VII 	19i-1 - 	4 0.0 - 	13 0.0  VI 	14 0.0  
- 	17 2.2 - 	8 -1 - 	I1 0.0  VII 	3 0.0  
- 	18 2. 2 1^10 .  - 	9 - 1 - 	I5 0.0 - 	4 0.0  
- - (62) ^--_^ , - 	18 - 1 - 	17 0.0 - 	5 0.0  
- 	19 - 2 I 	I - 3 IX 26 1.I  - 	20 0.0  - 	7 0.0  
- 	20-I - 	2 -3 X. 	3 1.2 - 	21 0.0  - 	8 0.0  
- 	2I - 	:1 IV 	4 0.0 - 	4 - I - 	22 0.0  - 	10 0.0  
- 	22 - 2 V 	11 0.0 - 	14 1.2 - 	24 0.0  - 	11 0.0  
- 	23 - 1 - 	12 00 - 	17 -1 - 	25 0.0  - 	12 0.0  
- 	24 - 1 - 	26 - 3 - 	22 - 1 - 	27 0.0  I3 0.0  
- 	31 - 2 X 	2- 1 --- 	25 - 1 X 	5 0.0  - 	15 0.0  

XI 	1 - I - 	3 - 1 - 	27 - 1 - 	- (54)  - 	17 0.0  
- 	9 0.0 - 	7 -I - 	28 -1 - 	18 0.0  - 	I8 0.0  
- 	16 - 1 - 	I0 - 1 XI 10 0.0 - 	-- (65)  - 	19 0.0  
- 	17 - 1 XII 29. 1.1 - - (54) - 	I9 0.0  - 	22 0.0  
- 	18-1 - 	20 0.0  - 	28 0.0  
- 	19 -  1 1820. 1822. - 	26 0.0 - 	29 0.0  
- 	20 - 1  ^ . .-, - _ (65)  - 	31 0.0  
- 	21 - 1 IV 25100 III 	301- 1  - 	27 0.0  VIII 	1 1.1  
- 	25 - 2 V 	10 - 3 VII 24 11.l 29  0.0 - 	5 0.0  
- 	27 - 2 - 	11 -1 XI 	9 00  8 0.0  

XII 16 - 1 - 	13 - 2 1 823 .  - 	10 0.0 - 	9 0.0  
- 	17 - 1 - 	14 - 1  - 	13 0.0  - 	11 0.0  
- 	18 2. 3 VI 26 - 1 III 	26 0.0 - 	15 0.0 - 	12 0.0  
- 	20 - 1 - 	28 - 1 - - (64) - 	16 0.0  - 	15 0.0  
- 	21 - I XI 27 2 5 V 	4 0.0 - 	19 0.0  - 	16 0.0  
- 	23 - 1 - 	28 1.3 - - (65) - 	20 0.0  - 	18 0.0  
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1Voteu. 

(1) »11 nl av

H

t que de tr ē s petites taches sm' le soleil 

3.1I 

 
aucune n'a ē tē  occult ē e. - lin g ē n ō ral pendant toule l'automne 
dernidre il n'a p

HI

que pas paru de taches au soleil.« 
(2) »J'ai ob

I1

rv ē  que pendant quinze jours depuis le 11 Sep- 
lemhi•e 1791 jusques au 27 il n'a paru aucune tache sur le soleil.« 
- »Les taches du soleil ont ē tē  tr ē s rares pendant l'automne de 
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l'année 1794- et particulièrement au mois de Septembre le soleil a 
été absolument sans tache depuis le 12 jusques au 27.« - Am 12. 
Sept. sagt Flaugergues; »Il ne paroissoit absolument aucune tache 
sur le soleil. Je l'ai examiné avec le plus grand soin. Je ne me 
rapelle pas d'avoir jamais ohservè un pareil phénomène.« 

(3) »Le grand amas approche du bord occidental; ii parait 
wie nouvelle tache proche du bord oriental.« 

(4) »A 11 11  55m un amas de taches vers le milieu du soleil s'est 
formé pour ainsi dire sous mes yeux, les taches augmentoient il 
vue d'oeil.« 

(5) »Nuages au travers desquels on voyait une tache.« 
(6)"Nouvelle tache.« 
(7) »Deux nouvelles taches.« 
(8) »Pendant treize jonrs depuis le 21 mars 1795 jusqu'au 3 

avril inclusivement il n'a paru aucune tache sur le soleil.« 
(9) »Les taches se sont partagées en un grand nombre de pe- 

tites taches.« 
(10) »Trois nouvelles taches.« 
(11)»J'ai examiné avec baucoup d'attention ces taches pour voir 

si I'Hypothèse du Ct  Herschel est fondée. Il m'a paru que l'on 
dépend de I'imagination , que si l'on croit que les taches sont des 

ouvertures dans l'atmosphère céleste on les voit enfoncées , si l'on 
croit que ce sont des éminences on les voit relevées. L'imagination 
fait tout et ce ne peut être autrement puisque nous ne pouvons 
juger de ce qui est eufoncé ou de relief que par les ombres et 
en raisonnant sur lenr position , car I'inspection seule des ombres 
est douteux, et en effet suivant que l'imagination est montée on voit 
au microscope à trois verres creux ce qui est de relief et en relief 
ce qui est creux. On le voit de meine avec les lunettes astrono- 
miques particulièrement ceux qui ne sont pas exercés ü se servir 
de ces instruments. — Une observation qui est assez constante et 
qni ne parait pas cadrer avec l'hypothèse du C t  Herschel c'est que la 
nébulosité qui entoure les taches est pour i'ordinaire plus claire 
auprès de la tache qu'ailleurs. Il parait cependant qu'ene devrait 

être plus obscure au bord où s'opère suivant cette hypothèse la 
décomposition du fluide lumineux. Enfin , ce qul est le plus à ob- 
server, l'hypothèse du Ct  Herschel ne donne aucune raison de ce 
que les taches ne paraissent que vers l'équateur du soleil dans une 
zone de 20 0  de part et d'autre de ce cercle. Il est vrai qu'aucun 
système connu jusqu'ici n'explique ce phénomène,« 

WI. 4, 	 31 
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(12)»A travers les nuages une nouvelle tache.« 
(13)»Il y a encore un amas de taches et de plus la grosse de hier.« 
(15 ) »La tache avance toujours.« 
( 15) »A 8h  du matin j'ai observé avec le plus grand soin le 

soleil; il n'y a absolument point de taches. — A 6 h  j'ai examiné 
avec soin le soleil et j'ai découvert deux petites taches situées 
vers les trois quarts du disque; elles se sont formés subitement 
depuis ce matin.« 

( 19 »On voyait la tache dans le quart de cercle.« 
(17) »Un amas de taches légères.« 
(IS) »Les taehes du soleil paroissoient beaucoup mieux que hier. 

On voyoit tout proche des parties beaucoup plus brillantes que tout 
le reste du disque.« 

(19) » Les taches se voyent encore.« 
(20)»Le soleil est parfaitement immaculé, je l'ai examiné avec 

le plus grand soiu. Il y a aujourd'hui quarante jours qu'il est dans 
cet état.« 

(21) »It parait deux autres petites taches sur le soleil.« 
(22)»Les taches paroissent toujours.« 
(23)»Il y a une fort grosse tache sur le soleil.« 
(2a) »Tous ces jours derniers depuis le sept j'ai observé avec 

soin le seleil pour essayer ma lunette. H est parfaitement immaculé.« 
(25) Bei der Culmination glaubte Flaugergues »deux petites taches 

faibles et irrégulières sur le soteit« zu sehen , fügt danu aber bei: 
»J'ai examiné le soir le soleil avec la plus grande attention, il n'y 
avoit aucune apparence de tache. Je suis persuadé que je me suis 
trompé et que ces taches n'étoient autre chose que quelqu'un de 
ces filamens que j'ai dans les yeux et que j'ai raporté sur le soleil.« 
Ueberhaupt mag bei dieser Gelegenheit ausgesprochen werden, dass 
Flaugergues sehr aufmerksam war, und sehr häufig seine Aussage 
mit einem Beiworte bekräftigt, wie z. B. »le soleil est absolument 
et constamment immaculé,« -- oder beifügt: »Je Pai examiné plu-
sieurs fois dans la journée.« Unterbrechungen wurden gewöhnlich 
durch trübe Witterung oder bürgerliche Geschäfte veranlasst, — 
zuweilen auch durch anderweitige Beobachtungen. 

(20) Für den Hauptflecken der vom 17.-29. Nov. beobachteten 
Gruppe gibt Flaugergues folgende Positionen: 

Mittl. Zeit Helioc. Länge Helioc. Breite 
17, 211  54m 454  11' 60 	17' — 30  11' 
19,21' 45m  54' 04 180 16' — 00  '25' 
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 petite fache. Cela peut avoir 
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contribué aux chaleurs fortes et continues que nous avons ressentis.« 
(41)Le soleil est toujours immaculé. 11 y a bien longtemps qu'il 

ne parait aucune tache. 
(42) Meteor. Register vom Sept. : »Pendant tout ce mois je n'ai 

point vu de taches sur le soleil.« 
(43) Meteor. Register vom Okt.: »Pendant tollt  ce mois je n'ai 

point vu de taches sur le soleil.« 
(44) Met. Reg. vern  Nov.: »Pendant tout ce mois je n'ai vu 

aucune tache  sur le soleil.« 
.,. (45) Met. Reg. vom Dez.: »Pendant  tout ce mois le soleil a été 

immaculé.« 
(49 Met. Reg. vom Jan.: »Pendant tout ce mois le soleil a été 

immaculé.«  
(i7) Met. Reg. vom Febr.: »Pendant tout ce mois ü n'a paru 

que trois petites taches au soleil le 6 février. Elles ont disparu 
le 8.« 

( 48) Met. Reg. vom März : »Je n'ai apperçu aucune taehe sur 
le soleil.« 

( i9) Met. Reg.  vorn April : »11 n'a paru que deux petites taches 
sur le soleil.« 

(50)»Le soleil est toujours immaculé.« 
(51) Met. Reg. vom Aug.: »Le soleil a toujours été immaculé 
(52) Met, Reg. vom Sept. : »Il n'a paru qu'une très petite tache 

sur le soleil.« 
(53) Met. Reg. vom Okt.: »Soleil immaculé.« 
(5 i) »Sol semper immaculatus est.« 
(55) »Sol semper et constanter immaculatus est. 0 quanta dif- 

ferentia temporis observationum patris Scheinerii.« 
(58) »Sol semper immacularus fuit et est.« 
(57)»Pergit sol immaculatus esse.« 
(58)»Carentia continua macularum Solis.«  
(59)»Sol constanter immaculatus est exactissime examinatus.« 
(60) Am Schlusse seines meteorologischen Registers für 1810 

sagt Flaugergues: »Quelques physiciens ont pensé que la tempé- 
rature froide de certains étés avait pour cause une grande quantité 
de taches du soleil ou la grosseur de ces taches et que lorsque ces 
taches étaient petites et en petit nombre ou que le soleil était ah- 
solument sans tache l'été était beaucoup plus chaud ; ils ont même 
prétendu expliquer par ce moyen le fait rapporté par plusieurs auteurs, 
savoir que l'année de ia mort de J. César l'été fut si froid que les 
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gralns et les fruits ne purent murir, ce qu'ils attrihuent d'après leur 
système à des grosses taches sur le soleil qui produisirent l'obscur-
cissement de cet astre dont parlent Plutarque, Pline et virgile. 
Mais nette opinion paraitra bien peu probable si on fait attention 
que les deux étés de 1809 et 1810 ont été froids et cependant de- 
puis le 2.0 Fevrier 1809 où je vis une petite tache proche du, bord- 
occidental du solell je n'ai plus aperçu d'aufre tache sur le soleil 
quoique j'aye été très atteutif et très soigneux dans cette recherche, 
et cet astre depuis cette époque a paru constamment immaculé tandis 
que dans l'été de 1807 qui fut très chaud je vis presque toujours 
des taches et plusieurs fort grosses sur le disque du soleil (Vergl.  
ührigens die damit nicht ühereinstimmende Note 40 ). -- 11 ne parait 
donc pas que la présence ni l'absence des taches sur le disque solaire 
puisse influer sur les modifications de notre atmosphère, ef ā  l'é- 
gard du phénomène rapporté ci-dessus je crois qu'on ne doit pas 
attribuer à des taches l'obscurcissement du soleil et l'affaiblissement 
de sa chaleur qu'on éprouva Pan  44 avant l'ère vulgaire, mais plutôt 
à 1m brouillard fumeux et permanent repandu dans l'atmosphère tel 
que celui qui en 1783 couvrit pendaut plusieurs mois sans interuption 
la majeure partie de notre glohe; cette explication d'ailleurs paroit 
beaucoup mieux correspondre aux expressions des auteurs cités, car 
des taches du soleil n'auroient pu produire un obscurcissement gé- 
néral et uniforme sur tout le disque du soleil, mais seulement une 
bande obscure qui aurait passé par le milieu du disque parce quc 
les taches du soleil sont constamment renfermées dans une zone 
qui ne s'écarte que de 24 'a 300  de gart et d'autre du dlsque solaire.« 

(61) Nach einer von Flaugergues entworfeneu Zeichnung der 
Soune mit ihren Flecken ermittelt. Die Zahl 42 giht er auch 
selbst im Texte. 

(62) »Nulla alia macula in sole quam duæ heri.« 
(63)Flaugergues beobachtete eineu Flecken nahe am westlichen 

Rande , weleher der Herschel'schen Hypothese zu widersprec h en 
scheint. 

( 6 0 »Nunquam vidi macnlas solares a mensi Septembri.« 
(65) »Sol immaculatus continuo.«  
(66) »Tous ces jours-ci on voyait sur le disque du soleil par- 

ticulièrement dans le bord un grand nombre de facules. Elles sollt 
de figure ohlongue et ovale.« 

(67) »Point de nouvelle tache au soleil.« 
 (60) »Sol perfecte intaminatus. fuit.« 
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165) F. A. v. Ende, Geographische Ortsbestim-
mungen im Niedersächsischen Kreise, nebst einigen 
astronomischen Beobachtungen. Celle 1801 in B. 

Ende beginnt seinen von den Sonnenflecken handelnden 
§. 85 mit der Bemerkung: »Unter den vielen wahrgenommenen 
Sonnenflecken hebe ich hier nur die merkwürdigsten aus; die 
sich entweder durch ihre Grösse oder Anzahl auszeichneten«, 
und gibt dann folgende Daten: 

1794. 

III 	241. 
IV 	9 

bis 23 1 • 
IV 	241.12 
V 	14— 

1 
1. 	

beobach-
tete 

2 

8 

1794. 1795. 

XI 	51-4 
1796, 

IX 
— 	8 

X 	16 

1797. 

XII 	3J -1 

1798.  

VIII 2011 3 

1799. 

V 	17— 9 
XI 27 4.30 

1795. 

VII 141— 	4 
— 	16 1 — 	4 

23 	2.2  
2.6 

1Von 

 

II 	2311.7, 

1800. 

III 	231  

Ende spricht sich aus, wie wenn er die 1 . 794 IV 9 beobach-
tete Gruppe bis zum 24. gesehen hätte, was natürlich nicht 
möglich ist. A. 1795 XI 5 spricht er von einer Menge Flecken. 

166) Aus einem Briefe von Herrn Prof. Peters 
in Altona. 

HZeitun-
gen

Peters, an welchen ich mich wegen den unter 
Nr. 15

Nieder-
sächsischen

ten wandte, hatte die Güte mir unter 
dem 26. Juli 1860 Folgendes zu schreiben: »Aus der Hamburger 
Stadtbibliothek habe ich ,die Niedersächsischen n

Sonnenfleckenbe-

obachtungen,n Sachen auf das Jahr 1730 -, und die Nieder-
sächsischen Nachrichten von Gelehrten neuen Sachen auf das 
Jahr 1733 erhalten. In den erstem finden sich ausführliche 
von Kupfern begleitete Nachrichten über Sonnenfleckenbe

er-

suchengen, die Beyer im Jahre 1730 angestellt hat; in den 
zweiten nur die Notiz, dass er im Anfange April 1733 keine 
Flecken in der Sonne gesehen habe. Wenn Sie es wünschen, 
werde ich de

IH

orstand der Hamburger Stadtbibliothek er-
suchen , Ihnen die beiden Bücher zur Durchsich

- 

 übersenden 
zu dürfen. Einstweilen erlaube ich mir Ihnen, als ganz kurzen 
Auszug, mit161-eilen, dass nach einem Briefe von KrHIt an 
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Beyer, die Sonne yom 20. bis zum 24. Juli 1729 keine. Flecken 
hatte; am letztem Tage kam ein kleiner Fleck zum Vorschein. 
Am 17. Jan. 1730 sah Beyer 3 Flecken, am 27. Jan. 6 Flecken, 
am 5. April 20 Flecken, am 2. Juli 1 Flecken.« 

167) Sonnenflecken-Beobachtungen von C. H. 
Adams of Edmonton. 

Herr Adams machte in den Jahren 1819 bis 1823 regel-
mässige Sonnenfleckenbeobachtungen, die er in graphischer 
Darstellung der R. Astronom. Society überreichte. Nach diesen 
Zeichnungen hatte Herr Carrington die Güte , mir folgende Be-
obachtungen mitzutheilen: 

1819. 	1819. 1819. 1819. 1820. 

VIII 15 I. 7 IX 	19 0. 0 X 28 2. 6 XII 23 1. 	5 II 	14 2. 5 
- 	16 1. 7 - 	20 0. 0 XI 	1 0. 0 - 	24 2.12 - 	I5 2. 4 
- 	17 2. 3 - 	29 0. 0 - 	20. 0 - 	252.15 - 	163. 7 
- 	19 1. 	I - 	22 0. 0 - 	30. 0 ` - 	262.18 - 	I72. 2 
- 	20 0. 0 - 	230. 0 - 	40. 0 - 	292. 5 - 	981. 1 
- 	21 0. 0 - 	24 I. 	1 - 	50. 0 - 	302. 5 - 	211. 1 
- 	22 0. 0 - 	251. 1 - 	61. 7 - 	311. 1 - 	221. 1 
- 	23 0. 0 - 	26 1. 	1 - 	71. 7 - 	271. 5 
- 	24 0. 0 -271.1 - 	91. 2 1820. - 	 281. 2 
- 	25 1. 	I - 	28 I. 	1 - 	18 2.41  II 	1 bis 15 
- 	26 1. 	1 - 	301. 1 - 	20 2.22 I 	1 l. 	3 nonc cisible 
- 	27 I. 	1 X 	1 1. 2 - 	21214 - 	30. 0 III 	161. 2 
- 	28 1. 	1 - 	2 1. 5 - 	222.13 - 	4 0. 0 - 	179. 3 
- 	30 3. 6 - 	3 1. 	8 - 	233.19 - 	50. 0 . - 	183. 4 
- 	31 3. 	6 - 	4 2. 7 - 	24312 - 	60. 0 - 	280. 0 
IX 	1 3. 	8 - 	5 2. 6 - 	252. 5 - 	70. 0 - 	290. 0 
- 	2 3.1I - 	7 2. 6 - 	272. 4 - 	80. 0 - 	300. 0 
- 	3 2. 7 - 	8 1. 4 XII 	12. 4 - 	90. 0 - 	310. 0 
-  2. 5 - 	9 2. 5 - 	31. 4 - 	I31. 1 IV 	10. 0 _ 	6 2. 6 - 	102. 7 - 	42. 6 - 	152. 2 - 	20. 0 _ 	8 2. 3 - 	11 2. 5 - 	82. 4 - 	201. 1 - 	30. 0 _ 	9 1. 2 - 	I2 2. 6 - 	92. 6 - 	221. 1 - 	40. 0 
- 	10 I. 	1 - 	I3 2. 4 - 	102. 6 - 	272. 9 - 	50. 0 
- 	11 0. 0 - 	14 1. 2 - 	112. 4 - 	292. 5 - 	72. 3 
- 	12 0. 0 - 	15 1 . 2 - 	13 2. 7 - 	31 2. 4 - 	8 2. 3 
- 	13 0. 0 - 	17 3. 6 - 	14 2. 3 II 	1 1. 	4 - 	1I 1. 	1 
- 	14 1. 	5 - 	18 3. 5 - 	16 2.  4 - 	2 1. 	4 - 	15 3.15 
- 	16 1. 2 - 	192 	6 - 	I82. 3 - 	92.12 - 	162.10 
- 	17 0. 0 - 	23 2. 6 - 	201. 1 - 	102 8 - 	172. 6 
- 	18 0. 0 - 	271. 1 - 	221. 3 - 	132. 2 - 	182. 2 
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1820. 

2. 2 

	

1. 	1 

	

1. 	1 
1 
1 

	

1. 	1 
1 

Wolf, 

1820. 

Mittheilungen 

1. 	7 
1. 7 

9 

8 
2. 3 

1 

1821. 

1 	29 
- 	30 
- 	31 
II 	11. 
- 	31. 
- 5 bis 

none v'slble 

üher die 

1.10 
1.13 
1.11 

5 
2 

24 

1821. 

Sonnenflecken. 

	

1. 	1 

	

1. 	1 
1 
1 
2 

1. 4 
1 

1821. 

XI 	2411. 
- 25 bis 
III 3 

visible 

1822. 

6 
1822 

none 

-- 

IV 19 
- 	20 
- 	21 
- 	221. 
V 	51. 

6 
- 	71. 

VIII 20 
- 	22 
- 	231. 
- 	241.10 
- 	262. 
- 	27 
- 	281. 

VIII 7 
- 	9 
- 	101. 
- 	11I. 
- 	13I. 
- 	14 
- 	161. 

IH 	4 9 2.10 - 	29 1. 	1 II 	27 1. 	5 - 	19 1 	1 1. 	1 
- 	10 2. 7 - 	30 2. 9 III 	1 1. 4 -20 bis IX23 - 	5 1. 	1 
- 	11 2. 7 - 	31 l. 2 - 	41. 1 none v'sible - 	71. 1 
- 	123.13 IX 	11. 4 - 	 80. 0 IX 241. 2 - 	91. 1 
- 	133.12 - 	21. 2 - 	90. 0 - 	251. 5 - 	112. 9 
- 	143.15 - 	41. 1 - 	101. 5 - 	271. 6 - 	122.14. 
- 	152.11 - 	5 bis 15 - 	111. 	1 - 	281. 3 - 	133. 6 
- 	16 I. 4 none visible - 	121. 2 - 	30 1.14 - 	1 112. 3 
- 	171. 7 IX 	161. 2 - 	131. 3 X 	11. 8 - 	152. 3 
- 	181. 5 - 	181. 3 - 	140. 0 - 	2 1. 9  - 	161. 2 
- 	191. 2 - 	101. 2 - 	150. 0 - 	31. 5 - 	170. 0 
- 	201. 2 - 	201. 2 - 	160. 0 - 	5 1. 2  - 	180. 0 
- 	211.`3 - 	231. 1 - 	170. 0 - 	61. 1 - 	190. 0 
- 	221. 2 - 25bisX11 - 	191. 2 - 	7 0. 0  - 	200. 0 
- 	29 I . 	5 none v sible - 	20 1. 2 8 0. 0 - 	21 0. 0 
- 	30 1.16 X 	12 1. 	1 - 	22 1. 2 - 	9 0 0 - 	22 I. 	3 
- 	311.14 - 	131. 1 - 	271. 1 - 	10 0. 0  - 	232. 6 
VI 	1 1 13 - 	17 2. 4 IV 1 bis 8 - 	11 0. 0 - 	24 1. (1 
- 	2 1. 	5 - 	19 2. 9 none v'sible - 	12 0. 0 - 	26 1. 3 
r- 	3 1. 	1 - 	20 2. 7 IV 	12 1 	3 - 	13 1. 	1 - 	27 1. 3 
-4  bis 17 - 	21210 - 	131.3 - 	15 1. 	1  - 	28 1. 9  

none vrsible - 	22 2.10 - 	15 0. 0 - 	16 1. 	1 - 	29 1. 2 
VI 	181. 1 -25bsXl7 - 	160. 0 - 	17 1. 3  - 	301. 1 
- 	19 l. 	1 none visihle - 	181, 1 - 	181. 8 - 	31 1. 	1 
- 	20 f . 	I XI 	9 1. 	6 - 	27 l. 	6 - 	19 2. 6 IV 	1 1. 1 
- 	25 2. 3 - 	151. 1 - 	291. 5 - 	21 2. 8  - 	21. 	1 
- 	26 2. 4 - 	171. 1 V 	21. 2 - 	222. 5 - 	61.10 
- 	27 2.13 - 	27 1. 4 - 	4 l. 	1 - 	23 2. 5 - 	7 1.I9 
- 	28 2. 	7 XII 	72. 4 -5 bis Vl13 - 	 24 2. 5  - 	81.13 
- 	30 1. 	1 - 	112. 9 none 	visible - 	25 1. 2  - 	101 	1 

VII 	1 1. 	1 - 	141. 6 VI 14 1. 4 - 	26 1. 2  - 	111. 	3 
- 	19 1. 	3 - 	15 1. 7 - 	151. 3 - 	28 1. 2 - 12 bis 20 
- 	22 3.14 - 20 1 is 29 -,.. 	16 1. 	3 - 	29 2. 4 none visible 
- 	25 1. 	7 none 	visible - 18 bis vII - 	30 2. 4 IV 23 1. 	7 

VIII 2 1. 	3 15 none X It b's 16 - 	24 1. 	7 
- 	14 
- 	15 

1. 	5 
2 8 

1821. visible none visible 
XI 19 1. 7 

- 	25 
- 	26 

	

1. 	4 

	

1. 	6 
- 	17 2.12 I 	81. 9 

VII 1811. 6 
- 	211. 1 - 	20 1. 5 - 	28 1. 4 

- 	18 1.8 - 	101. 9 -26bisVIl16 - 	21 1.10 - 	29 1. 	3 
- 	19 1.10 - 	13 1. 	1 none 	visible - 	23 1.11 - 	30 1. 	2 
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1823.  

V 2 bis 29 VI 	4 1. 7 VII 221. 1 VIII 	1 2. 4  III 	1311. 3  
none visible - 	6 1. 	5 - $5 2. 5 - 	2 1. 	3  - 	16 bis  
V 	30 1: 5 - 	71. 3 -' 26 2. 5 - 	31. 1  

VBe-
obachtungen: 

 

- 	31 1. 8 -10 bis VII - 	27 2. 6 - 4 bis 1823  visible  
VI 	1 1.20 21 none - 	30 2 8 III 12 none  
- 	2 1. 	5 visible - 	31 2 6 visible  
- 	31. 7  

168) Galilei, ' Istoria e dimostrationi intorno alle 
Macchie solari e loco accidenti. Bologna 1655 in 4. 

In dieser ursprünglich 1613

X

Hschienenen Schrift finden sich  
folgende so gut als möglich den Zeichnungen enthobene Be-
obachtungen:  

1612. 	16

IH 

	1612. 	1612. 	1612.  
,--^-,^^^-®--_;®---- ^-_----^-•-^--------^ 

IV 	5 
- 	6 
- 	7 1.-- 

1.- 
1.- 

VI 	3 
- 	5 
- 	66.29 . 

7.28 
7.25 

VI 14 
- 	15 
- 	166.41 

8.41 
6 :57 

VI 24 
- 	25 
- 	26 8.96 

5.57 
7.77 

VII 	5. 
- 	6 
- 	76 .58  

9.68  
7.56  

- 	261.- - 	7 7.40 - 	175.32dle  - 	277.60 - 	87.47  
- 	28 1.- - 	8 7.40 - 	1

his 

 7.3 3 - 	28 7.68 VIII 19 7.61  
-' 	29 1.- - 	9 8.44  19 4:19 - 	29 7.53 - 	20 7.58  
-- 30 1.- - 	10 7 33

his

-, i 20 5.45 VII 	1 8.69 - 	21 8.59  

V 	1 1.- - 	11 8.24 - 	21 6.41 - 	2 6.32

vII 

 

- 	31.- - 	1 27.3 3 - 	22 5.31 - 	37.57  
VI 	' 2 7:21 -` 	13 6.32 - 	23 5.49 - 	4 7.57  

In den mit-abgedruckten Briefen Scheiners finden sich  

Sonnenfleckenbeobachtungen. von  
1611 X 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.  

- ,XI1.,

VH

5., 6., 7.,8.,9.,10.,12.,13.,14.23.,26.,27.,28.  

-,  XII I. ,  8., 10.,11., 13.,14., 16., 17.,18.,19.,24.,25.,28.,29.,30.,

VIH

1612 I 2.-3., 4.,_5., 8., 9.,10., 11.  
- III 16., 17., 1-, 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31.  

- W 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7.7  
Die Zeichnungen sind jedoch zu schlecht, um ihnen etwa

-weiteres entheben zu können.  

VI. a.  32  
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Norlzen. 

Die Feuerkugel von 1861 XI. i2. --- Als ich am 12. 
November Abends 11" 5m -am Fenster stand , um nach den 
vereinzelten Sternen zu sehen , welche an dem theilweise be- 
wölkten Himmel nach und nach auftauchten , wurde mein Blick 
plötzlich durch einen sehr intensiven Glanz nach SSW gelenkt, 
und ich sah gerade noch eine explodirende Feuerkugel, deren 
Feuerregcn in den See zu fallen sehien. Die Kugel musste von 
Ost bis, Nord her ,gekommen sein ; Genaueres konnte ich . 

 der Lage meines Feusters weder über.  den Lauf der Kugel, 
noch über ihren allfälligen Schweif bemerken: Dagegen suchte 
ich durch Alignements die Stelle des Verschwindens des Me- . 
teores möglichst 'genau zu fixiren und  fand nachher durch 
Rechnung als muthmassliches Azimuth derselben 220  6', als 
Höhe 31!0  13'. - Da die ganze Erscheinung eine sehr glänzende 
war, so mussto ich wünschen-; meine Daten zu ergänzen und 
wo möglich correspondirende. Beobachtungen zu ;erhalten, 
beschränkte mich daher nicht auf Privat-Nachfrage, sondern 
erliess auch einen Aufruf irr' 'den ! öffentlichen 'Blättern:' Die 
auf beiden Wegen erhaltenen Nachrichten 'sind im Wesent-
lichen folgende' 

1) In Zürich scheint ausser mir und einem Polytechniker 
(Hr. Gabuzzi) 'Niethand das' Meteorgesehen zu haben, und 
Letzterer wusste keine nähere Angaben zu machen. 

2) -In 	 und Honegger) , Innau (Hr. Kambli), 
Richterswyl (Hr. Bachmann), und Hinweil (Hr. Pfister) Wurde 
ein Aufblitzen wahrgenommen. 

3) In Zwillikon bei Ottenbach beobachtete Hr. Dr. Gampert 
das Phänomen im Freien, und schrieb mir darüber unter Andern 
Folgendes: »Ats ich etwa 11 11  7' gegen die letzten Häuser des 
Dörfchens Zwillikon kam , ward :ich plötzlich von einem grellen 
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Lichte` geblendet, so :dass ich momentan- an die Entstehung 
einer Feucrsbrunst ,  dachte , : 'beim Aufblick , an den Himmel : sah 
icW am' südöstlichen Horizont eine Feuerkegel von der Grüsse 
des Vollmonds von 'blendend weisslichtem !Lichte, die in an-
scheinend bogenförmiger Linie von 0 nach SSW - sich senkend, 
daboi an Umfang 'und' und grellem Lichte zunehmend, plötz 
lieh in mehrere grössere und kleinere Sternschnuppen ähn- 

liche Funken -'zerstob, die" ich aber' wegen der Nähe eines 
Wäldchens nicht weiter verfolgon konnte. Während der kurzen 
Dauer ider, Erscheinung , die ich zwar nach der Uhr nicht be-
stimmen Hund nur so Viel. angeben kann, dass ich mich wäh- 
rend 'derselben 15 Schritte weiter bewegen konnte, herrschte 
völlige Windstille, auch vernahm ich nicht das mindeste Ge- 
täusch; fünf Minulen+ nachherfolgten einige sehr warme 

Strömungen ?aus' Süden.« 
4) In Oberwyl bei Büren beobachtete Hr. Dr. Cramer die 

Feuerkugel ebenfalls im Freien und schrieb mir darüber unter 
Anderm Folgendes: »Um 11''' hatte: ,  der Regen aufgehört, so 

dass der Mond zeitweise schien. Der Himmel war nach W, N 
und .0 mit wenig Wolken 'bedeckt. In SW waren Haufen - 
und'`Schicht-Wolken, — in der Entfernung 'dichter, näher 
immer •mehr in leichtern Formen his zu kleinem Schäfchen 
ausgebrcitet. '`Sie bewegten sich bei noch starkem Westwind 
auf der Erde ebenfalls mit grosser ''Schnelligkeit westlich. 

Plötzlich gewahre - ich `einen Lichtschein (röthlicher als vorn 
Blitz); ` den ich im Augenblick doch für fernes Wetterleuchten 
hielt, und aufschaute. Da erblickte 'ich ziemlich direet nach 
Süden, etwas 'gegen Westen, in einer Richtung, an der wir 
Ende Augusts die Sonne um Mittag sehen, eine glührothe 
Kaigel von der:Grösse des' Vollmondes , sich rasch vergrössernd 
zum Umfang, wie ihn der bei etwas - dunstigem Wetter auf-
gehende Vollmond zeigt, und von da weg in sehr regelmässig 
sieh ausbreitenden' Lichtstrahlen und zugleich concentrischen 
wellenförmig sich ausbreitenden Ringen von verschiedener 
Lichtstärke sich ausbreiten, so dass die Lichtstrahlen, welche 
centrifugal wie bei-einem Nordlicht schossen, das meiste hellste 
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Licht zeigten, der je äusserste Ring zugleich der hellste und 
röthlicher ,war,. bei weiterer Entfernung' vom Centrum aber 
plötzlich an Lichtstärke abnahm, und verschwand., Die ganze 
Erscheinung dauerte kaum zwei Sekunden. Es war mir nicht 
möglich mehr eine Ortsveränderung wahrzunehmen, sondern 
ich sah Alles auf dem gleichen Flecke zwischen 

Wolkenschäf-chen, die zum Theil einige Strahlen verdeckten; aber glühroth 
erleuchtet wurden.  Geräusch irgend welcher Art konnte ich 
keines wahrnehmen, Ats ,der Erwähnung werth muss ich noch 
anführen , dass sich daraufhin die Wolkensehäfchen rasch 

cen-trifugal von der Stelle entfernten, wo das Meteor sichtbar war, 
selbst scheinbar gegen den Wind, der ührigens im gleichen 
Augenblicke ziemlich nachliess, vielleicht in der Höbe umschlug.« 

5) In Grächen bei Visp wurde das Meteor; wie mir Herr 
Pfarrer Tseheinen mittheilte, von mehreren Personen gesehen, 
namentlich von einem Joseph Walter der , vom Vispermarkt 
zurückkehrend ,  sich eben auf einer freien Stelle. vor Grächen 
befand : »Auf einmal sah ich ,« erzählte er , »einen grossen 
Stern mit einem langen funkelnden Schweife, von O—W her-
kommend, der fast gerade; 'aber in grosser Höbe über meinem 
Haupte zersprang, und in diesem Augenblicke mit einem solchen 
Blitzähnlichen Lichte mich blendete, dass ich vermeinte, ich 
stehe mitten im Feuer : und ich könnte nicht mehr zum Athem 
kommen. Das vermochte ich deutlich zu sehen, dass es grosse 
Feuerfunken' um sich schleuderte, aber wo die glühenden 
Trümmer einschlugen, war mir nicht möglich wahrzunehmen.« 
Von Geräusch bemerkte Walter durchaus nichts, während An-
dere ein Donnern, Rauschen und leises Erschüttern beobachtet 
habenwollen. 

An diese directen Berichte, schliessen sich noch zwei be-
treffende Mittheilungen in öffentlichen Blättern an: 

6) Im »C onfédéré« vom 15. Nov. liest man: »Le 12. no-
vembre ,  à 11 h  5m de la nuit, on aperçut depuis les environs 
de Fribourg un météore lumineux , qui brilla pendant quelques 
secondes à peu de distance de la lune. L'eclat qu'il projeta 
fut si vif, qu'il eclipsa pour un moment celui de la Inne dont 
Ia lumière était cependant bien belle alors.« 
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7) Im »Courrier« vom 13. Nov liest man: »Hier soir, 
à 11h, on a observé à Neuchatel, Jans la direction du süd-est, 
un météore magnifique, sous la forme d'une boule de feu , qui 
a produit Pendant quelques secondes une lueur comparable à 

celle d'un éclair. 
Setze ich die Distanz' von Oberwyl naeh Zürich gleich 12'/2 

geographische Meilen und das Azimuth von Oberwyl in Be-
ziehung auf den Meridian von Zürich gleich 72°, so erhalte ich 
aus meinen Beobachtungen unter der Annahme, es sei das 
Meteor in Oberwyl gerade nach Süden gesehen worden, durch 
eine der Genauigkeit der vorliegenden Daten genügende Ueber- 

schlagsrechnung folgendes Resultat: Die Feuerkugel wurde von 
mir zur Zeit ihres Zerplatzens nach einer Richtung gesehen, die 
ziemlich' über Samen , Visp und Chatillon hinlief , und 
stand damals in einer Höhe von 191/2 Meilen über einem 
Punkte der Erde, der von Zürich in der àngegebenen Richtung 
31 1/2 Meilen entfernt ist, oder etwa 5 M. nördlich 'und 3"M. 
westlich von Turin liegt. - Diesen Resultaten entsprechend 
würde die Feuerkugel von Freiburg aus in der Richtung 'S 5° 0., 

von Neuenburg aus in der Richtung S 10 0 -0. gesehen worden 
sein von Grächen aus in der Richtung S 22° W. und in der 
Höhe von 62°, -- von Oberwyl aus endlich wie angenommen, 
direct nach S. und in der Höhe von 37°. Es scheint mir, dass 
diese Folgerungen aus meinen Resultaten so genau mit den oben 
mitgetheilten Wahrnehmungen übereinstimmen, als man er-
warten darf , und dass daher umgekehrt die nahe Richtigkeit 
jener Resultate kaum angezweifelt werden kann. In Oberwyl 
wurde die Erscheinung offenbar in Verbindung mit optischen 
Phänomenen gesehen; welche ihre einfache Erklärung in den 
dortigen Bewölkungsverhältnissen finden mögen. - Der in 
Grächen gehörte Donner dürfte dem Schwefelgeruche verwandt 
sein den eine Zürcher–Dame Ende der 20« Jahre bei Anlass 
eines vorgeblichen Meteorstein'–Falles bemerkte. — Der wirk-
liche Durchmesser der Feuerkugel , wenn der scheinbare Durch-
messer in Zürich 1/2°  betragen hätte (wie es etwa nach den 
ziemlich übereinstimmenden Angaben von Ottenbach und Ober- 
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wyl zum Mindesten sein müsste), etwa gleich 1/4 M. oder gleich 
60Q0 Fuss gesetzt werden. 	 R. Wolf.] 

Das Erdbebeu von 1861 XI. 14. — Am 14. November, 
etwa um , 1I 1,'' Abends schreckte mich; plötzlich, während ich 
ruhig_ am Schreibtische ;sass,,, eine dem Fallen einer schweren 

Last ähnliche Wahrnehmung auf, ; , und, das neben mir stehende 
Fernrohr erzitterte -merklich: Wenige Momente später wieder-
holte sicb! die Erscheinung, nur viel schwächer dann blieb 
Alles -ruhig., rDa ,ich. nicht; im Mindesten. eine ;;  schwingende 
Bewegung bemerkt, hatte,, so dachte 'ich kaum -an' ein Erd-
beben, !sendern ,an ein, ganz lokales.  Ereigniss ; bis ich am 
folgenden ; Tage hörte , dass auch an andernPunkten der.; Stadt 

Aehnliches wahrgenommen werden sei. Ich entschloss ;;mich 
nun : gleichzeitig wie, für die Feuerkugel durch Nachfrage und 
Aufruf möglichst„ viele Beobachtungen , zu sammeln,, und stelle 
hier zunächst die, auf ,diesen beiden Wegen und durch die 
öffentlichen Blätter :,erhaltenen Nachrichten kurz zusammen; ; ! 

,1;) .Von Zürich selbst und seiner nächsten Umgehung .er- 
hielt ; ich durch die Herren Fäsi , Krauss , ;Langhans,,  Nüscheler, 

Römer, Spöndli und Vallon Berichte, so, wie von den, Damen 
Bosshard und Ott.  Es ergibt sich; aus denselben, dass ,man 

den Erdstoss fast überall genau in derselben Weise wahrnahm, 
wie ich sie.. oben schilderte , — stärker ;in der .Neustadt ;auf 
Dorf; im Seefeld, etc., ,;weniger stark im Rindermarkt und; der 
Enden,, so, wie in, der, kleinen ;  Stadt, -fast; gar 'nicht im Nieder- 

dorf, 	stärker in Häusern mit gewölbten Kellern als in, neben- 
stehenden Häusern ohne solche , 	stänker ,  in obern Stock 
werken als in untern, !Die Einen, glaubten zuerst, es sei ein 

Holzstoss oder, ein. Schrank, ;  inngeworfen worden die Andern 
es sei Jemand, aus ,detn ;Bett gefallen., ,die, Dritten dachten :an 
eine Gasexplosion oder das Zuschmettern einer Thüre, etc. Von 

einer wellenförmigen. Bewegung sprechen nur zwei Berichte, 
wobei der Eine des Nähern aussagt, sie sei von S. oder SSW. 
her durch;  das Zimmer gegangen. Ein dritter Bericht spricht 
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von leichten Stössen, die er nicht, nur nm. 44. Nov., sondern 
eine, ;  längere` Reihe von vorhergehenden und 'nachfolgenden 
Tagen fast' täglich und nahe immer zu' derselben Zeit wahr-
genommen. 

2), In Fällanden, (Hr.  Hirzel), Illnau (Hr. Kambli), Lunnern 
(Hr Gessner), Ottenbach (Hr. Gampert) und, Richtersweil (Hr. 
Bachmann rund Nabholz) wurde, das Erdbehen ganz ,ähnlich 
wie ; in Zürich beobachtet, ohne dass hesondere, Bemerkungen 
mitgetheilt ,wenden. In Grüningen (Hr. Kaspar) glaubt Man 
einen von' SW,-  nach :NO. gehenden, Stoss zu fühlen. In Hin-
weil (11r. Pfister) ;war der Stoss so. heftig, ‚dass der Bericht-
erstatter ,daran: ,,dachte, bei;'. Wiederholung' sich ins Freie zu 
flüchten; er fügt hei, dass, während man A. 1855: genau habe 
unterscheiden_ önnen. ,  von, welcher. Seite der Stoss gekommen, 

diessmal  die Erschütterung, ganz vertikal gewesen sei. In Horgen 
(Hr. Bosshard) schien, der, Stoss von N.0. zu ;  kommen. In Stäfa 
(Hr Walder) schien ,sich dureh das, Haus ; ,des, Berichterstatters 
ein ,;starkes Rauschen und ;  Knistern, von 0. nach W. zu ziehen , 
und .  diesem folgte dann etn, heftiger Schlag. Auch bei Rappers- 
weil (Hr. Ulrich) ging dem vertikalen Stosse ein »eigenthümlich 
brausendes Geräusch" voraus. In Winterthur (Hr. Toggenburg) 
wurde; die Erscheinung ganz entsprechend wie in Zürich wahr- 

genommen, nur wird ausdrücklich bemerkt »bei dem vermeint-
lichen Fallen der last liess sich ;  auch nicht der mindeste  Ton 
vernehmen.« 

3) In Zug (Hr. Kurz) glaubte, 	einen heftigen Stoss von 
0. nach W. und das Rollen fernen., Donners zu bemerken. In 
Luzern und, Umgebung (Hr. Leu und .Ruppiger) wurde 

die Erscheinung entsprechend wie in Zürich wahrgenommen. In Olten 
(Hr. Plattner), wurde eine, schaukelnde Bewegung in der Richtung 
von. 0. nach; W. und ein Krachen im Hause bemerkt, in 
Säckingen (Hr. Häherle) 'ein einzelner ,  aber heftiger vertikaler 
Stoss. 

4) Aus Meyringen schrieb, mir Hr. Alt-Regierungsstatthalter 
Brügger , dass man auch im Berner-Oberlande, und namentlich 
im Amtsbezirk Oberhasle, -das Erdbeben wahrgenemmen. Es 
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sei durch ein, scheinbar von 0. oder SO. herkommendes, 30 

bis 40 Sekunden dauerndes Rauschen oder Erddrönen ange-
kündigt worden, und auch der darauf folgende Stoss habe 
diese Richtung gehabt. 

5) Herr Pfarrer Tscheinen in Grächen'gab mir die auffallende 
Nachricht, dass woder in Grächen, noch in St. Niklaus Stalden, 

Visp, etc. am 14. Nov. Erdbeben verspürt worden sei, während 
sich 'sonst immer in dieser Gegend 'von Zeit zu Zeit solches 
wahnehmen lasse, und so z. B. noch am` 24. Nov. Auch in 
Brig und Naters scheine man nichts verspürt zu haben`, wäh-
rend dagegen in dem nordöstlich davon gelegenen Bethen am 
14. Nov. um  11 Uhr ein ziemlich starkes Erdbeben 

stattgefunden habe: 
6) Endlich entnehme ich noch dem Bund, der Ncuen Zürcher 

Zeitung, dem Anzeiger vom Zürichsee' etc. mehrere Notizen: In 
Wädensweil folgte einem heftigen , mit dem Rollen eines Wagens 

verglichenen Tosen 'ein mächtiger Stoss, der die Häuser zittern 
machte.  In Ne sslau folgte einem starken Stosse ein etwa zwei 
Minuten 'andauerndes leises wellenförmiges Beben der Erde. 
ln Altorf im Urnerlande ging der unterirdischen Bewegung 
von 0. nach W. ein donnerähnliches Getöse voraus. In Baden 
und Aaran schien der Stoss die Richtung von SO. nach NW. 
zu haben. In Bauma habe '. während dem Erdbeben »ein gyp-
serner Napoleon ordentlich  zu g a m p e n angefangen.« Auch 
zu Märstetten im Thurgau, zu Glarus und sogar zu Genf sei 
das Erdbeben bemerkt worden. 

Ich wage nicht, bestimmte Schlüsse aus den beigebrachten, 
zum Theil sich widersprechenden Nachricbten zu ziehen; aber 
doch glaube ich als bemerkenswerth hervorheben zu sollen, 
dass von den 26 Stationen, auf welche sie sich beziehen, 21 

(d. h. Alle mit Ausnahme von Baden , Aarau , Säckingen ; Olten 
und Genf) auf einem nicht sehr breiten , von NO, nach SW. 
durch das Herz der Schweiz führenden Streifen liegen, und 
dass hinwieder die 5 Orte , an welchen ein Rauschen bemerkt 
wurde, sämmtlich nach der Mitte dieses Streifens'`' zu liegen, 

dass ferner die 1.0 Angaben über den Ursprung der Bewc- 
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gung wenigstens auf dieselbe Hälfte der; Windrose. fallen; und 
ihrer. grossen Mehrzahl nach sich mit der Richtu

WNW. vereinigen lasseneiaigenlassen (lass endlich dieser Erdstoss noch  

dadurch eine besondere Bedeutung ergerade aner geratle.an 
den sonst 'dem Erdbeben zumeist . Gegendenten .G ē genden der  
Schweiz 'Mäht bem [R.t wurde.. [R• Wolf.) ,_ 

Notizen zur Schweizer. Kulturgeschichte. (ForJoh. Georg.Sulzer  

5) Joh.:Ge'org Sulier `schNov' am 22. !Nov. 17von mir 
IV 99--100ir IV'99̂-100 behandelte Kalenderstreitigkeitan Jetzler: "in 

anJ vcrlangSie vmir zugen von mirzu wissen, warum Hr. Euler 
von uns geaDie ErzählungDdavonzählüng davön ist fürzun

weitläufig und auchfig'und''auch sonst zu bedenklich, "ind
dîe

es besse
grosser 

 
die Fehler grösser Männer zu bedecken. Ueberhaupt kann 

ich Ihnenviel davonno viel`Deron sagen D'er' KöniCohatte eine 
Ci mmission niedergesetzt,°'welche' unser Finanz-
wesen 

 Fina
andre einen'h andr •einen'hesserneinen'bessern Fuss setzen. sollte. 

Es'6 inen unser Communioner' Communioh, Eulerter Hr. Euter  
war. Dieser war fast in keinem `einzigden 5ück mit den' 5 

andern einer Meinung. Und weil er sich selbst allezeit über - 

 stimmter den wollte erden' Credit der andernzernichteng  

zernieht'en er verlor aber !'darüber seinen eigenen.: Dieses  

machte ihn so `verdriesslic sic wegzu-
gehen.

c wegzu-
gehen. 

 wegzu-
gehen. Nach vielfältigen Anhalten' bekam er endlich 'seinen  

Abschied. — Ich glau Schadén,  der Schaden, 'den die Academie  
dadurch erlitten, durchGrangee la' Grarige völlig ersetzt sei.  

Dieser- ist nicht nur von Geometer v ō n der ersten Grösse,  
sondern richtet' Seine Au auc Wissen-
schaften.

sen-
schaften. noehuchaften. noehu ist er nokann allemd (kann-allem Ansehe

Academie langecademie-lange Zeit .dienen. Wenn Sie 'die Schriften  

der k; Gesellschaft in Turin können habhaft werden, so werden  

Sie diesen Mann daraus kennJoh. Georg`«  

6) Joh.'Georg Sulzer schrieb am 9. Dezember 1777, 'also 
 drei Tage vor dem Tode Albrecht' von Hallers, aus Berlin an 

diesen berühmten 'Gelehrten: »Von meinem gegen

Notlzeu. 

 Be- 
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finden kann -ich U. H. nicht,' viel  Gutes melden. Der 
ver-wichene Sommer hat' Mich  weniger als -sonst 'geschehen ist, 
gestärket, so! dass ,  ich gegenwärtig sehr schwach und nicht 
nur gänzlich in :mein . !Zimmer eingeschlossen, sondern ;auch  
zu aller Arbeit•=fast gänzlich! Untüchtig bin.  Der Husten , der 

nur` durch kurze Pausen unterbrochen wird:, erschüttert mich 
Tag und Nacht, schwächet besonders auch den Kopf , der 
dadurch dem Schwindel unterworfen ist. Doch bin ich 

gegenwärtig ohne ∎  Fieber  , hui: gutem Appetitsund Schlafe,* so weit  
es; der, Husten gestattet, in, kurzen; Absätzen  sehr gut.« 

Ueber den I. 334 und;  III. 366 erwähnten Georg Ludwig  
Nonhebel , ; ,der .sich ; um ,die Quadratur ; des, Kreises, b mühte,  

mag, nach Lauterburg ' Taschenbuch auf 18¢0, pag. 1 0, nach-  
getragen, werden , ;;dass, ,er,. erst Pfarrer ,auf dem Beatenberg,  

.dann ;in Biglen war und in ; dein Taufrodel ersterer Gemeinde 
übt r ihn zu lesen ist / »Erbaute, die[ Gemeinde, Beatenberg ,auf  

Hochdeutsch, gab, ihr ein gutes Beispiel ;von Geduld, .i m Haus- 
kreuz , trug. sein Joch,. ohne, Murren und wandelte mit dem-  
selben,• auf. die Pfarrei .,Highen, , j  Gott schenke ihm in  seinen  
himmlischen Hütten die Ruhe , so er in seiner irdischen so  
wenig ;genossen « . ,  

;8) ,Als„ Vervoltständigung und ,Berichtigung ;  zu ll. 415 ent-  
nehme ich «dem ausführlichen und, gediegenen. ;  Lebensbillde,  
welches L . Lauterburg für sein  Taschenbuch., auf. 1860 von  
Albrecht Friedrich May entwa ,f„   dass, dieser verdiente Mann  
von /1773 X: 10, bis 1853 V:,-3 lebte.  

9) [Jeher lastreiche Naturalienkabinet des HI. 238 erwähnten  

Stadtarzt _Johannes Hofer Mühlhausen ; berichtet Andreä in 
seinen Briefen ,aus :  der Schweiz ,ziemlich einlässlich.. 

; 10) In, deal eben „citirten Briefen von Andreä (Ausgabe  

von 1776, pag. 115-123) finden sich, detaillirte tägliche nie,  

teorologische .Beobachtungen , welche die ;  beiden Kapuziner  
Fr. Pio de Milano nnd ,Fr. Serafino vom -Mai b i s ;  August 1762  
auf, dem Gotthard machten, ;; , Ebendaseibst (pag, 12?) sind einige  
der Beobachtungen aufgezeichnet, welche Jetzler auf seiner Reise  
im _August• .1765 (vergl. II. 21,1) am .Gotthard und in der Um-  
gegend erhielt . .  
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..11) Job. Rudolf Fäsch von Basel (14 , . —1749) der :in .
sächsischen .Diensten ;zum Ingenieur-Oberst ,aufstieg, 'und. 

Architekt beim Kadettenkorps in Dresden gewesen sein soll, 
trat ''auch wiederholt als Schriftsteller auf. Namentlich sollen 
von ihm  folgende; Schriften herrühren: »Vorschlag, wie ein 
Landsfürst seine Landskinder in allen zur Mathesi gehörigen 
Wissenschaften ohne sonderbare Kösten gründlich unterrichten 
lassen, und hernach in Civil- und Militär-Bedienungen nützlicher 
asst bisher gebrauchen könne ; ,,Dresden 1713 in, 4.  Historische 

und methodische Einleitung in, die. gesammten ; mathematischen 
Wissenschaften,, Dresden 1716. Abhandlungen über das Schiff- 

barmachen der Flüsse, .Dresden, 1,728.  Kriegs-, Ingenieur-, 
Arttllerie und See-Lexikon,, Dresden 1728 in Auch .sein 
Sohn Georg Rudolf Fäsch (1720— 17..), der ebenfalls, in 

sächsischen Diensten stand,, und, sich durch seinenamentlich 1778 in 

dem. Böhmischen Feldzuge glänzend bewiesene Tapferkeit, zum 
Generalmajor der Infanterie aufschwang, soll nach Lutz mehrere 

mathematische  und kriegswissenschaftliche «Werke herausge- 
geben haben. Wirklich erwähnt habe ich„bei Holzhalb ausser 

einigen Uebersetzungen nur »Kurze , jedoch gründliche und 
deutliche Anfangsgründe zu der Fortifikation. Nürnberg 1784 
in fol." gefunden. 

12) Nach tlutz und Holzhalb war Charles Labalye (17, .-1781) 
der 1738-1750 .  die prachtvolle, .eine Bausumme von 389500 fb

,tcrl, in Anspruch ,nehmende Westminster-Brücke zu London 
baute ; , von Vevey am  Genfersee gebürtig ;, WI& nicht, wie. oft 

berichtet wurde, ein Flamänder. ( R. Wolf]  

Chronik der in  der Schweiz beobachteten Naturer- 
scheinungen vom Januar bis, October 1861. 

1.. ..Erdbeben..'    
In Scanfs wie in Silvaplana, Poschiavo, hat man nach  dem 

Tagblatt am 3.. Januar zwischen 7 bis 8 Uhr Morgens ein ziemlich 
 starkes  Erdbeben ,  verspürt,  das von W. gegen 0. ging.  

[Bund.]   
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In den Bergen und selbst in der Stadt Freiburg wurde 
nach. dem Chroniqueur am 25. Februar Vormittags ein Erdbeben 
verspürt. [Bund.] 

Un tremblement de terre a été ressenti à Château d'Oex 
21. Avril. 	 [Journ. d. Genéver] 

2, Bergschlipfe und Bergstürze. 

3. Schnee- und Eisbewegung. 

Das eingetretene F ö h n- und Frühlingss w e t t e r hat die 
grossen Schneemassen an den 'südlichen Abhängen der 'Gebirge 
schon ordentlich gesetzt.  Die Dachtraufen in dén  Dörfern 
flossen wie Mühlbäche. Im hohen Gebirge fiel übrigens wieder 
neuer Schnee. [St. Gall. Tagblatt 28. "Jan.] ' 

Il'  est tombé , les premiers jours de cette semaine (Di- 
manche', 24. Mars 1861) une énorme quantité de neige' sur 
nos hautes Alpes. II en est résulté dans l'Entremont des ava- 

Blanches nombreuses ; les neiges accumulées dans le fond de la 
vallée ont récouvert sur un point la route à une hauteur éton- 

nante et ont fait dévier pendant quelque temps la Dranse de 
son lit. Pendant 24 heures cette rivière a coulé par la galerie 
qui existe entre Bovernier et Martigny-Bourg et les communi- 
cations ont été interrompues. Une avalanche a manqué 'um- 
porter un hameau de la commune d'Orsières. [Gaz. du Valais.] 

U r i. 'Am 22. März, Abends 5 Uhr fiel zwischen Ander- 
matt"und Hospenthal mit 'donnerähnlichem! Getöse von dor 
höchsten Spitze des Gurschenberges eine furchtbare', nie 

gesehene Riesenlawine, Tod und Verderben bringend  in dio 
Ebene, weit über die Landstrasse , in einer Breite von fast 
einer Viertelstunde bis über die Reuss herab. Drei arme 
Männer , die als Wegknechte gerade beschäftigt waren , die 
Strasse auszuschaufeln, fanden in der Lawine ihr schauder-
haftes Grab. Ungeachtet der schnell herbeigeeilten Hülfe aus 
beiden Ortschaften konnte nur einer der Verunglückten, allein 
schon todt, am gleichen Abend aufgefunden werden, die andern 
zwei gelang es erst heute ihrer kalten Gruft zu entwinden. 
Nebst dem Verlust dieser drei Menschenleben wurden auch 
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drei Ställe sammt darin befindlichem Heu und eine Holzbrücke 
von der Lawine, gänzlich zerstört, und nicht viel fehlte, 'so 
wäre .die ganze Post mit vielen Passagieren und Pferden eben-
falls , eine Beute , ' dieser verhängnissvollen Lawine geworden. 
Im Dorfe Andermatt selbst wurde die Remise des Hotel Saint 
Gotthard theilweise zerstört, und viele Fenster in mehreren 
Häusern zerschmettert. Ausführlicheres in der Schweizer Zeitung. 

Letzten Donnerstag den 27. März hat. sich , 1 Uhr Nach-
mittags, zwischen Montbovon und Rossinières eine gewaltige 

Schneelawine vom Berge losgemacht und 2 Scheunen unter 
ihrer Schneemasse begraben. Eine Zahl von 100 Arbeitern 
war beschäftigt den Schnee wegzuräumen, der eine Viertel-
stunde weit die Strasse bedeckte. [Eidg. Zeitg.] 

Nach dem Fögl d'Engiadina fallen auch im Unter-Engadin 
seit einigen Tägen häufig L a w in en. So sollen zwischen 
Brail und Zernetz -in einem Tage sieben niedergegangen sein. 

[Neue Bündner Zeitung 7. April 1501.], 
Sonntags 12., Mai wälzte sich eine grosse Lawine hinter 

der Kapelle im Ried (Silenen) von des Berges Gipfel ins 'Tal 
und begrub einen zwölfjährigen Knaben, nebst einer Anzahl 
Schafe.  [Zürcher Intelligenzblatt.] . 

4. Wasserveränderungen. 
Ueber hohen Stand und Ueberschwemmungen des Rheines 

im St. Gell. Rheinthal , die Verheerungen der Plessur, Albula, 
Davoserlandwasser, am 10. Juli berichten Bündner und St. 
Gallerblätter. 

In Davos haben die Hechwasser 6/7 Juni 12-15 Brücken 
freilich meist kleine weggerissen. Der Schaden an öffentlichem 
Gut, den das Wasser in Chur angerichtet, wird auf 200-300000 
Frk. geschätzt. 

Sitten 26, Juni. Die Rhone ist am letzten Sonntag (23 Juni) 
von Neuem ausgetreten , ungeachtet über 200000 Frk. für Ein-
dämmung seit der letzten Ueberschwemmung verwendet wur-
den. — Um sich einen Begriff von den grossen Opfern zu 
machen, welche sich einzelne Gemeinden wegen der Rhone-
eindämmung auflegen, mag dienen, dass die aus 517 Köpfen he- 
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stehendè Gemeinde. Baron seit dem  verflossen September 70000 
Frk. verwendet und sich eine Steuer von 14 vom Tausend auf-
erlegt hat. [Eidg. Zeitung.] 

Die letzten Regen und die wachsende 'Hitze der vorigen 
Woche haben das Oberwallis 'mit neuen Ueberschwemmungen  
heimgesucht, am meisten sind Naters , Raron , Turtmann , be- 
schädigt worden.  [Bund 3 Juli.] 

Am 13 August Nachmittags hatte die Sitter 21 ° R. , eine 

Temperatur , die diesélbe seit 1816 nie mehr erreicht hat. 
[N. Tagblatt.] 

5.  Wittterungserscheinngen. 
Das Gewitter am Charfreitag den 28.' März , das besonders 

gegen Schaffhausen zu sich durch starken Blitz und Donner 
kund gab, wurde auch im W.  der Schweiz nach dem Confé-
déré verspürt. [N. Z. Z.] 

Der 9. und 10. Juni und der 23. Juni sind an vtelen Orten 
durch starke Gewitter bezeichnet; an den ersten Tagen im 
Entlibuch , Luzern, Küssnach , ' Walchwyl , die March hinauf 

bis Bilten; im obern Toggenburg zumal bei Kappet und Ebnat. 
Es zog vom Napf her (ähnlich-wie 1850) gegen NO. Kings der 
Kette' Bäuchlen-Rigi-Speer. Ueber dessen Gang im Kt. Luzern 
vgl. Eidgenosse 17. Juni'. Ubrigens auch in Genf, 

Bern, Delsberg , Basselland (Butts  Hällikon). Am 23.' längs dem Jura 
von Lommiswyl über Olten bis Aarau von Kulm bis Seengen; 
Romoos , Hochdorf im Kt. Luzern. 

Wolkenbruch am Luog 13. Juli. In der Kirche' 
von Winigen stand das Wasser 31/2  Fuss hoch. 

 gewitterreicher Tag war der 19/20. Juli. 
Wie'-im 'Thurgau hat das Gewitter vom 19. Juli auch im 

Kt. Luzern an mehreren Orten gehaust. In der Gegend von 
Schüpfheim wurde der Fontanenbach durch die wolkenbruch-

artig herabströmende Wassermasse zum Strom , riss bei einer 
Sägemühle 1400 Stück Stammholz mit und an einem andern 
Orte noch über 100 Klafter Scheiterholz. 

[Zürch. Int. Blatt.] 
Samsfag den 20. Juli entlud sich nach 4 Uhr Abends ein 



mm. 	 mm. 
1861 Jan.  20. 	3,6 	3,6 	1861 März 21. 	1,8 

	

24. 	11,2 

Febr.  15, 	4,6. 	4,6 

März  3. 17,1 
7. 	18;9
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12. 16,2 
20. 17,1 
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Wolkenbruch aus SW.H kämmend und von. Blitzen Schlag auf 
Schlag begleitet über die Gegend von Andelfingen, Diessenhofen,  
Wagenburg,, Stammheim, Neunforn nnd der, Enden und richtete 
durch Schwemmung grossen Schaden an. 	[Thurg. Zeitg.] 

D'après le Confédéré de Sion un ouragan d'une violence 
inouie s'est déchainé dimanche matin sur les montagnes du 

Bas-Valais. - Au-dessus de Chamoson plusieurs arbres ont 
été déracinés et quelques pièces de bétalt ont péri. 

(Journ. de, Genève 3. Aout.) 
Ermatingen, 7. Jan.  Nach einer sternenhellen Nacht, wo 

das Thermometer -77  12 ° R. stand , ist der Untersee zugefroren 
[Schw. Bote.] 

Im Winter 1861 war der Untersee vom 6. Januar bis 3. 
März , fest zugefroren, am letzten Tage hat 	Südwestwind 
das Eis gebrochen. 	 [St. Gall Tagblatt.] 

Der Dampfer Gustav Alhert hat', am ;26. Febr. ;das Eis im 
Obersee (Zürichsee) ,gebrochen. [Bund.] 
„,Der Murtensee bietet seit eiligen Wochendas merk- 

würdige:Schauspiel ;  dar, dass während die Dampfschiffe anhal - 
tend durch einen künstlich; en haltenen ,Kanal quer durch  die . 

dicke Eismasse, welche den See überdeckt, sich fortbewegen,_ 
zu beiden Seiten, dieser Bah ❑ das Publikum sich auf Schlitt-
schuhen und Schlitten wie, auf einer grossen Strasse, umher- 
tummelt. [Zürch. Intell. Blatt. 16. Febr.] 

In der Nacht vom 24/25 März überzog eine Eisdecke den 
H a l lw i 1 e r rs e e , die bis Mittag den Sonnenstrahlen Widerstand 

leistete. [Zürch. Intell. Blatt.] 

Niederschläge in Zürich nach Herrn Goldschmid: 



Sept. 9. 48,6 
15. 16,2 
19. 12,2 
21. 6,8 
26. 31,4 
29. 19,8 135,0 

Juli 	3. 32,9 
4. 13,5  
7. 5,0 
8. 2,5 

10. 	8,6 
14. 10,1 
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18. 	3,4 , 

29. . 2,3  

	

31. 	7,7 

Juni 	d`. 15,3 
4. 9,0 
7. 16,2 

22.  5,4 
24. 30 . 6 
27. 31,1 
28. ' 0,9 108 ,5 
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1861 Juli 	16. 16,1 
17. 5,1 
18. 12,7 
24. 45,9 
27. 	7,7  
29. 	8,8 

	

Aug. 3. 	5,4 
4. ` 9,0 

	

13. 	8 ,2 

	

21.L

andpo ten. 

 

6. Optische Erscheinungen:' 
Avenches. Hier au soir (9. Mars) nous avons vu une belle 

tturore 6oreale sur le Jura, dans la direetion du Nord ; les points 
les plus brillants vacillaient' entre le N—NE. et e N—NO., et ont 
stationne plus longtemps de ce cote.' Apres avoir disparu' àia 
9 heures et quart, elle a' reparu plus tard. Dans le village de 
St. Aubin (Fribourg) il parait' qu'on 1'a prise pour une lueur 
d'incendie; car j'yauroree6boréaleer la 'cloche du fett. 

[Nouv. Vaud.] 
Lu z e r u. Samstag, 9.• März Abends, wurde hier im NW. 

(!/2 10—'/2 11 Uhr) ein präcsstationnédlicht beobachtet [N.

ccôté.ApAprès 

23'. Jdisparud

à

hr hatten wir (in Zürich) am nord-
westlichen Himmel unter Blitz und Donner die interes

paraîparaîtltl'a

e Naturerscheinung eines Mondregenbogens. Die Er-
scheinung dauerte 5clocheuten. Der Bogen erschien so 

n.

ll-
ständig und in seinen Umrissen eben so bes

(!/210—'/2I1

ein 
Sonnenregenbogen; eine kurze Zeit lang zeigte sich sogar die 
Andeutung eines zweiten Bogens, von einem 

nord-
westlichen 

 
aber nichts zu bemerken. Es war da

interessanle 

 bleiche Licht, 
wie es uns der Mond zeigt, wenn er schon z

Er-
scheinung 

 am 
Himmel steht. N. Z. Z. So in Winterthur, 

voll-
ständig

dpolen. 
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In Yverdon ist 11 1/2 Uhr Abends am 12. August ein Nord-
licht beobachtet worden. 

Letzten Sonntag Nachmittag 13. Jan. wurde hier bei — 8 ° R., 
ohne dass im geringsten Regen im Spiele war, ein Regenbo-
gen beobachtet, und zwar in südwestlicher Richtung meldet 
von Läufelfingen die Basellandsch. Zeitung. 

7. Feuermeteor. 

Zürich 18. März. Letzte Nacht 3/4 auf 3 Uhr wurde in 
Zürich in der Richtung der Westschweiz 5 Minuten lang eine 
glänzende Meteorkugel mit einem weissen Hof gesehen. 

[N. Z. Z.] 
In Seon (Aargau) sah man Freitags 13. Juli ein Meteor 

Morgens 3 Uhr, das sich geräuschlos in der Richtung von SW. 
NO. mit der Schnelligkeit einer steigenden Rakete bewegte 
und einige Augenblicke in hellstem Strahlenlichte einer ben-
galischen Flamme glänzte. Bis zum Zenith glich die Erscheinung 
einer Sternschnuppe und erst von da an entwickelte sich das 
helle Licht, das jedoch schon nach einigen Sekunden nahe am 
nordöstlichen Horizonte verschwand. [Zürch. Int. Blatt.] 

Aus Lupfingen (Basselland) wird berichtet, dass am 25. 
Juli von 5 Uhr Abends bis Sonnenuntergang der NO. Wind 
eine solche .Menge von Mückenschwärmen im Eilmarsch über 
das Dorf hinführte, dass der Himmel bisweilen wie mit Wolken 
beschäflet schien. Aehnliche Schwärme wurden vor einigen 
Tagen auf der Eisenbahn zwischen Zürich und Baden bemerkt; 
sie wurden von den meisten Reisenden aus der Ferne für auf-
steigenden Rauch gehalten. [Schwyz. Zeitung.] 

B. Pflanzenwelt. 

Am 4. Febr. wurden auf der Spitze des Niesen folgende 
blühende Pflänzchen gepflückt: Gentiana verna, Viola calcarata; 
Polygala chamabuxus. [Bern. Intell. Blatt, Febr. 61.] 

In Rüti (Kt. Zürich) wie im Bezirk Regensherg 'blühen die 
Herbstzeitlosen und die Frühlings—Primeln neben einander , 
aber mit Beginn des März hat sich niedriger Barometerstand 

VI. 4. 	 33 
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mit Schnee und Sturm (wie später nach einem warmen April 
der Monat Mai) bis zur Tag- und Nachtgleiche eingestellt. 

[N. Z. ,  Z., 12. März.] 
In Zollikon finden sich an einer Dachrebe Spuren der im 

Südtyrol bemerkten und als gefährlicher Feind der Weinrebe 
bezeichneten Raupe. • [Ni Z. Z . 5. Juni.] 

Nouv. vaudois, 6. Mai 1861: 

Prilly: tilleul d'une grossem' remarquablo dont l'ombre 
au XIII°. siède couvrait la justice du lieu , ce qui doit faire 
admettre qu'à cette époque déjà il devait avoir atteint une cer-
taine grandeur. Propriété de la municipalité de Lausanne, 
qui le surveille avec soin, et qui a pris l'engagement de ne 
jamais , faire abattre cet , arbre. 

Ormeau étonnant a l'entrée de Lutry . 

Villars tilleul planté à ce qu'on assure pour perpétuer le 
souvenir. de Morat 1476. 

9. Thierwelt. 

Diesen Sommer wussten die Zeitungen auffallend viel vom 
Erscheinen • von Bären und B ä r e n j a g d en zu berichten 
(Sulsannathal 11. Juni; im Sertig und Dischma 2/3. October , 
bei Zernez 15. October, Steinsberg im Octoher u. a.), so auch 
von Gemsen, die in ansehnlichen Rudeln (im Glarnerland z. 
B., wo die Jagd' einige Zeit lang verboten war) in Val Cristal-
lina und anderswo sich zeigten. 

In der Nacht vom 13/14. Oct: sind auf der Weide von Mon-
tancy an der Grenze der Gemeinde Bressancourt 6 Schafe 
von Wölfen  zerrissen worden. [N. Z. Z.] 

In einer Waldung der Gem. Tr ins (Graubünden) haben 
sich zwei Hirsch e aufgehalten ; von denen einer auf frevelhafte 
Weise erlegt worden. [Schor. Bote, 12. Sept. 61.] 

In Los torf ward ein 18 Pfund schwerer Fischotter 
mit der Mistgabel gefangen im Dorfbach , wohin der seltene 
Gast von der Aare her sich verirrt hatte. [N. Z. Z., 25. Juli 61]. 

In Arlesheim (Basel) ist ein Dachs von 32 Pfund geschos-
sen worden. Oct. 
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Bei B r us io hat ein verwegener Schafhirt aus fast unzu-
gänglichem Neste einen jungen Steinadler 2' lang, ausgespannt 
!a ', geholt. Der Waghals hatte einen harten Kampf mit der 
Alten zu bestehen. Im Neste Ueberreste von Hasen, Gemsen. 

[Bündn. Blätter.] 
Im M u o tt a t h a l ward letzthin ein Steinadler geschossen, 

der circa 7 Pfund schwer ist und über die Flügel mehr als 6' 
misst. [Schw. Bote, 4. Juni 61.] 

Letzten Montag schoss', nach 'der Thurgauer Zeitung ein 
Jäger im Ottoberg einen Kranich, der 4' hoch ist und mit aus-
gespannten Flügeln 5-6' misst. [Zürch. Intell. Blatt.] 

10. Varia. 

Am 31. Juli ist das. Ein sterarhorn von Dr. A. Roth 
aus Bern in Begleitung der Führer Kaspar Melch. und Jakob 
Blatter beim schönsten Wetter erstiegen worden. [Bund.] 

Nouvelle accension de la Grafflonnaire (Val de Bagnes). 
[Gaz. Valais, 5. Sept. 186I. N. 71-73.] 

Am .29. Juli ist der Tödi und der Piz Rusein von den 
Herren G.. Sand ,aus St. Gallen und Professor Simmler aus 

Chur unter Führung der Gemsjäger Heinr. Tlmer aus Elm 
und Zweifel erstiegen worden. [N. Z. Z., 6. Aug.] 

 Das Walliser Weisshorn ist am 20. Sept.. durch den 
Präsid. des Londoner Alpenclubbs mit 4 Führern, das We tter-
horn am B. October durch einen Deutschen mit 2 Führern 
erstiegen worden. 

Am 30. Juni hat die eidg. Post zum ersten Male den B r ü n i g 
überschritten. 

Der Jutier ist am 17. Mai , der Gotthard desgl. (wohl 
etwas anticipirt), S p lügen am 24. Mai und sofort auch B e rn-
h ar d in für Wagen geöffnet worden. Für die Oeffnung der 
Alpenpässe ist in Bünden der Kostenpunkt noch in Anschlag 
zu bringen. [Vrgt. Bund, 27. Mai.] 

Eine Chronik der Naturerscheinungen für Bevers im 
Monat Mai liefert der 	 [Lib. Alpenbote, 6. Juni.] 
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Am 2. Sept. 1861 'ist der schöne Wald com-
munaux

ds com-
munaux ob S i ders durch Feuer im Umkrei ver-
hee rt

St. ver-
heert worden. 

Ein anderer Waldbrand fand bald nachhe é  ob S a v i e s e 
statt. 

Auch aus Bern, Aargau, Thurgau wird schon April von 
Waldbränden be

EntEntsumpfung Die Entsurnpfung der Dorfmatte des Untermooses bei Limp— 
hach und die Entw Breitholzfetdeseitholzfeldes sind vom R. 
Rathe zu Bern als Unternehmen des gemeinen Wohles anerkannt 
worden. [Eidg. Zeitung, 14. April.] 
• Die Eindämmung der S im m e an der Lenk und bei St. 

StephanGemeindenen Gemeinch;n beschlossen worden. 
"Bern. Intell. Blatt, 27. April.] 

Das zürc 1861 Ver-
ordnung

e1 Ver-

ordnung

e1 Ver-
ordnung

e Ver-
ordnung über Tieferlegung des P f ä f f i k er s e e s um 3 Fuss. 

Für Tieferlegung des La n g e n s e e s ist von derPiemont 
und Pieinont eine Commission bestellt worden. 

A a r a u. S wi näch-
sten

reri näch-
sten

reri näch-
sten

rer näch-

sten Nähe die interessante Erscheinung von Ir r l ch t e r n. 
Die letzten 3 Tage sind sie regelmässig immer Abends gegen 
9 Uhr ders im Scb eiben-
schachen

iben-
schachen

iben-
schachen

iben-
schachen am linken Aarufer unterhalb der Stadt aufgetaucht 
und haben sich und ihre Beobachter durch zuweilen langsames 
Herumhüpfen bald aber wieder durch rasches Davonrennen 
und Umherirren ergötzt. [Schw. Bote, 4. Mai 61.] 

(J. J. Siegfried.) 
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