
Astronomische Mittheilungen . 

von 

Dr. Rudolf Wolf. 

XXHI. Vortrag über Wilhelm Herschel, am 28. Februar 1867 
vor gemischtem Publikum gehalten; Beobachtungen 
der Sonnenflecken im Jahre 1866 und Berechnung der 
Relativzahlen und Variationen dieses Jahres: Ueber-
sicht des Fleckenstandes der Sonne in der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts und neue Bestimmung 
der betreffenden Epochen; Aufstellung einer Varia-
tionsformel für Berlin; Vergleichung der Häufigkeit 
der Kometen mit der Sonnenflecken-Periode; Beob-
achtung der partialen Sonnenfinsterniss am 5. März 
1867; Fortsetzung der Sonnenfleckenliteratur. 

„Wilhelm Herschel wurde am 15. Nov. 1738 zu 
Hannover geboreu. Ein älterer Brnder von ihm hiess 
Jakob, — der Vater Isaak, — der Grossvater Abra-
ham 1 . Ahraham Herschel war Pächter in der Nähe 
von Leipzig und wünschte, dass ihm sein lsaak als 
solcher nachfolge; Letzterer zog aber vor, Musiker 
zu werden, — siedelte sich in Hannover an, heirathete 
Anna Ilse Moritzen und erhielt von ihr ausser den 
genannten zwei Söhnen noch zwei Söhne und vier 

I) Nach Arago (Oeuvres III. 382) hiess der vater Jakob, — 
der Grossvater Isaak, — der Urgrossvater Ahraham. Ich folge je-
doch der Angabe John Herschel's in dem Nekrologe seiner Tante 
Caroline (A. N. 629), nach welcher Isaak der vater war. 

XII. 2. 	 8 
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Töchter) Isaak war arm, wie es Musiker meistens 
sind, — konnte somit wenig auf die Erziehung seiner 
Kinder verwenden, und auch sein Wilbelm erbielt, trotz 
ungewöhnlicher Wissbegierde und Fähigkeit, nur dürf-
tigen Schulunterricht, wurde dagegen, wie alle Söhne, 
ein tücbtiger Musiker 2  und trat schon im 14. Jahre in 
eine Regimentsmusik ein. Im Jahre 1757 begleitete 
Wilhelm als Hautboist mit Bruder Jakob Truppen nach 
England, und entschloss sich dort zu bleiben. Im An-
fange batte er sehr magere Zeiten; dann wurde er 
Musikinstruktor bei einem englischen Regiment, suchte 
sicb später einige Zeit in Leeds als Musiklehrer durch-
zubringen, — wurde dann Organist in Malifax, und 
konnte endlich 1766 diese Stelle mit einer bessern in 
dem Badeort Bath vertauschen, wo er nun eine Reibe 
von- Jahren als Organist und Mitglied der Kapelle 
lebte, und nebenhei noch Privatstunden gab. Sobald 
seine Existenz auf solche Weise gesichert war, wandte 
:er, statt Vergnügungen nachzulaufen, alle freie Zeit 
darauf, sieh weiter auszubilden: Deutsch, Französisch 
und Englisch waren ihm damals schon ziemlich be- 

1) Nach Arago (I. c.) hatte Vater Herschel vier Töchter und 
sechs Söhne, von 'denen Wilhelm der dritte war. Ich folge der 
Angabe eines unmittelbar nach Herschel's Tod von befreundeter 
Hand in das Phil. Mag. eingerückten Nekrologes, von dem mir 
Jehn Herschel gütigst eine Copie mittheilte. Fourier hielt in seinem 
Eloge historique de Sir William Herschel (M ē m. de I'Acad. des 
Sciences 1823) das Mittel, indem er Herschel als zweiten >von fünf 
Söhnen aufführt. 

2) Herschet soll ein ganz ausgezeichneter virtuos und nament-
lich auf der Orgel eiu Meister gewesen sein; auch als Componist 
fand er Anerkennung. 
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Bannt; er versuchte nun ohne Lehrer, mit -blosser 
Hülfe von Wörterbuch und Grammatik, sich auch noch 
Lateinisch und Italienisch anzueignen; danu begann er 
die Theorie der Musik zu studiren, wurde dadurch auf 
die Mathematik, deren Eiemente er sich schon früher 
angeeignet hatte, sowie auf die Physik geführt, blieb 
aucb der Astronomie nicht fremd i, und machte dabei 
nach allen diesen Richtungen nicbt etwa nur 
oberflächliche, sondern ganz gründliche Studien, — Be-
weis dafür, dass er sich 1780 mit Erfolg daran wa-
gen konnte, eine Preisfrage aus der Schwingungs-
lehre der Saiten zu bearbeiten. 2  

„Während Herschel so studirte, hatte er einmal 
Gelegenheit bei einem Bekannten durch ein zweifüs-
siges Spiegelteleskop den Sternhimmel zu betrachten. 
Dieser Anblick machte einen grossen Eindruck auf 
ihn, und es war sofort sein sehnliehster Wunsch, ein 
ähnliches, wo möglich noch grösseres Instrument zu 
besitzen. Zu gutem Glücke kam aus London, wohin 
er dafür schreihen liess, die Antwort, ein solches 
Teleskop komme so theuer zu stehen, dass ein armer 
Musiker es schwerlich bezahlen könnte; denn weit 
entfernt, hiedurch entmuthigt zu werden, entschloss 
sich Herschel, selbst Studien und Prohen üher Spie- 

1) Für die Theorie der Musik soll Hersehel namentlich Rob. 

Smith's »Harmonics or the pbilosophy of musical sounds", für die 

Astronomie Jam. Ferguson's »Astronomy, explained upon Sir Isaac 
New ton's principles" benutzt haben. 

2) Auf Herschel's optische, namentlich auch die Kenntniss des 

Spektrums so ungemein fördernde Arbeiten kann hier nicht ein-

getreten werden. Ich .verweise dafür auf die erwähnten Biogra-

phien von Arago und Fourier. 
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gelmassen, ihr Scbleifen und Poliren zu machen, und 
1774 hatte er, allerdings erst nach zahlreichen miss-
lungenen Versuchen, die grosse Satisfaction, durch 
ein eigenhfindig erstelltes fünffüssiges Teleskop Sa-
turn und seinen Ring zu seben, — ja bald darauf war 
ein Siebenfüsser gelungen. Nun begannen die Be-
obachtungen mit derselben Energie, — ja Herschel 
soll sogar an schönen Abenden, wenn er im Concert 
oder Theater zu spielen hatte, die Pausen benutzt 
haben, um denselben obzuliegen. Die ersten Früchte 
legte Herschel in zwei Abhandlungen über die Mond-
berge und über den veränderlichen Stern Mira Ceti 
nieder, welche er 1780 der Royal Society einreichte; 
aber noch wicbtiger war sein im Jahr zuvor in Aus-
führung gekommener Entschluss, eine consequente 
Durchmusterung des Himmels auszuführen, um alles 
Bekannte zu sehen und allfällig Neues zu finden. Als 
er in Verfolgung dieses Planes im März 1781 das 
Sternbild der Zwillinge vernahm, fand er am 13. März 
einen ihm sofort etwas verdächtig vorkommenden 
Stern, und konnte noch am gleichen Abend consta-
tiren, dass sein scheinbarer Durchmesser bei stärkerer 
Vergrösserung entsprechend zunebme, und dass er 
seine Stellung gegen die übrigen Sterne merklich ver-
ändere: Es war also kein Fixstern, sondern ein Wat], 
delstern, — muthmasslich ein Komet. Herschel machte 
natürlich seine Entdeckung sofort bekannt, damit auch 
Andere Positionsbestimmungen machen, uud die Rech-
ner darauf gestützt seine Bahn bestimmen können, — 
und bald wiesen nun Lexell und Laplace nach, dass 
dieser Wandelstern keine parabolische, sondern eine 
Kreisbahn von grossem Durchmesser verfolge, — also 
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kein Komet, sondern ein oberer Planet sei, für wel-
chen sodann nach Bode's Vorschlag der Name Ur a -
n u s gewählt wurde. — Man bat oft gesagt, Herschel 
habe Uranus zufällig gefunden, und damit das Ver-
dienst seiner Entdeckung schmälern wollen. Ist das 
ein Zufall, wenn Einer bei systematischem Sucben 
etwas findet? Hätten Flamsteed und Lemonnier, welche 
Jahrzehnte vorher, wie man seitber ganz genau nach-
weisen konnte, Urauus wiederholt im Fernrohr hatten, 
ja als vermeintlichen Fixstern beobachteten, densel-
ben gefunden, so könnte man zur Noth noch von Zu-
fall sprechen , denn sie suchten nicht, — aber eben 
weil sie nicht suchten, so fanden sie auch nicht. 
Ueberhaupt ist es gegenwärtig mit dem Zufalle schlecht 
bestellt; denn die Mathematiker und Naturforscher 
gehen ihm mit aller Macht zu Leibe, und gar mauches 
Gebiet, das ibm in vorigen Jabrhunderten noch unter-
than war, ist ihm in neuerer Zeit abgenommen wor-
den, und zwar mehr als Eines durcb unsern Herschel. 
Ja, wenn uns auch trotzdem gegenwärtig noch viele 
Erscheinungen und Begebenheiten unerklärlich sind, 
so fühlen wir doch immer mehr, dass diess nur mit 
Lücken in unserm Wissen zusammenhängt, dass auch 
sie einer gesetzmässigeu Nothwendigkeit unterworfen 
sein müssen, dass es muthmasslich gar keinen Zu-
fall gibt, und wenn dieser Glaube einst allgemein 
geworden seiu wird, dann, aber dann erst darf man 
hoffen , die hässlicben Zwilliugsbrüder Unglaube und 
Aberglaube von der Erde verschwinden, und eine 
dauernde Versöhnung zwischen Glauben und Wissen 
entstehen zu sehen. 

„Die Entdeckung des Uranus machte grosses Auf- 
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sehen, und Herschel wurdedurch dieselbe plötzlich 
berühmt.t Um Ihnen diess begreiflich zu machen, 
muss :ich Sie daran erinnern, dass. man von den äl-
testen Zeiten her die siehen Wandelsterne kannte,. 
welche unsern Wochentagen die Namen gegeben ba-
ben, — dass auch bei der Verdrängung des Ptole-
mäischen Weltsystemes durch das Copernicani sche 
diese Anzahl unverändert blieb, indem dadurch bloss 
Erde und Sonne ihre Rolle wechselteu, — dass die 
nachErfindung des Fernrohrs aufgefundenen Begleiter 
einzelner Planeten zu untergeordneter Natur orschie-
nen, um sie den alten Wandelsternen beizuzählen, 
zumal sie das Sonnensystem in seinen alten Grenzen 
beliessen, — und dass man dagegen nun nach Auf-
findung des Uranus plötzlich gezwungen wurde, theils 
deflnitiv von jener Zahl sieben ahzugehen, theils 
dem Sonnensysteme eine weit grössere Ausdehnung 
als bisher zuzuscbreihen. — Sehr wesentlich war es, 
dass auch Georg lI1. von England sich ungemein für 
Herschel's Entdeckung interessirte, und sich den mit 
so grossem Erfolge debütîrenden Astronomen vor-
stellen liess. Der bescheidene, aber muntere und mit-
theilsame Mann machte einen sehr günstigen Eindruck 
auf ihn, und treu seinem Grundsatze, dass es besser  
sei, Geld zur Förderung der Wissenschaften 
zu verwenden, als um Menschen todtschla- 

1 ) vor Entdeckung des Uranus war Herschel's Name ganz uu-
hekannt. So schrieb Bode noch im September 1781 (s. Astronom. 
Jahr!). für 1784), der Entdecker des neuen Wandelsternes werde 
bald Mertshel, bald Hertschel, bald Herthel, bald Herrschell, bald 
Hermstell genannt, und frägt: »Wie ist nun eigentlich sein Name? 
Er soll von Geburt ein Deutscher sein.« 
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gen. zu lassen', setzte er ihm einen schönen Ge-
halt aus, so dass er seine Stelle in Bath aufgeben, 
und sich ausschliesslich seinen optischen und astro-
nomischen Arbeiten. widmen. konnte. Herschel zog 
sich nun nach Datchet und später nach Slough bei 
Windsor zurück, und , nahm ausser der Schwester 
Caroline, welche ihm schon seit 1772 sein kleines 
Hauswesen besorgt hatte, auch noch seinen Bruder 
Alexander zur Hülfe zu sich. — Alexander Herschel 
besass nicht unhedeutendes mechanisches Talent, und 
war so ganz geeignet, bei Construction der Teleskope 
mitzuhelfen, für welche mehrere hundert Spiegei von 
7, 10, 20 nnd mehr Fuss Brennweite zur Auswahl 
geschliffen wurden 2 , his endlich in den Jahren 1785 
bis 1789 mit Aufmunterung und Unterslützung des 
-Königs das bekannte Riesenteleskop entstand, dessen 
Spiegel_ von uahe 4 1 /2  Fuss Oeffnung am einen Ende 
eines vierzigfüssigen eisernen Rohres etwas schief 
zur Axe eingesetzt war, um am andern Ende das Bild 
unmittelbar mit einer Loupe betrachten zu können, — 
und eine so hohe Politur besass, um unter günstigen 
Umständen über 6000 fache lineare Vergrösserung zu 
ertragen. Trotz kunstvoller Aufstellung blieb jedoch 
natürlich der über 50 Centner wiegende Coloss etwas 
ungefügig, und auch der Spiegel verlor an der Luft 

1) Georg III. (1738-1820) sprach diesen Grundsatz z. B. gegen 
Lalande aus, der ihm 1792 vorgestellt wurde. Gewiss ist, dass er 
und sein Nachfolger Georg IV. Herssche' ausserordentlich ehrten, 
so z. B. 1816 zum Ritter des Hosenbandordens ernannten. 

2) Alexander Hersche' construirte auf Bestellung auch für An-
dere Spiegetteleskope; so schrieh Wilhelm 1785 an Bode, dass seiu 
Bruder für 100 Guineen gut aufgestellte Siebenfüsser liefere. 
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bald seine ursprüngliche Schönheit, so dass Herschel 
in der Regel zum Gebrauche seine bis auf Vergrös-
serung 2000 gehenden Zwanzigfüsser vorzog, und 
seine meisten Entdeckungen, von denen wir sofort 
hören werden, mit diesen kleinem Instrumenten, da-
gegen aber mit dem Fleisse machte, der ihn zur Con-
struction des Vierzigfüssers geführt hatte. — Herschel 
arbeitete überhaupt Tag und Nacht rastlos : War er 
am Tage mit dem 10-14 Stunden in Anspruch neh-
menden Poliren eines Spiegels beschfiftigt, so Verliess 
er die Arbeit nicht einmal zum Essen, sondern liess 
sich von seiner Schwester das Nöthigste verabreichen, 
— war Nachts der Himmel zum Beobachten günstig, 
so verliess er oft bis zum Einbrechen der Morgen-
dämmerung sein Rohr nicht, Während Caroline als 
Assistent an der Uhr sass, uotirte und rechnete, — 
ja einmal soll Herschel drei Tage und drei Nächte 
ununterbrochen fortgearheitet, nachher freilich auch 
26 Stunden lang continuirlich geschlafen haben. Den-
noch blieb er rüstig bis in's höchste Alter, das er auf 
84 Jahre brachte, indem er am 23. August 1872 starb, 
— ja hätte er die Gewohnheit angenommen , seine 
Abende in Soiréen zuzubringen, so wäre er wahr-
scheinlich früher eingeschlafen. — Aber Caroline, eine 
zarte Dame, hat die solche häuflge Nachtwachen aus-
gehalten ? — höre ich Sie fragen. Sie hat es in der 
That ein Bischen bunt getrieben , da sie nicht nur 
haushaltete und assistirte, sondern noch, wie z. B. 
ihre acht Kometen —Entdeckungen und ihre von der 
Astronomical Society mit einer Gold—Medaille ausge-
zeichneten Sternverzeichnisse beweisen, auf eigene 
Rechnung beobachtete und studirte, — und sie ist 
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auch wirklich wenig mehr als 5000 Wochen alt ge-
worden. 1  Nach dem Tode Wilhelm's war sie nach 
Hannover, wo sie 1750 geboren worden war und ihr 
einzig noch lebender Bruder Johann Dietrich residirte, 
zurückgekehrt, und starb daselbst 1848. Sie blieb mun-
ter und geistesfrisch bis in's höchste Alter, und soll 
nur 1846 höchst ärgerlich über die Entdeckung Nep-
tun's geworden sein, welche ihr den Ruhm des un-
vergesslichen Bruders zu schmälern scbien. 

„Dass Wilhelm Herschel bei seiner Energie , die 
von entsprechender Begahung begleitet war, Ausser-
ordentliches leistete, hrauche ich kaum zu sagen, und 
es würde auch die Zeit nicht hinreichen , Ihnen nur 
die Titel der zahlreichen Ahhaudlungen vorzulesen, 
in welchen er seine Beobachtungen und Speculationen 
der Royal Society vorlegte. Ich muss mich begnügen, 
Ihnen einige seiner wichtigsten Arbeiten kurz anzu- 

1 ) Caroline Herschel ist nicht die einzige Dame, welche sich 
um die Astronomie verdient machte : Ich erinnere an die Frauen 
Hevel und Kirch, welche sich einen nicht unbedeutenden Theit der 
Arbeiten ihrer Männer zu gut schreiben können, — an Maria 
Cunitia, die Berechnerin zur zeit sehr geschätzter astronomischer 
Tafeln, — an die Marquise du Chatelet, die Uebersetzerin von 
Newton's Prinzipien, — an Madame Lepaute, welche die Störungs-
Rechnungen für den Halley'schen Kometen ausführte, — an Wil-
helmine Böttcher, spätere Hofräthin Witte, der man ein vorzüg-
liches Relief des Mondes verdankt, — an die Reinhard, Rümker, 
Sommerville, Scarpeltini, Dudley, Matt, etc., die sich als Beobach-
terlnnen, Rechnerinnen, Schriffstellerinnen etc. wirkliche verdienste 
um unsere Wissenschaft erwarben, -- und diesen wären noch zahl-
reiche Namen von Töchtern, Schwestern und Frauen .beizufügen, 
ohne deren geräuschlose Mitwirkung sich die Leistungen manches 
Gelehrten ausserordentlich reducirt hätten, 
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deuten, und eine Einzige, auf welche Sie in einem 
der ersten Vorträge dieses Winters! hingewiesen wor- 
den sind, zum Schlusse etwas einlässlicher zu behan-
deln : Unser Planetensystem verdankt Hersche! ausser 
Uranus und einigen Monden die genauere Kenntniss 
der Gestalt, Axendrehung und physischen Beschaffen-
heit fast aller zugehörigen Körper; so ist es z. B. 
Hersche!, der strenge nachwies, dass auf dem Pla-
neten Mars Schnee fällt, und dass üherhaupt dieser 
Planet so ähnliche Beschaffenheit mit der Erde hat, 
dass dort ganz gut Menschen leben könnten und viel-
leicht anch lehen. Herschel's Studien über die Be-
schaffenheit der Sonne habe ich Ihnen vor einigen 
Jahren einlässlich aus einander gesetzte, und seiner 
Ermittlung ihrer fortschreitenden Bewegung werde 
ich entsprechend dem vorhin Bemerkten zum Schlusse 
gedenken. Dagegen darf ich hier nicht zu erwähnen 
vergessen, dass die genauere Kenntniss des 
Fixsternhimmels, die sog. Stellarastronomie, sogar erst von 
Herschel her datirt: Ihm verdankt man die jetzt schon 
wiederholt mit Erfolg angewandte Methode zur Be-
stimmung der Fixsterndistanzen. Durch seine Ab-
zahlungen der nach bestimmten Richtuugen stehenden 
Sterne, seine sog. Ai ch u n gen, — seine Ermittlung 
ihrer relativen Helligkeit, und seine darauf gegrün- 

1) Ueber die Polarländer von Dr. Oswald Heer. Vortrag, ge-
halten den 6. Dezember 1866 auf dem Rathhaus in Zürich. Zürich 
1867 in B. 

2) Die Sonne und ihre Flecken. Ein Vortrag vor gemischtem 
Publikum, gehalten am 10. Januar 1861 von Rudolf Wolf. Zürich 
1861 in B. (Auch in Nro. 12 der Mittheilungen über die 

Sonnen-flecken abgedruckt.) 
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Beten Studien über den Bau des Himmels, sind die 
Muthmassungen der Kant und Lambert über das zu-
nächst durch die Milchstrasse gehildete Sternsystem, 
zu welchem wir .gehören, zum Theil erwiesen, zum 
Theil rectificirt worden. — Wahrend man endlich 
vor Herschel nur wenige Dutzende von sog. Doppel 
sternen, Sternhaufen und Nebelflecken kannte und 
nicht zu deuten wusste, hat er nicht uur fast ebenso 
viele Tausende derselhen aufgefunden, sondern ihrer 
Lage und Beschaffenheit nach durch Messung, Zeich-
nung nnd Beschreibung förmlich catalogisirt, hat 
einzelne dieser Doppelsterne durch Nachweis ihrer 
Bewegung um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt 
als 'physisch zusammengehörige Weltkörper, als Dop-
pel-Sonnen, characterisirt, - ja bereits die sog. 
Nebel in ähnlicher Weise in ferne Sternsysteme und 
werdende Welten ahgetheilt, wie es die neuesten 
Forschungen mit Hülfe der Spektralapparate, üher die 
sie kürzlich einiässlich unterhalten worden sind', zu 
thun zwingen. 

„ Als Herschel einmal so, es war im Jahr 1788, 
nach Doppelsternen und Nebeln suchte, ging es ihm, 
wie es schon oft Astronomen gegangeu ist, — er 
richtete sein Rohr so tief, dass es statt dem Himmel 
die Erde traf, und da fand er auch einen Doppelstern, 
der ihm so anmuthig vorkam, dass er ihn nicht mehr 
los werden konnte.2 Es war ein lrrthum, aber ein 

1) Von Hrn. Prof. Wislicenus in seinem am 7. Febr. gehaltenen 
vortrage über »Spektralanalyse und Chemie der Himmelskörper«. 

2) Wilhelm Herschel verheirathete sich nämlich 1788 mit Mary 
Baldwin (1750-1832), verwittwete Bitt, und hatte das seltene Glück, 
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heilsamer; denn aus diesem Doppelsterne ging 1792 
sein Sohn John Herschel hervor, dem die Astronomie 
ebenfalls unendlich viel verdankt, und der namentlich 
die Arbeiten, welche sein Vater am nördlichen Him-
mel mit so grossem Erfolge gemacbt hatte, während 
einem mehrjährigen Aufenthalt am Cap auch auf den 
südlichen Himmel ausdehnte. Dieser würdige Mann, 
der sich nun selbst wieder der astronomischen Er-
folge seines Sohnes Alexander erfreut, war so freund-
lich, mir für den heutigen Abend verschiedene Notizen 
mitzutheilen, und würde sich gewiss herzlich freuen, 
wenn er die ansehnliche Versammlung sehen könnte, 
welche hier heute der Erinnerung an den unvergess-
lichen Vater eine Stunde widmet, — eine Erinneruugs-
feier, der allerdings das Eigenthümliche abgeht, wel-
ches eine Familienfeier in der Neujahrsnacht1 von 
1839 auf 1840 hatte, von der ich im Vorübergohen 
noch einige Worte sagen muss: Zu jener Zeit wurde 
nämlich das Rohr des Riesenteleskopes, dessen Spie-
gel längst erblindet war, im Garten zu Slough auf 
einen steinernen Sockel niedergelegt, um als Monu-
ment seines Verfertigers zu dienen. 2  Ehe es beid-
seitig verschlossen wurde, stieg die ganze Familie 
in dasselbe, um ein Gedicht abzusingen, das John 

trotz so später verehelichung sich seiner Wahl noch lange Jahre 
zu erfreuen. 

I) »On New years Eve 1839-40«, nicht am 1. Januar 1840 
» ā  midi précis«, wie Arago sagt. 

2) Die sich in einigen Biographien Herschel's findende Notiz, 
das Riesenteleskop sei nach seinem Tode von Lucian Bonaparte 
angekauft worden, ist falsch; das an Letztern verkaufte Instrument 
war ein Zehnfüsser vou 24 Zoll Dehnung. 
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Herschel auf diesen Anlass verfasst hatte , und das 
nach Minna Mädler's Uebersetzung 1  folgendermaassen 
lautete : 

»Wir sitzen im alten Tubus gereiht 
Und Sehatten umzieh'n uns vergangener Zeit. 
Sein Requiem singen wir schallend und klar 
Indem uns verlässt und begrüsset ein Jahr. 

»Wohl fünfzig Jahr trotzt' er der Stürme Gewalt, 
Nieht beugte der Nord seine hehre Gestalt, 
Nun liegt er gesunken, wo hoch er einst stand, 
Das suchende Auge zum Himmel gewandt. 

»Die Wunder, die lebendem Blick nie gestrahlt, 
Sie waren bier einst in den Spiegel gemalt. 
Nicht deutet, nicht zählt sie der ird'sche Verstand, 
Sie sind nur allein ihrem Scböpfer bekannt. 

»Hier wacht' unser Vater in eisiger Nacht, 
Hier hat ihm vorweltlieher Liehtstrahl gelacht, 

1) vgl. A. N. 405, wo auch die Originalverse mitgetheilt wer-
den, welche wie folgt lauteten: 

» In  tbe old Tetescope's tube we sit, 
and tbe shades of the past around us flit. 
His Rscquiem sing we witb shout atid  din, 

 while the old year goes out, and the new comes in. 

»Full fifty years did he laugh at the storm, 
and the btast could not shake his majestic form. 
Now prone he lies, where he once stood high 
and searched tbe deep heaven with his broad bright eye. 

»There are wonders no living sight has seen, 
which with in (bis  hollow have pictured been ; 
Which mortal record can never recall 
aud  are known to bim only, who made them all. 

»Here watched our Father the wintry night 
and his gaze has been fed with pre-Adamite light; 
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Hier half ihm die Schwesterlich lreutich und mild. 
Sie zogen vereint durch das Sternengefild. 

»Dann legt er ihn nieder, so sanft er gekonnt, 
Dass seine Kraft er im Sternenlicht sonnt. 
Hier liegt er, ein harter Bissen, geweiht 
Dem eisenverzehrenden Zahne der Zeit. 

»Sie wird ihn verzehren, ihr fällt er zum Raub 
Und sein Eisen und Erz wird Rost sein und Staub. 
Doch ob auch Jahrhunderte rauschend vergehn, 
Sein Ruhm wird doch in den Trümmeru bestehn.« 

„Es ist gewiss Allen von Ihnen beka nnt, wie man 
die Lage eines Ortes auf der Erde durch geographische 
Breite und Länge in Beziehung auf Equator uud ersten 
Meridian bestimmt, — und ganz in entsprechender Weise 
wird die Lage eines Sternes an der scheinbaren Him-
melskugel durch Breite und Länge in Beziehung auf 
Ekliptik und Frühlingspunkt gegeben. Während aber 
die geographische Länge eines Ortes zu allen Zeiten 
gleich gross gefunden wird, so sind dagegen die Län-
gen der Sterne, welche in entgegengesetztem Sinne 
zur Drehungsrichtung eines Uhrzeigers gezählt wer-
den, gemeinschaftlichen Veränderungen durch das so-
genannte Vorrücken der Nachtgleichen, die sogenannte 

His  labours were lightined by sisterly love 

and united they strained their visions above. 

»He  has stretcbed him quietly down at length 

to bask in the starlight bis giant strengtb 

And time shall bere a tough morsel find, 
for his steel-devouring teeth to grind. 

'»He will grind it at last, as grind it he raust, 
and its bi ass, and its iron shall be clay and rust. 

Buth scathless ages shal roll away, 
andn urture its fame in Es  forms decay.« 
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Abirrung des Lichtes, etc., unterworfen, — und wenn 
man die- zu verschiedenen Zeiten bestimmten Lagen 
eines Sternes auch für diese Veränderungen corrigirt, 
so stimmen sie erst noch nicht ganz überein, sondern 
es bleiben kleine, für verschiedene Sterne wesenllich 
verschieden ausfallende Differenzen ührig, welche 
man als Eigenhewegungen dieser Sterne bezeich-
net hat. — Schon Lamhert ahnte nun, es möchten 
diese Eigenbewegungen zum grossen Theile nur 
scheinhar sein, nämlich zum grossen Theile nur 
davon herrühren, dass die Sonne, wie es schon ihre 
in dem Sonnenfleckenphänomene zu Tage tretende Ro-
tation wahrscheinlich macht, sich, mit ihrem ganzen 
Gefolge von Planeten und Monden durch den Raum 
vorwärts bewege, -- aber erst Herschel war es 
1783 vergönnt, den Beweis dafür zu leisten, und zwar 
nach folgendem Gedankengange: Denken Sie' sich, 
Sie stehen auf einer Lichtung mitten in einem Walde, 
so sehen Sie die umgebenden Bäume in einer ,  ge-
wissen gegenseitigen Lage. Bewegen Sie sich aber 
nach einer bestimmten Seite hin, so scheinen die Bänme 
zur rechten Hand sich im Sinne des Uhrzeigers zu 
bewegen, — ihre Länge nimmt also ah; die links 
dagegen zeigen eine entgegengesetzte Bewegung, —
ihre Länge nimmt zu. Aehnlich bei den Sternen, 
wenn wir uns mit der Sonne in unserm Sternhanfen 
nach einer bestimmten Richtung forthewegen ; auch 
da müssen in diesem Falie Verschiebungen solcher 
Art vorkommen, — und wenn diese Verschiebungen 
im Allgemeinen für eine gewisse Richtung mit den 
besprochenen Eigenbewegungen ühereinstimmen, so 
wird umgekehrt der Schluss zu machen sein, dass 
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• sich die Sonne wirklich nach dieser Richtung bewegt. 
Herschel konnte nun in der That diese Uebereinstim-
mung unter der Voraussetzung nachweisen, dass sich 
die Sonne gegen das Sternbild des Herkules hin be-
wege, — ja sein Beweis hat sich nicht nur durch 
ähnliche Untersuchnngen neuerer Zeit als ganz rich-
tig bewährt, sondern es ist sogar wahrscheinlich ge-
macht worden , dass die Bewegnng der Sonne und 
ihres Gefolges per Stunde nicht weniger als etwa 
4000 Meilen beträgt, — und es ist bereits mit Sicher-
heit abzusehen, dass man in folgenden Jahrhunderten 
die Veränderung der gegenwärtigen Bewegungsrich-
tung erkennen, daraus auf die eigentliche Babn der' 
Sonne schliessen, und ihre Umlaufszeit um einen 
fernen Schwerpunkt, d. h. das grosse Sonnenjahr, 
berechnen `wird. 

„Erlanben Sie mir zum Schluss noch eine kurze 
Betrachtung: Es geht aus dem Ebengesagten hervor, 
dass wir zwar mit unserer Sonne auf noch unhekannter 
Bahn in das unbekannte All hinausrollen; aber wir 
wissen, dass dadurch seit Jahrtausenden die Gesetze 
unserer Bewegung um die Sonne nicht gestört worden 
sind. — Wir wissen zwar nicht, _woher wir kommen, —
wir wissen noch nicht, wohin wir gehen, und was die 
Räume bergen mögen, in denen wir uns in den näch-
sten Tagen hefinden werden ; aber unser Blick er-
weitert sich, unser Reiselagebuch wird inhaltsreicher 
und richtiger. Während wir z. B. vor hundert und 
mehr Jahren in einem Meteoriten einen Stein zu er-
kennen glaubten, den uns ein boshafter Nachbar zu-
geworfen, und in einem Kometen eine zu unserer 
Bestrafung bestimmte feurige Ruth, -- sahen wir 
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später in den erstern eine Art Zugvögel, von denen 
zuweilen Einer zu Grunde gehe und herunterfalle, 
und ln den zweiten eine Art Touristen, von denen 
der Eine oder Andere sich bei uns so gut gefallen 
hahe, um sich da bleibend niederzulassen, — und. jetzt 
scheinen wir dazu zu kommen, Beide als Ureinwohner 
ferner Welträume ansehen zu müssen und uns als die 
Reisenden, welche sich herausnehmen, zuweilen so 
einen Stein im Vorühereilen als Reiseandenken ein-
zustecken, während einzelne Kometen der an ihnen 
vorüberschwebenden Sonne zufliegen, wie Mücken 
einem Lichte. — Wir können noch nicht bestimmen, 
wie viele Jahrtausende abfliessen werden, bis unser 
Fahrzeug wieder da angelangt sein wird, wo wir es 
bestiegen haben, — noch nicht, wo es vielleicht das 
gegenwärtige Menschengeschlecht wieder aussetzen 
wird ; aber wir müssen vermahn, dass dieses grosse 
Sonnenjahr auch eine Art Jahreszeiten haben werde, 
und damit die sog. geologischen Perioden zusammen-
hingen dürften, welche schon so viel Kopfzerbrechens 
machten. — Wir haben endlich, mögen auch Einzelne 
darüher sprechen und schreiben, noch keine Ahnung 
davon, wann und wie unsere Erde, unsere Sonne 
und alle die Sterne geschaffen wurden, was ihr Zweck 
und ihre Zukunft ist; aber wir fahren doch getrost 
auf dem grossen Weltmeere, denn wir haben im-
merhin die Ueberzeugung gewonnen, da s s u n s er 
Schiff gut ist, und dass wir einen treuen Fähr-
mann haben." 

Die Häufigkeit der Sonnenflecken konnto von mir 
oder meinen Assistenten, Herren Weilenmann und 
Fretz, im Laufe des Jahres 1866 an 298 Tagen mehr 
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oder weniger vollständig beobachtet werden, und 
ausserdem erhielt ich von den Herren Hofraft Schwabe 
in Dessau, Weiber in Peckeloh (s. 239 der Litt..) und 
Direktor Schmidt in Athen (A. N. 1627) eine grosse 
Zahl werthvoller Ergänzungen, so dass ich schliess-
lich für 362 Tage über vollständige Beobachtungen 
verfügte und WW bei 3 Tagen in gänzlicher 

Unkennt-niss über den Heckenstand der Sonne blieb. — Wie 
bei den Berichten über 1863 bis 1865 habe ich in der 
ers te n der beistehenden Tafeln für jeden Tag in 
altgewohnter Weise die Anzahl der gesehenen Grup-
pen nnd Flecken eingetragen, und hei jeder Beoh-
achtung, mit einziger Ausnahme der entweder von 
mir selbst oder a on den Herren Weilenmann und Fretz 
nach ganz entsprechender Art mit Vergrösserung 64 
meines Vierfüssers erhaltenen Normalbeobachtungen, 
durch ein beigefügtes Zeichen den Beobachter markirt, 
um bei Berechnunug der Relativzahlen den ihm zuge- 
hörigen Reductionsfaktor anwenden zu können: Ein 
beigesetztes -j- bezeichnet Beobachtungen meines ge-
ehrten Herrn Hofrath Schwabe (mit Reductionsfactor 
5/4), der 1866 nach seiner neulichen Einsendung in 
die astronomischen Nachrichten im Ganzen in den 12 
Monaten 
Beobachtungslage 30 27 26 28 27 30 31 31 30 31 30 28 
Fleckenfreie Tage 0 1 0 0 4 2 8 6 14 5 13 23 
Gruppen 5 7 6 5 3 6 1 3 2 4 3 1 
erbielt, also bei 349 Beobachtungstagen die Sonne 
76 mal ohne Flecken sah (während die zweite der 
beistehenden Tafeln auf 362 Tage 82, die erste so-
gar 86 ohne Flecken hat), und während des ganzen 
Jahres 46 Gruppen (47 weniger als 1865, und 90 
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weniger als 1864)- zählte. — Ein beigesetztes 	be- 
zeichnet Beobachtungen, welche ich (vergl. Nr. XII) 
mit dem kleinen Instrumente machte, und mit 3/2  in 
Rechnung brachte. — Ein beigesetztes w bezeichnet 
Beohachtungen von Weber, die ich mit 3  in Rech-
nung brachte, — und ein beigesetztes s endlich Be-
obachtungen von Schmidt, welchen ich, gestützt auf 
mehrere correspondirende Beobachtungen n, am besten 
den Werth 1 beilegle. — Mit hülfe dieser Beobach-
tungen und Reductionsfactoren wurden nun für die 
erwähnten 362 Tage die Relalivzahlen berechnet, 
und daraus theils die in die Tafel eingetragenen Mo-
natsmittel, theils 

R= 17,5 
als mittlere Relativzahl des Jahres 1866 gefunden. — 
Die zweite der beistehenden Tafeln gibt für jeden 
derselben 362 Tage die ihm zukommende Relativzahl, 
-- jedocb (entsprechend den Berichten seit 1863) mit 
dem Unterschied, dass letztere sich nicht allein auf 
die in ersterer Tafel gegebene Beobachtung gründet, 
sondern dass für sie ausser der Wolf-Schwabe'schen 
Serie sämmtliche 317 Weber'sche Beobachtungen be-
nutzt wurden, welche in Nr. 239 der Literatur ver-
zeichnet sind. Ferner gibt die zweite 'Tafel die fünf-
tägigen Mittel dieser mittleren täglichen Relativzahlen, 
sowie für jeden Monat das Mittel der 6 (oder im Au-
gust 7) auf ihn fallenden fünftägigen Miltelzahlen. 
Diese 12 letzteren Zahlen stimmen natürlich mit den 
Monatsmitteln der ersten Tafel nicht ganz überein, und 
so ist auch das aus ihnen gezogene Jahresmittel 

11' = 16,6 

etwas von dem aus .  der ersten Tafel für R erhaltenen 
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Werthe verschieden. - In den Jahren 1856-1866 
wurden somit erhalten. 

R = 4,2 21,6 50,9 96,4 98,6 77,4 

5Reiben 

 4 11,4 47,1 32,5 17,5 
= 4,0 22,3 55,8 94,2 90,0 82,2 57,0 45,7 45,6 30,4 16,6 

und es zeigt sich also aus beiden Reihen noch immer 
ein zu meiner Fleckenperiode vo

späte-
stens

ren auf das 
Schönste entsprechendes Absteigen der Fleckencurve, 
die nun wohl im Laufe des Jahres 1867 oder späte-
stens 1868 (

soehen

er von mir

ermittel-
ten

tellten For-
mel: 1868

erbalte

ihren tiefsten Punkt erreichen wird. 
- Mit Zugrundelegung der soe

Decli-
nationsvariationen

n Werthe von R und R' erhalte ich nach den von 
mir aufgestellten Formeln folgende magnetische Decli-
nationsvariationen : 

1866 nach 
Tormel 

bei 

nachträg-

lich 

 
R 	R' 

Prag VIII 6',57 6',53 
München XXXIIE 7,74 7,71 
Christiania XXXVI 5,64 5,61 
Greenwich gXXXX 4,94 4,92 
Rom XXXXVI 6,4

ergebenXXXIIIs

XXXHI 

 6,37 
Utrech

s

XXXHI 

 XXXXVIII 6,47 6,41 

Zur Vergleichung liegt mir leider noch kein aus 
directer Beobachtung hervorgegangener Werth einer 
dieser Variationen vor, und ich kann nur nachträg-
lich zu Nr. XXI anführen, dass die dort für 1865 zu 
7',22 berechnete Prager-VFormelon sich durch directe 
Beobachtung = 7ð,80 ergebenXXXIIIs

XXXHE 

 die Differenz 
zwischen BIXXXXhtung und Rechnung wenigstens für 
voriges Jahr noch nicht gross 

XXXXVIH

t, um eine 
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Abfinderung der die Beobachtnngen von 1851 bis 1859 
darstellenden Formel VIII nothwendig zu machen. --
Mein Assistent, Hr. Weilenmann, bat nach meinem 
Wunsche im Jahre 1866 begonnen, regelmässig an 
jedem schönen Tage am Refractor Zeichnungen der 
auf der Sonne befindlichen Flecken aufzunebmen und 
ihre Positionen abzumessen. Es ist dadurch bereits 
ein nicht unbedeutendes Material zum Studium dieser 
merkwürdigen Bildungen erhalten worden, das nach 
und nach in verschiedenen Richtungen ausgebeutet 
werden soll. Für heute beschränke ich mich daranf 
auf zwei Flecken hinzuweisen, welche als Repräsen-
tanten der zwei Hauptarten, ich mochte sagen der 
oberflächlichen und der vertieften dienen kön-
nen : Der Eine (a) wurde während einer Erscheinung 
von 1866 VII 11-23 wiederholt beohachtet, — der 
Andere sogar während zwei Erscheinnngen, nämlich 
zuerst (b) von 1866 VIII 22-lX 4, und dann wieder 
(c) von 1866 IX 19—X 1. Die beigegebenen Zeich-
nungen stellen jeden dieser Flecken wahrend jeder 
seiner Erscheinungen je fünfmal dar, und die folgende 
Tafel, in welcher a und ö die von der Erde aus ge-
messene Rectascensions— und Declinationsdifferenzen 
Fleck—Sonnencentrum gehen, während B die hieraus 
berechneten helischen Breiten des Fleckens, und A 
seine vom aufsteigenden Knoten (75° 8') des gegen 
die Ekliptik um (7° 9') geneigten Sonnenequators ge-
zählten helischen Längen bezeichnen, gibt die diesen 
Zeichnungen entsprechenden Positionen: 
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Datum. 

1866.  
a ò B A  

VII. 	11. 092 910".4 - 166".3 -7°  10' 136° 31' 
14.102 585".6 -20I".7  - 6°  38' 176 °  52' 
17.110 -12".6 - 183".4 -6° 38'  219 °  11' 
20.114 -612".8 - 105".6 -6 ° 37' 261° 27' 
23.120 -

9cinem 

 

Sonnen-

rande 

 -6° 23'  303°  58' 

VIII. 	22 981 926".6 - 127".9 11 °  56' 171°  29' 
26.111 575".1 -91".6 11 °  59' 220°  8' 
29.085 12".6 79".4 11° 33' 262 °  13'  

Unter-

schied 

 -518 ".8 332".0 11° 55' 306°  13' 
4.082 - 790.

deullicher 

 5I4".3  12°  7' 348°  3' 

IX. 	19.074 910".1 - 213".5 12°  48' 203°  1' 

2(hei

8 595".1 - 142".0 

1Bogen-

secunden 

 244°  36' 
21.101 252".8 6".4 13°  24' 272°  

unvollstfindige 

 
28.075 - 460".9 386".2 14°  2' 328° 45' 

X. 	1.089 -730".9 • 577 11 .0 13 °  30' 369 °  16' 

Beide Flecken zeigten also in der Mitte der Sonne 
eine ganz centrale Stellung zum Hofe; aber während . 

 bei dem zweiten Flecken (b, c) der Raum vom Flecken 
zur Halbschattengrenze beidseitig von einem Sonnen-
rande bis zum andern sich immer gleich blieb, zeigte 
sich bei dem ersten Flecken (a) das Wilson'sche 
Phänomen sehr schön, ja es tritt dieser Unter-
schied auf den Originalzeichnungen noch bedeutend 
deutlicher hervor, als er in der auf 1/2 reducirten, 
beiliegenden Zeichnung (bei der 1 Theil = 15 Bogen-
secunden ist) zu sehen ist. 

Um einzelne und sogar unvollständige Flecken- 
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beobachtungen zum Studium des Verlaufes der Periode 
nutzbar zu machen, gibt es verschiedene Methoden : 
Entweder kanu man ans jeder vollständigen Beob- 
achtung in der schon oft besprochenen Weise eine 
Relativzahl ableiten, jede durcb Multiplication mit detn 
entsprechenden Erfahrungsfactor 

3/4 für Weher, lenzer, Hornstein, und im Mittel etwa auch 

für Schmidt 

4/4 für Carrington, Sestini, Spörer, Hagen, und etwa auch 

für Galilei und Feuillēe. 

8/4 für Schwabe, Tevel, Scholt, Pastorff, Heinrich, und etwa 

aucb für Scheiner und Rose. 

94 für Fritsch, v. Ende, Messier Greenwich, und etwa auch 

für Harriot, Celsius, Hevel, Tarde, Cassini und die übri-

gen ältern Pariser—Astronornen 

7/4 für Adams, Hode, Horrebow, Zucconi, und etwa aucb 

für Blanchini und Wiedeburg 

3/4 für Arago, Flaugergues, Lorenz uud etwa auch für 

Kirch, Rost, Ptanlade, Weidler, Manfredi, Derha m und Stannyan 

8/4 für Staudacher und Mallet 

auf die gewählte Grundeinbeit (Vergrösserung 64 
meines Vierfüssers) zurückführen, und das Mittel aus 
den sämmtlichen auf diese Weise für einen gewissen 
Zeitranm erhaltenen Zahlen ziehen, - oder man kann, 
wenn v, u, f der Reihe nach die vollständig oder un-
vollständig beobachteten Fleckentage nnd die flecken-
freien Tage zählen, und r die ans den v Beobach-
tungen berechnete mittlere Relativzahl ist, die dein 
gesammten Zeitranm entsprechende mittlere Relativ-
zahl 

R 
_ (v-1-u)r 

 v 	f 

setzen — oder endlich, wenn man für r zu wenige 
Bestimmungen hat, den Zeitraum durch 
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P  

charakterisiren, d. h. durch die Procente der flecken-
freien Tage. Nach den beiden letzten Formeln er-
hielt ich in Revision der in Nr. XI getroffenen Be-
stimmungen aus dem zwar noch immer sehr unvoll-
ständigen aber doch immerbin in der neuesten Zeit 
durch die mir von den Herren Schönfeld und Förster 
gütigst verschafften Kirch'schen Beohachtungen (s. 
Litt. 240) wesentlich angewachsenen Material aus der 
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die in nehen-
stehender Tafel verzeichneten Zahlen, wo " beson-
ders zuverlässigen, ? besonders unzuverlässigen oder 
interpolirten Zahlen beigesetzt ist. Die im Mittel aus 
beiden Zahlenreihen folgenden Epochen für Maximum 
und Minimum sind neben den Alten beigeschrie-
ben, und es zeigt sich, dass sie durch die neuen 
Beobachtungsreihen kaum ernstlich verschoben wer-
den, dass dagegen allerdings letztere die Unsicher-
heit wesentlich vermindert haben. Interessant ist, 
dass das kleinste Maximum auf 1705,5, d. t ► . gerade 
110 = 2.55 Jabre vor dem niedrigen Maximum von 
1816 fällt, und mit ihm fast gleiche Höbe annimmt; 
denn obschon die Unsicherheit des Maasstabes nicht 
vergessen werden darf, so liegt doch hierin ein neues 
Belege für die Existenz der grössern Sonnenflecken-
periode von 55 Jahren, welche sich so schön in der 
Häufigkeit des Nordlichtes ahspiegelt. 

Den mir dnrch die Güte des Herrn Professor 
Förster zugekommenen 4 Bänden der „astronomischen 
Beobachtungen auf der Sternwarte zu Berlin",' und 
einer seitherigen verdankenswerthen weitern Mit- 
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64,0  
1701 65 ? 10,0? 1727 90.0  1727,5 .±.1,0 1717,5±1,0  
1702 55 ? 15,0 ? 1728 80,0 ?  
1703 35 ? 21,0 1729 60,0?  
1704 32 31,4 1730 40,0 ?  
1705 15 * 48,6* 1 70: 1705,5 ± 1,0 1731 25,0 ?  
1706 37 25,8 1732 10,0?  
1707 48 * 18,8 1733 5,0? 1733,5 ± 1,5  
1708 60 ? 9,7 1734 15,0? 1734,0 ± 1,0  
1709  71* 7.1 *  1735  30,0  ?  
1710 80 ? 2,5 ? 1736 58.0 ? -  
1711 100 0,0 -  1737 66.0  
1712 100 0,0 171 2,0 + 1,0 1712,0 -I- 1,0 1738 85.0? 1738,5 ± 1,5 1738,7 ± 1,0  
1713 80 ? 2,2 1739 78,5  
1714 60 ? 9.6  1740  60,0 ?  
1715 25 ? 24,7 1741 35 0 ?  
1716 15  *  39.9 * 1792 18,3  
1717  4* 52.3 * 171' 	̂ 1743 14,6  
1718 3 500 ? 1718,2 ± 1,0 1744 5,0 ?  
1719 6 * 34,0 * 1745 10,6? 1745,0 ± 1,0 1745,0 ± 1,0  
1720  7* 25.3 1746 20,0 ?  
1721 13 *  23,8 1747 35,0 ?  
1722 25 20,0? 1748 50,0?  
1723 80 ? 10,0 ? 1723,0 ± 1,0 1723,5 ± 1,0 1749  63,8*  

1724 25 19,4 1750  68,2* 1750,0 ± 1,0 	1750,0 ± 1,0  
1725 5 34,5  1751  40,9*  
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theilung entnehme ich folgende Reihe von mittlern 
jährlichen Berliner-Declinations-Variationen v, denen 
ich zur Vergleichung dte entsprechenden Sonnen-
flecken-Relativzahlen r beischreibe: 

Jahr v  v  - rn r' v° v  - v'

variationen 

v" v 

 unvoliständigen 

 

1839 10,'9 1,96 68,5 10,23 0,67 9,83  1,07  
1840 10,3 1,36 51,8 9,38 0,92 9,07 1,23 

1841 8,7 -0,24 29,7 8,26 0,44 8,07 0,63 

1812 7,4 -1,54 19,5 7,71 -0,34 7,61 -.0,21 
1843 7,4 -1,54 8,6 7,19 0,21 7,12 0,28 

1844 6,6 -2,34 13,0 7,41 -0,81 7,32 -0,72 

18'15 8,4 4 -0,54 33,0 8,43 -0,03 8,22 0,18 
1846 9,44 0,46 47,0 9,14 0,26 8,85 0,55 

18 1 7 9,5 0,56 79,4 10,78 -1,28 10,32 -0,82 

1818 11,1 2,16 100,4 11,09 0,01 11,37 -0,27 

1849 11,0 2,06 95,6

-l,28 

 10,89 0,11 11,05 -0,05 

1850 10,5 1.51i 64,5 9,59 0,91 9,64 0,86  
1851 8,9 -0,04 61,9 9,48 -0,58 9,53 -0,63 

1852 8,6 -0,34 52,2 9,080,9I  -0,48 9,09 -0,49 

1853 8,7 -0,24 37,7 8,48 0,22 8,43 0,27  

1851 7,2 -1,74 19,2 7,71 -0,51 7,60 -0,40 

1855 7,4 -1,54 6,9 7,20 0,20 7,04 0,36 

1856 7,4 -1,54 4,2 7,08 0,32 6,92 0,48  

1857 8,0 -0,9!a 21,6 7,12 0 ; 88 7,71 0,29 

1858 9,2 0,26 50,9 8,70 0,50 9,03 0,17 

1859 11,8 2,86 96,4 11,15 0,65 11,09 0,71  

1860 10,8 1,86 98,6 11,26 -0,46 11,19 -0,39 

1861 10,64 1,66 77,4 10,13 0,47 10,23 0,37  

1862 8,5 -0,4'6 59,4 9,15 -0,65 9,41 -0,91  

1863 8,2 -0,74 44,4 8,25 -0,05 8,74 -0,54 

1864 7,6 -1,34 

479,I5 

 8,49 -0,89 8,86 -1,26 

1865 7,4 -1,54 32,5 7,70 -0,30 8,20 -0,80  

*) Die mit ? bezeichneten Variationen sind unvollständigen 
Jahrgängen entnommen. 
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Um zu sehen, inwiefern sich diese Variationen, 
deren mittlerer Werth m = 8,94 ist, durch die Formel 

v = a + b. r 

darstellen lassen, theilte ich sie zuerst in drei Gruppen, 
und erhielt so 

= 6`,75 -{- 0',0508. r für 1839 bis 1847 
= 6,91 + 0,0416. r für 1848 bis 1856 	XXXXIX 
= 5,96 + 0,0538. r für I857 bis 1865 

und damit die in der 'Tafel eingeschriebenen Werthe 
und Differenzen. Es geht hieraus hervor, dass sich 
auch die Berliner-Variationen im Allgemeinen ganz 
gut durch eine Scalenänderung aus den Sonnenflecken-
Relativzahlen ableiten lassen, da 

z (v - in) 2  = 56,3272 ist, während E (v - v') 2  = 9,0561 

wird, — dass aber die Fehler der beidseitigen Beob-
achtungen den muthmasslich regelmässigen periodi-
schen Wechsel der Constanten a und b noch verdecken, 
und es somit zweckmässiger ist die drei Formeln 
XXXXIX, statt sie durch Einführung der Zeit zu ver-
binden, für einstweilen durch die Eine deln ganzen 
Complex der 27 Jahre entnommene Formel 

v" = 6,73' + 0,0452. r 	 L. 

zu ersetzen, für welche sich auch der nur wenig 
grössere Werth 

E (v - v")2 = 10,4:012. 

ergiebt. Die aus letzterm Werthe folgende ,  mittlere 
Abweichung 

V  Ev  -  v") 2 	0',62 
27 

zwischen Beobachtung und Rechnung ist schon absolut 
genommen nicht sehr beträchtlich, und überdiess ist 
nicht zu vergessen, dass auch die an verschiedenen 
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Orten der Erde ermittelten Variationen gar nicht son-

derlich unter einander stimmen : Während z. B. in 
den Jahren 1841 bis 1860 die Berliner-Variationen 

durchschnittlicb um 0'14 grösser als die Münchener, 

und letztere noch um 1`,97 grösser als die Christianier 

sind, so schwanken erstere Differenzen zwiscben den 

Grenzen -0',38 und --- 0',93, und Letztere zwischen 

den Grenzen   1',37 -und -1-, 2',71, und man darf 

somit wohi schliessen, dass auch ein beträchtlicher 

Theil der obigen Abweichungen auf Rechnung der 

Unsicherheit der Variationsbestimmungen zu setzen ist. 

Herr Professor B r u h a s in Leipzig machte in 

Nr. 1631 der astronomischen Nachrichten darauf anf-

merksam, dass wenigstens im laufenden Jahrbundert 

(abgeseben von den periodischen Kometen) zur Zeit 

der Sonnenfleckenminimas weniger Kometen gefnn-

den worden seien als sonst. Eine Zusammenstellung 

der Periheldurchgänge nach dem Galle'schen Ver-

zeichnisse ergab mir jedoch ein hiemit nicht sonder-

lich übereinstimmendes Resultat : 

Auf 198 (124) Kometen, welche die 255 (66) Jahre von 

1609 (1798) bis 1863 beschlagen, fallen 

51 (33) auf 69 (18) fleckenarme Jahre (je das Jahr der 

Minimumsepoche das vorhergehende und folgende), 

oder 0,74 (1,85) per Jahr 

38 (27) auf 48 (11) ihnen folgende mittlere Jahre, oder 0,79 

(2,45) per Jahr 

45 (23) auf 69 (18) letzteren folgende fleckenreiche Jahre 

(je das .lahr der Maximumsepoehe, das vorhergehende 

und folgende), oder 0,65 (t,28) per .fahr 

64 (41) auf 69 (19) ihnen fotgende mittlere Jahre, oder 0,93 

(2,16) per Jahr 

also zwischen 1609 und 1863 die grösste durchschnittlicbe 

Zahl auf die den Sonnenfleckenmaximas folgenden Jahre, 
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ohne dass ich jedoch etwa desswegen zu der vor atten 
Zeiten von Marios geäusserten Ansicht zurüekkehren möchte, 
es seien die Kometen von der Sonne ausgespeite, für uns 
zuvor als Sonnenflecken sichtbare Schtacken. 

Die für die Nordküste von Afrika, die Südspitze 
von Italien, etc. ringförmige, für Zürich aber nur 
partiale Sonnenflnstcrniss von 1867 111 5/6 konnte auf 
der hiesigen Sternwarte, wenn auch durch zeitweise 
Bedeckung etwas gestört, doeh so ziemlich durch alle 
Phasen verfolgt werden. Mein Assistent, Herr Wei-
lenmann, benntzte dafür das 4füssige Fernrohr mit Ver— 
grösserung  64, während ich auf einem Schirme das 
durch den Kometensucher erzeugte Bild aufflng. Da 
die Sonne fleckenfrei war, so konnten nur Anfang 
und Ende der Zeit nach bestimmt werden, und zwar 
erhielten nach mittlerer Zeit Zürich 

Anfang 1867 IH 5, 20" 50n' i8' Weilenmann (etwas unsicher) 

Ende 	23 37 18 Wotf 
23 37 24 Weilenmann (gut). 

Die grösste Phase betrug nach meiner Messung 
in dem 27,00 m haltenden Sonnenbilde 22,5mm, oder 
also 10,0 Sonnenzolle. — Herr Meyer, Assistent der 
meteorol. Centralanstalt, beobachtete nach meinem 
Wunsche unterdessen zwei Thermometer, von denen 
das Eine im Schatten, das Andere an der Sonne hing, 
und erhielt folgende Daten: 

Zeit Schatten Sonne Zustand 

75 	Om — 2°,9 — 	1,6 wo 
8'' 	45m — 0°,8 -I- 	16,3 he 
95 Om  - 0°,4 + 	8,8 wo 
9 5 	15'° + 00 .2 + 13,3 he 
95  30m + 0°,5 j- 	8,6 va 
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Zeit Schatten Sonne Zustand 

9'' 	45"' - 0°.2 -{- 	4,8 wo 
10h 	Om - 

hiu1 

-;- 	4,5 he 
loh 	15" 00,4 H 	4,3 wo 

1wolkig - 00 ,4 + 	4,4 he 
10" 45" - 00 .4 + 	2,4 wo 

BeBeob Wo chenschrifte 

- 0°.4 --!- 	7.9

uuter 

heraus-

gegeben

r

vou

itterung; 

 
11" 15'° - 0",0 + 8 8 he 
11" 	30" 

-deu uocb 

 --I- 	18,3 he 
I h 	0'" + 1 ° ,1  

+Soune 

 he  

wo i

erhallenen

ten Zeile der Zus

deut

Be-
obachtuugsreihen

die Sonne hin durch die Abkürzungen: he hell, 
wo wolki!,r, va

Souueufleckenliteratur

ist. Diese Beob-

Wocbeuschrift

e lit

Astrouomie, 

 unter 

heraus-
gegeben

r

vou

itterung; aber dennoch zeigen namentlich die an 

de(Fortsetzuug

he erhaltePeckelohn den Gang der 
Sonnenbedeckung sehr deut

Be-
obachtuugsreihen 

 
Zum SchlisZählu ,1ch noch eine Fort

Zählungen

r Sonnenfleckenliteratur f'olg'en: 
239) Wochenschrift für Astronomie, etc., heraus-

gegeben von Professor Reis in Münster. Jahrg. 1866 
bi

be

1o67. (Fortsetzung zu

1lh

5) 
Herr Weher in Perl:eloh hat in Fortsetzung seiner Be-

obachtungsreihen im Jahre 1866 folgende Zlihlu

f°,1 

 erhalte

be 

 

1866. 	1866. 1866. 	1866. 1 866. 

I  2 56 I 	16 2 29 1 29 1.3 H 	10 2.10 II 	21 1.7 
- 	4  3 19 - 	17 2.35 - 	30 1.9 - 	11' 4.18 - 	25 0.0 
- 	5 3.18 - 	19 2 37 - 	311 1.11 - 	13: 4 23 - 	26 0.0 
- 	6 3-17 - 	211 2 45 11 3 1.16 - 	14' 3.41 - 	27 1.7 
- 	7 3.11 - 	22 1.11 - 4 	i 2.14 - 	15 ' 3 45  - 	28 2.11 
- 	9 2. :; - 	23! 1.12 - 5 3.21 - 	18 2.10'1 tl I 	1 2.11 
- 	 12 147 25 - 6 3.18 - 	19 2.101  - 	2 2.9 
- 	13! 1.3'1 - 	 27 0.0 - 8 214 - 	 20:2.119 - 	3 1.2 
- 	 15 2.35 - 	28I 1.2 - 9 i 1.7 - 	 22 1 2.47 - 	4 2.2 



WolWoif,tronomische MitMittheilungeu. 

1866. 	1866. 	1866. 	1866. 1866. 
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III 	5 1 1 IV 26 	1.36 VI 	13 	0.0 VII 29 	0.0 1X16 0.0 
6 1.1 - 	27, 1.27 - 	14 0.0 - 	30 0.0 - 	17 0.0 
7 1.1 - 	28', 	 1.13 - 	15, 0.0 - 	31 	0.0 - 	18 0.0 
8 1.1 29 0.0 - 	16 	1.5 VIII 	1 	0I0 - 	19 1.1 
9 1,1 30 	0.0 - 	17 1.21 - 	2 0.0 - 	20 1,1 

12 2.4 V 	1 0.0 - 	18 1.17 - 	3 	0.0 - 	21 1.1 
13 2.7 2 0.0 - 	19 1.9 - 	4 0.0 - 	22 1.1 
14 3.13 3 0,0 - 	20 1.7 - 	5 1.17 - 	23 1,1 
15 3.11 4 0,0 - 	21 	1.5 - 	6 1.19 - 	24 1.11.f 

16 2.7 5 0,0 - 	22 2.6 - 	7 1.38 - 	25 1.1  
17 2.5 6 0.0 - 	23 2.13 - 	8 	1,33 - 	26 1.1 
18 2.4 7 0.0 - 	21 2.15 - 	9 	1.13 - 	27 1.1 
19 2.9 8 0.0 - 	25 1.14 - 	10 	1.8 - 	28 1.1 
21 3.6 9 2.11 - 	26 1.7 - 	111 	1.9  - 	29 2.13 
23 2.17 10 2.17 - 	27 0.0 - 	13 	1.1 - 	30 2.9 
24 3.37 11 1.39 - 	28 1.1 - 	14' 	1.1 X 	1 2.11 
25 3.30 12 1.47 - 	29 2.11 - 	15 	0.0 - 	2 1.8 
26 2.27 13 1.51 - 	30 2.21 - 	16 	1.16 - 	3 1.7l.7 
27 2.31 15 1.23 VII 	1 2.19 - 	17 	1.25 - 	4 1.5  
28 2.15 16 1.15 - 	2 2.15 - 	18 	1.21 - 	5 1.3 
29 3.13 17 2.9 - 	3 2.14 - 	211 	1.9 - 	6 1.3 
30 2.- 18 1.10 - 	4 2.10 - 	22 	1.11 - 	7 1.2 

IV 	1 1.1 20 2.7 - 	5 2.9 - 	23 2.3 - 	8 0.0 
2 1.3 21 2.6 - 	 6 1.4 - 	24 2.3 9 0.0 
3 1.7 22 1.1 - 	7 1.1 - 	25 	1.1 - 	10 0.0 
4 1.16 23 1.1 8 1.1 - 	26 	1.1 - 	1 1 0.0 
5 1.9 24 1.1 - 	9 1.1 - 	27 	1.1 - 	12 	0.0 
6 22 25 1.1 - 	10 1.1 - 	28 	1.1 - 	13 	0.0 
7 	2.7 26 	1.1l.1 - 	11 	1.1 - 	29 	1.1 - 	15 	1.1 
8 	2.9 27 	1.2 - 	12 	1.1 - 	30 	1.1 - 	16 	2.2 
9 	2.7 28 	1.2 - 	13 	1.1 - 	31 	1.1 - 	17 3„5 

10 	2.6 29 	1.2 - 	14 	1.1 IX 	1 	1.2 - 	1R8 	3.5 
11 	3.15 30 	1.2 - 	15 	1.1 - 	2 	1.1 - 	19 	2.3 

- 	12 	2.13 31 	1.2 - 	16 	1.1 - 	3 	1.1 - 	20 	3.11 
- 	13' 	2.15 VI 	1 	2.5 - 	17 	1.6 - 	4 	1.1 - 	21 	3.10 
- 	14 	2.14. 2 	1.9 - 	18 	1.3l.3 - 	5 0.0 - 	22 3.5 
- 	15 	215 3 	1.19 - 	19 	1.1 - 	6 	0,0 - 	25 1.1 
- 	16 	2.11 4 1 	1.14 - 	20 	1.2 - 	7 0.0 - 	26 1.1 
- 	17 	1.21 5' 	1.19 - 	 21' 	1.1 - 	8 0.0 - 	27 1.1 
- 	18 	1.23 6 	1,15 - 	22 	1.1 - 	9 	0.0 - 	28 1.1 
- 	20 	1.7 7 	1.13 - 	23 	0.0 - 	10 	0.0 - 	29 2.7 
- 	21 	1.3 8 	1.23 - 	24 0.0 - 	 11! 0 . 0 - 	31 1.8 
- 	22 	2.3 9 	1,11 - 	25 	0.0 - 	12 0.0 Xl 	1 1.7 
- 	23 	2.14 10 	1.6 - 	26 0.0 - 	13, 0.0 - 	4 0.0 
- 	21 1.23 11 1.1 - 	27 0.0 - 	14 00 - 	5 0.0 
- 	 25 1 	1.31 12 1.1 - 	28 0.0 - 	151 0.0 - 	6 0.0 

10 
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1866. 	1866. 	1866. 1866. 1866.  

XI 	7 0.0 XI 17 0.0  XI 30 1.1 XII11 0. 0 X1I22 0.0  
- 	8 0.0 - 	18 1.1  XII 	1 0.0 - 	13 0,0 - 	23 0.0 
- 	9 0.0 - 	19 2.2 - 	2 0.0 - 	14 0.0 - 	28 1.7  
- 	10 0.0 - 	20  

Schönfetd 

 - 	3 0.0 - 	15 0.0 - 	29 1.7  
- 	12 0.0 - 	22 2.3  6  0.0 - 	17 0.0 - 	30 1.6  
- 	13 0.0 - 	23 2.5 - 	7 0.0 - 	18 0.0 - 	31 0.0  
- 	14 0.0 - 	26 1.7 - 	8 0.0 - 	19 0,0  
- 	15 0.0 - 	28 1.3 - 	9 0.0 - 	20 0.0  
- 	16 0.0 - 	29 1.1 - 	

Sonnen-
flecken-Beobachtungen 

 0.0 - 	21 0.0 

 theits

240) Sonnenflecken--Beobachtungen von Gottfrie

fo t gende

t

höehst 

 Christine und Margaretha Kirch aus den  

Jahren 1700 bis 1748, un

be-
stimmte,

aus den Jahren  
1774 bis 1821.  

Herr Professor Schönfeld in 

sebr

heim hatte :im vorigen  
Jahre die grosse Güte, die ihm von Herrn Professor Förster  

iReget

lin zur. Durchs

Anzaht

nvertrauten Beobachtungsbücher der  

Kirch und Bode theils selbst für mich in 

Ftecken

ng auf Sonnen-
flecken-Beobachtungen auszubeuten, theils mir zum Auszuge  

XH11

ersenden. Es ging hieraus folgende höchst wichtige  
Beobachtungsreihe hervor , in der Fl eine nicht genau be-
stimmte, wohl aber nicht sehr grosse Anzahl von Flecken,  

F12  eine sehr grosse Anzahl andeutet, während von den Zahlen  
nach von mir fortwährend befolgter Regel die erste die Anzahl  

der vorhandenen Gruppen, die zweite aber die Anzahl der in  

ihnen gezählten Flecken bezeichnet:  

1700. 1 704. 1704. 1704. 	1705.  

XIi 12 0.0  1 	15 FI. H 	4 Fl. IV 	8 0.0 V1I 	9 FI.  
- 	31  Fl. - 	16 » - 	5 0.0 V 	9 0.0 - 	10 »  

- 	22 0.0 - 	9 0.0 - 	12 Fl. X 	14 »  
1701. - 	23  0.0 	: - 	11 FI. - 	13 » - 	15 »  

I 	21  Fl. - 	24 0.0  - 	12 » - 	14 0.0 _ 	16 » 
XI 26 0.0 25 Fl . 15  » 17 0.0 20 0.0 

X H13I 0.0 26 
- 	27 

» 
» 

- 	I7 
- 	27 

0.0 
0.0 

- 	18 
VI 	8 

0.0 
0.0 

- 	21 
- 	31 

0.0  
0.0  

1704. - 	28 » - 	28 0.0 - 	23 Fl. XI 	4 0.0 
-m  ---^ II 	1 » III 	1 0. 0  VII2s 0 .0 - 	5 F 1.  

I 	91 	2.3 - 	2 » - 	18 Fl. - 	7 » 
- 	131 	1+ 1. - 	3 » - 	20 » - 	11 »  



1705.  

XI 12 Fl.  
XH 1 0.0  
- 8 0.0  

1706.  

I 	I 0.0  
- 29 0.0  
H 	4 0.0  
IV 2 0.0  
- 3 0.0  
VI 19 1.3  
- 29 0.0  
VII 25 0.0  
VHI 5 0.0  
- 13 0.0  
- 29 0.0  
IX 13 0.0  
X 11 0.0  
- 13 0.0  
XI 2 0.0  
XH I1 1.5  
- 12 FI.  
- 13 1.7  
- 14  Fl.  
- 16 »  
- 17 »  
- 31 0.0  

1707.  

I 	3  
- 7  
- 10  
- 2 1  
- 27  
- 28  
- 29  
- 30  
II 	1  
_ 2  
- 3  
- 6  
- 14  
- 15  
- 17  

1707.  

11 	I8 0.0  
- 19 0.0  
- 23 0.0  
- 24 0.0  
- 25  1.4  
- 26 FI .  
lII 	1 	»  
- 2 »  
- 4 »  
- 6 »  
- 7 »  
- 10 0.0  
- 14 0.0  
- 17 1.3  
- 18 Fl.  
- 19 »  
- 20 »  
- 21 »  
- 22 »  
- 24. »  
- 29 »  
- 30 »  
IV 	1 	»  
- 3 0.0  
- 4 0.0  
- 7 0.0  
- 8 0.0  
- 9 0.0  
- 11 0.0  
- 12 0.0  
- 14 0.0  

0.0 	- 20 0.0  
0.0 	- 21 0.0  
0.0 	- 22 0.0  
0.0 	- 23 0.0  
1.1 	- 24 0.0  
1.4 	- 25 0.0  
0.0 	- 26 0.0  
0.0 	- 28 0.0  
0.0 	- 29 0.0  
0.0 	- 30 0.0  
0.0 	V 	1 0.0  
0.0 	- 	4 0.0  
0.0 	- 	5 0.0  
0.0 I - 	6 0.0 
0.0 	- 10 0.0  

V 11  
- 12  
- 19  
- 26  
VI 6  
- 16  
- 20  
- 21  
- 29  
VH 2  
- 3  
- I9  
- 20  
- 21  
VIII 5  
- 12  
- 23  
- 31  
IX 27  
- 28  
- 29  
- 30  
X  

3  
t1 

- 5  
- 6  
- 8  
- 10  
- 20  
- 21  
- 22  
- 24  
- 25  
- 27  
- 29  
XI I  
- 14 
- 19  
- 26  
- 30  
XII 1  

0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
1.1  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
1.1  
Fl.  
» 

» 

» 
» ^ 
» 

0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
F1.  
» 
» 

» 
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1707. 	1707. 	1 709.  

	

XH  16 Fl. 	III 	1 0.0  
- 17 » 	- 	2 0.0  
- 20 » 	- 	3 0.0  
- 21 0.0 	- 	4 0.0  

- 5 0.0  
- 7 0.0  
- 15 0.0  

I 	9 0.0 	- 20 0.0  

	

I X 11  Fl. 	- 24 0.0  
XI 29 	» 	- 25 0.0  
- 30 	» 	- 31 0.0  
XII I 	» 	IV 6 0.0  
- 2 	» 	- 8 0.0  
- 12 0.0 	- 	9 0.0  
- 19 0.0 	- 10 0.0  
- 22 0.0 	- 11 0.0  
- 27 0.0 	- 13 0.0  
- 31 0.0 	- 14 0.0  

- 16 0.0  
- 19 0.0  
- 21 0.0  

I 	6  Fl. 	-  22 0.0  
- 7 » 	- 26 0.0  
- 	9 » 	- 30 0.0  
- 10 » 	V 	1 0.0  
- 11 0.0 	- 	2 0.0  
- 19 0.0 	- 	4 0.0  
- 22 0.0 	- 	7 0.0  
- 25 0.0 	- 	9 0.0  
- 26 Fl. 	- 10 0.0  
- 27 » 	- 13 0.0  
- 28 » 	- 15 0.0  
- 29 » 	- 19 0.0  
- 30 » 	- 20 0.0  
- 31 » 	- 25 0.0  
II 	3 » 	- 27 0.0  
- 5 » 	- 31 0.0  
- 6 » 	VI 2 0.0 
- 9 0.0 	- 	6 0.0  
- 12 0.0 	- 11 0.0  
- 17 0.0 	- 13 0.0  

	

= 20 0.0 	- 16 0.0  
- 23 0.0 	- 20 0.0  
- 24 0.0 	- 23 0.0  
- 25 0.0 	- 28 0.0  
- 28 0.0 V I I 4 0.0  

1705.  

1709.  



14.4 	Wolf, astronomische 

1709. 	1709. 1714. 

Mittheilungen. 

1716. 	1716.  

VII 11 0.0  X 	29 0.0 V 	1 0.0  I 	29 l+'I. V 	9 FI.  
- 	12 0.0  XI 	5 0.0 - 	5 0.0  - 	30 - - 	11 1.2  
- 	13 0.0  - 	8 1.1 - 	25  0.0  II 	1 2.3 - 	12 FI. 
- 	18 0.0  - 	10 1.1 VI 	2  0.0  - 	2 2.3 - 	13 1.5  
- 	21 0.0  - 	12 1.1 - 	3  0.0  - 	4 1.3 - 	14 FI.  
- 	23 0,0  - 	14 1.3 - 	24 0.0  - 	7 1.3 - 	15 »  
- 	26 0.0  - 	16  Fl. - 	26 0.0  - 	8 1.1 - 	16 »  
- 	30 0.0  - 	17 » VII 	7  0.0  - 	10 1.1 - 	17 »  
- 	31 0.0  - 	22 0.0 - 	11  0.0  - 	17 0.0 - 	18 3.8  
VIII 4 0.0  - 	27 0.0 - 	21  0.0  - 	18 	0.0 - 	19 Fl.  
- 	6 0.0  XII 	3 0.0 VIH 9  0.0  - 	20 1.7 - 	20 »  
- 	8 0.0  - 	5 0.0 - 	20  0.0  - 	22 1.7 - 	21 »  
- 	9 0.0  - 	7 0.0 - 	23  2.2  - 	23 1.6 - 	23 »  
- 	12 0.0  - 	9 0.0 - 	24  2.2  - 	24 1.5 - 	24 »  
- 	17 0.0  - 	20 0.0 - 	27  1.1  - 	25 0.0 - 	25  » 
- 	18 0.0  - 	28  1.1  - 	27 0.0 - 	26 1.1  
- 	20 
- 	21 

1.5  
FI.  

1713. - 	
29  

IX  i 4 
1.1  
0.0  

- 	28 
- 	29 

0.0 
0.0 

- 	27 
- 	28 

0.0  
0.0 

- 	22 »  V 	18 	1.3 X 	16  0.0  I1I 	1 0.0 VI 	2  Fl.  
- 	23 »  - 	19: 	FI.  - 	2 1.1 - 	3 »  
- 	24 »  - 	20 »  1715.  - 	5 FI. - 	5 »  
- 	25 »  - 	21 »  - 	9 1.1 - 	6 »  

V 	2 - 	26 »  - 	22  » FI.  - 	17 2.2 - 	7 2.9  
- 	27 »  - 	23 »  - 	3 »  - 	22 0.0 - 	8  Fl.  
- 	28 	0.0  - 	24 »  - 	5 »  - 	25 0.0 - 	9 »  
- 	29 	0.0  - 	25 »  - 	18 »  - 	31 0r0 - 	10 »  
- 	30 	0.0  - 	26 »  VII 	7 »  IV 	6 Fl. - 	11  
- 	3 I ! 	0.0  - 	2g 0.0  - 	9 »  - 	8 3.9 - 	14 »  
IX 	t' 0.0  VH26 	0.0  - 	10 u  - 	9 	3.7 - 	17 0.0  
- 	5 r  0.0  VI1I22 	0.0  - 	11 »  - 	10 	Fl. - 	22 0.0  
- 	6 	0.0  IX 	4 0.0 V1lIl6  » - 	11 » - 	25  Fl.  
- 	1 1'i 	0.0  X 	14 0.0 IX 	14 »  - 	12 » - 	2 6 »  
- 	12 	0.0  - 	25 0.0  X 	7 »  - 	13 » - 	29 2.5  
- 	14 	0.0  XI 	12 0.0 - 	31 »  - 	14, -, 	30 F I.  
- 	15 	0.0  - 	20 0.0  XI 	2 »  - 	15 	2.2 VH 	1 2.7 
- 	17 	0.0  - 	23 0.0  - 	6 »  - 	17, 	FI. - 	2  FI. 
- 	18 	0.0  XII 	9 0.0  - 	18 	» - 	5 »  
- 	2't 	0.0  1716.  - 	20 	» 

- 
	

211 	» 
- 	6 »  

- 	27 	0.0 1714.  - 	7  » 
I 	9 X 	4 0.0  FI.  - 	22 	2,6  - 	9 »  

- 	7 0.0  I 	30 	0A  10  - 	23 	3.5 - 	10 »  
- 	11 0.0  II 	10 	0.0  - 	11  » - 	24; 2.4 - 	12  
- 	15 0.0  III 	15 	0.0  - 	13  » - 	25' 2.4 - 	13 »  
- 	19 1.2  - 	28 	0.0  - 	14  » - 	26 r 	1.1 - 	14 1,11  
- 	21 1.2  IV 	6, 0.0 - 	25  0.0  - 	27; 	1.1  - 	15 FI, 
- 	28 0.0  - 	26 ^ 0.0  - 	27  0.0  V 	8 j 0.0  - 	 181  
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1720.  

X 22 0.0  
- 23 1.2  
XI 1 FI.  

1 721.  

1 	24 0.0  
- 	25 1.1  
1I 	20 6.11  
- 	21 4.11  

»  

L[I 23  
VI 20  
VII 13  
- 30  
VIII 2  
.- 12  
XI 30  
XII 9  
- 15  
- 19  
- 30  
- 31  

1722.  

I 	24 2.2  
- 29 1.3  
HI 	1 0.0  
- 4 0. 0, 
- 18  Fl.  
- 22 »  
IV 8 0.0  
- 14  Fl. 
- 20 »  
V 2 » 
V11120 	»  
IX 7 »  
- 8 »  
- 11 »  
XI 22 »  
XH 8 »  

1723.  

XI 2^ 71FI.  

FI. 
0.0  
Fl.  
» 
» 
» 

0.0  
1.1  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  

1716. 

Fl.  

Wolf, 

1716. 

XI 22 3.5 

astrouomiscbe 

1717. 

IV 22 2.5 

Mittheiluugen. 

1717. 

Fl. VII 18  IX 	7  
- 	20  » - 	24 2.2 - 	23 2.7 - 	11 . » 
- 	22  » XII 	5 FI. - 	25 Fl. - 	15 » 
- 	23  » - 	7 0.0 - 	26 » - 	25 »  
- 	24  » - 	8 0.0 - 	27 » - 	28 »  
- 	25  » - 	21 F1. - 	28 4.12 X ' 	4 
- 	27  » - 	23 » V 	1  Fl. - 	13 2.6 
- 	29  » - 	24 0.0 - 	3 » - 	15  Fl. 
- 	30  » - 	5 » - 	18 1 1  
VIII 1  0.0  1717. - 	7  » - 	20 22 
- 	4  0.0  - 	8 » - 	21 2.5  

I 	17 	0.0 - 	17  1.2  - 	9 » - 	22 Fl.  
- 	20  1.3  - 	25 	Ft. - 	11 2.4 XI 	3 3.3  
- 	23  2.2  - 	26 	2.5 - 	13 FI. - 	4 FI.  
- 	25  FI, II 	2  Fl. - 	17 » - 	7 »  
- 	26  » - 	 3 » - 	18 	2.2 - 	8 »  
- 	29  3.14  - 	4 2.7  - 	19 	F1. - 	9 »  
- 	30  FI.  - 	 7 2.2 - 	21 » - 	14 »  
- 	31  FI 2 .  - 	8 1.3 - 	22 » - 	21 4.7  
IX 	1  )) - 	9 1.2 - 	27 » - 	22 	3.7  

2  4.17  - 	11 	0.0 - - 	28 » - 	26 	Fl.  
4  FI. - 	17 	2.7 - 	29 » XII 	2 	1.1  
5  )) - 	18 	Fl. VI 	2 » - 	10 	2.2 
6  19 	» - 	4 » - 	13 	Ft.  
7  » - 	23, 	» ' - 	8 » - 	17 	» 

X 	9  » 1II 	3 	» - 	10 » - 	18 4.6  
10  » - 	4 	2.3 - 	13 » - 	19  FI, 
11  2.4  - 	25' 0.0 - 	15 »  
12  Fl. - 	28 	2.2 - 	16 »  1'719.  
13  - 	29 	Fl. - 	18 »  

Vl11301 16  » - 	30 	5.7 - 	19 » Ft.  
19  0.0  IV 	I 	4.14 - 	22 0.0  
26 1.1  - 	2 	4.14 - 	30 1.1 1720.  
27 1.2  - 	3  Fl. VII 	6 2.2  

II 	10 28 0.0  - 	4 » - 	8 1.1 FI.  
XI 	1 F1.  - 	5 » - 	9 1.2 - 	26 -  

2  - 	6 » - 	10 1.2 - 	27 -  
3 »  - 	9 » - 	13  Fl. - 	28 -  
4 »  - 	10 » VIII 6  » III 	2 -  
5 »  - 	11 » - 	9 » - 	3 -  
6 »  - 	12 » - 	12 » - 	4 -  
8 »  - 	15 » - 	13 » V 	7 2.8  
9 »  - 	17 1.1 - 	17 » - 	8 2.3  

10 »  - 	19 0.0 - 	23 » - 	9 2.2  
11 »  - 	20 1.1 - 	26 » - 	10 1,1  
15 0.0  - 	21 2.2 - 	29 » - 	11 1.1  



146 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

1724. 	1726. 

V 	7 	X 24 Fl'. 
- 8 1.2 XI 1 F l . 
- 11 1.2 	- 27 » 
- 16 1.4 XII 15 » 

VI 11 Fl. 	- 19 	» 
- 12 » 
- 14 0.0 

1725. 

II 	9  FE.  
- 	10 » 
- 	13

IH 

» 
14  

III 	31 » 
IV 	1 » 
VI 	8  
V11122 » 
- 	24 » 
- 	29 0.0 
IX 24 FI. 
- 	26 » 

1726I  

I 	10  Fl.  
II 	8 
III 	6 
- 7 
_ 8 
- 15 
- 16 
- 20 
- 27 
- 28 
IV 27 
-

V

H 
V 5 
VI 8 
IX 12 
- 13 
- 21 
- 29 
X 1 
- 6 
- 14 

1727

HI 

1 	4 3.3 

1728. 

I 	4 Fl. 
- 28 FI 2 . 
II 	4 FL  
- 1 3 » 
lII 12  
VII 10 FI 2 . 
XII 30 Fl . 

1729. 

I 	18 
II 	4 
- 7 

III 	2 
- 4 
V 30 
IX 5 
XII 4 
- 15 
- 27 

1730. 

I 	8  Fl.XH  
- 17 » 
- 26 » 
11 	3 	» 
- 9 » 
- 16 » 
- 17 n 
- 19 » 
III 12 	» 
- 20

F l.

2 . 
- 22 Fl. 

IV -11 » 

Hl0. 

IV 18 Fl. 
IX 2 » 
XII 11 	» 

1732. 

III 	1 F1. 1  

IVHI7,

0

-r 

 

1735. 

IV 	

XH

I. 
- 8 » 
IX 14 » 

173Fl.

lll 22 3.12 
- 24 
- 25 

Fl2.

6 
✓ 19 
VI 7 
- 12 
- 18 
- 21 
- 22 
VII

VHI

1II 4 
-• 28 
IX 23 
XII 31 

1737. 

IVl1 117 

 FI. 
✓ 281 » 

1738. 

I 	12 FI 2 . 
✓ 301 Fl. 

1739. 

VI 	4 ( Fl. 
VIII 41 F1 2 . 

1748. 

VIL 1IFl. 

17 79:. 

VI11

VI-11

.  11 
- 18 
- 21 
- 27 
X 6 
- 20 
XI 12 

XIFl 2. 

 
- 31 

177

VH 

I 	15 
II 	16 
- 23 
XI 10 
- 17 

1776. 

1 	201 Fl. 

1777. 

V1-11 5 . 35 

1778. 

VI 24- 

FFl2. 

 
XI 4 1  FI 2 . 

1779. 

VII 15  Fl. 
- 29; »

Fl. 

 

178XH  

I 	161 17 1 2 . 

1782. 

VII 111 Fl. 

1786. 

V 	4  Fl.  
XI 26 FI 2 . 

1788. 

Fl.

41 7.39 

1789. 

IVHI9! FI. 
XII 26 7.54 

1791. 

IV  315. 15 

1793. 

IX 	fi_I 0.0 
- 5 0.0 

1794. 

V 19 FI. 
- 20 4.11 

1795. 

VIII 71 1.1 

179

Fl2. 

 

V 	

Fl.

0.0 

1802. 

XI 81 3.8 

Fl.

6. 

VI 16 0.0 
- 25 FI. 

I X 25 » 

1811. 

V111 19  0.0 
X 12 1.1 
- 17 0.0 

F1 2 . 
F 1. 

»4  
» 

» 

» 
» 
» 

» 

»Fl. 

 

FI. 

» 

F1 2 . 

5.17 
F1. 
4.1

H

3.10 
4.40 
Fl. 
» 

F1 2. 
3.

I4 

 

FIH 

 
» 

3.35 

0.0 
0.0 
1,2 
1.1 
0.0 
FI. 
1.5 
FI. 

» 

1.6 
0.0 
0.0 
FI. 
0.0 
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1812.  

I 	3  Fl. 
- 6 »  
- 22 0.0  
VHI 6 2.5 
XII 19 Fl.  
- 20 3 6  
- 24. Fl.  

1813.  

II . 2 Fl. 
- 7 »  

VI 24 »  
- 27 »  
VH 28 »  
IX 23 »  
- 27 3.1 3  

1811.  

IV02 1Ft.  

1814.  

VI 6 Fl.  
VII 17 »  
V11124 0.0  
XII 1 Fl.  

1815.  

II 	1 	h'lP  
V 30 »  
VI 10 »  
- 11 »  
- 1 6 »  
- 18 »  
- 19 »  
- 27 »  
- 29 Fl 9 .  
- 30 »  
VII 3 F1 2 .  
- 4  » 

- 8 »  
- 17 Fl .  

1815.  

V11125 Fl.  
IX 1 0.0  
- 27 3.12  
- 30  Fl.  
X 4 »  
- 6 »  

1816.  

IV 2 FL^ 
- 3 »  
- 4  » 
- 6 Fl?.  
- 7 5.18  
- 11 Fl-.  
- 29 Fl. 
X 	4 5.33  
- 10 F.  
- 17 FL .  
- 27 »  
XI 12 »  

1816.  

- 19  Fl.  
- 25 »  

1817.  

111 10  Fl.  
- 19 »  
V 	8 »  
VI 17  »  
- 18 »  
- 20 »  
- 24 Fl.  
Xll 15 1.1  

1818.  
--- 

I1 I3 4.20 
X 241  Fl.  

1819.  

l 	131 El.  
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1819.  
^^ `---- 

V 23 Fl .  
VI 18 4.1.1 
XI 18 El.  

1820.  

Vlll17 FL 
IX 7I 0.0  

1821.  

I 	3 	1.1  
- 	8 Fl.  
X 1 »  

1522.  

VIl.231  1.1  

Von besondern Bemerkungen mag «noch Folgendes. bei-
gefügt werden: 1700 XII 31 fand Gottfr. Kirch » zwei schöne, 
grosse und deutliche Maculen in der Sonne, dergleichen wir 
in vielen Jahren nicht gehabt haben.« - Die Beebachtung von 
1706 XII 13 ist von dem damals 12jährigen Christfried Kirch 
gemacht. - Bei der Beobachtung von 1707 II 25 sagt Gottfried 
Kirch , dass seine Kinder » Christfried und Christinchen « die 
Flecken aufgefunden , - die von 1707 III 17 seine »Ehefrau«  
Margaretha, von der auch die meisten der in den Jahren 1713 
und I7I4 gemachten Beobaehtungen herrühren.*) - 1707 X 29  

*) Der Beobachtung von Il 25 fügt Gottfried bei: » Wenn ich  

setze, dass sicb die Maculen durch den Wind auf der Sonne iu  

einer Revolution 3 oder 4 Tage haben zugücktreiben lassen, so sind  

es eben diejenigen, welche wir am 28. Jan, observirt haben, dass  
sie aber ans 1. Febr. nicht erschienen, mag Ursacho sein, dass die  

Brand oder Feuer speienden Berge damais • nicht so einen dicken  

Rauch gegeben ,  haben.«  



148 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

findet sich der komische Schreibfehler: »Um 12 zu Mittag die 
Perpendikel—Uhr durch den 10schühigen Tubum besehen, und 
rein befunden.« — Die Beobachtungen von 1716 und folgenden 
Jahren sind fast ausschliesslich von Christfried gemacht, der 
1716 IV 21 beiläufig bemerkt: »Nachmittags war der Czaar über 
2 Stunden auf Herrn Langens Observatorio, da er die Maculas 
mit grosser attention betrachfete.« — 1716 V 8 bemerkt Christ-
fried , er habe »die Sonne besehen und rein befunden , auch 
sonsten in vorigen Tagen dann und wann die Sonne besehen, 
aber nie nichts gefundcn.« — 1716 VIII 31 sagt er: die Sonne 
war so voller Maculas , als ich mein Lebtage weder gesehen 
noch gehöret« ; er war aber damals erst 22 Jahre alt, und hatte 
in der That noch kein ordentliches Max. erlebt, da das von 
1705 nach allen Berichten gar nicht bedeutend war. — 1717 Xl 9 
sah Christfried einen Flecken von freiem Auge.— Vom Juli 1725 
sagt er: »Ich habe in diesem Monat dann und wann die Sonne 
beschen und niemals Maculen darinn gefunden.« — 1726 XII 15 
sah Kirch von freiem Auge durch ein beräuchertes Glas zwei 
Flecke auf der Sonne. — 1730 lI 9 sah er ausser mehreren 
andern Flecken »eine extraordinär grosse Macul , dergleichen 
ich mich nicht besinne sonst gesehen zu haben.« — 1736 sagt 
Kirch : »Im Januario habe ein paar Mal die Sonne besehen 
und Maculen darin gefunden. Einmal aber fand ich keine 
darin.» — Die Beobachtungen von 1720 V 7, 8, 9, 10, 11 ; 1721 
II 20, 21; 1736 HI 22, 24, IV 16, V 19, VI 7, VIII 4 und XII 31 
sind von J. G. Schütz, muthmasslich einem Gehülfen oder 
Schüler von Kirch, gemacht. — 1738 I 12 sagt Kirch : »Naeh-
mittags gegen 2 Uhr besahe ich die Sonne durch verschiedene 
Tubos, und fand sehr viele Maculen in derselben , in solcher 
Menge als ich nicht leicht in derselben gesehen, .ausser im 
November des vorhergehenden 1737 Jahrs, da ich aueh unge-
wöhnlich viele Maculen in der Sonne gesehen.« — 1778 XI 4 
sagt Bode: »Um 2 U. Naehmitt. betrachtete ich die Sonne, und 
fand mit Erstaunen so viele Flecke als ich niemals auf der-
selben gesehen habe. Ich konnte an 30 Häuflein zählen , die 
alle verschiedene grosse und kleine Flecke in sieh schlossen. 
Auch zeigten sie sich überall auf der Sonnenscheibe und nicht 
etwa nur längst der Lage ihres Aequators, sondern bei ihren 
Polen herum waren grosse Haufen zu sehen. « Das Max. von 
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1778/1779 scheint in der That das bedeutendste im vorigen 
Jahrhundert, und musste Bode, der damals erst 31 Jahre alt 
war und -erst wenige .Jahre auf die Sonnenfleeken fahndete, 
ganz besonders stark vorkommen, so dass also der erste Theil 
seiner Bemerkung vollkommen begreiflich ist, während da-
gegen allerdings der zweite bedenklich erscheint, und man 
wohl annehmen muss, es habe Bode zum mindesten den augen-
blicklichen Nord- und Südpunkt der Sonnenscheibe dcn wirk-
lichen Polen des Sonnenkörpers substituirt. — 1779 sah Bode 
in der ersten Hälfte Juli einen Sonnenflecken von ungewöhn-
licher Grösse und, wenn die Sonne hinter Nebelgewötk stand, 
sogar von freiem Auge. -- 1786 XI 26 sah Bode viele Flecken, 
und namentlieh einen ziemlich grossen Flecken »so weit Süd-
ich votn Sonnenequator, als ich selten Sonnenflecken gesehen.« 
Diese Bemerkung mag nun richtig sein, zumal der Beobach-
tungstag etwa zwei Jahre nach einem Minimum fällt. — 1795 
VHI 7 oder 27 sagt Bode: »Endlich einmal ein kleiner Fleck 
auf der Sonne.« Es geht daraus, da Flaugergues in der ersten 
Hälfte 1795 und noch Mitte Juli Sonnenflecken notirt, hervor, 
dass Bode damals nicht mehr sehr aufmerksam auf diese Er-
scheinung war. — 1811 X 12 sagt Bode; »Der erste Sonnen-
fleck nach drei Jahren«, während Flaugergues und Placidus 
Heinrich schon Ende Juli wiederholt Flecken sahen, aber vor-
her allerdings seit 1809 VI 14 auch keine. — Zum Schlusse 
verweise ich für eine erste Benutzung dieser Kirch-Bode'schen 
Beobachtungsreihen auf den Text, und füge nochmals für 
Herrn Schönfeld meinen innigen Dank bei. 

241) Hier. Schröter, Beobachtungen über die 
Sonnenfackeln und Sonnenflecken. Erfurt 1789 in 4. 

Der Vollständigkeit der Literatur wegen füge ich nach-
träglich aueh noch diese von mir schon 1852 benutzte Schrift 
an, obschon sie für meine speziellen Untersuchungen sehr 
wenig Material enthält. Es werden darin Flecken von 1786 
XI 3, 29; 1787 1 7, 14, II 20, 22, IX 28, 30, X 1, 5, 7, 19, 
XI 8, 11, XII 1; 1788 H 28, HI 5, 9, 11 besprochen und zum 
Theil abgebildet, aber leider kein einziger wirklicher Flecken-
stand der Sonne gegeben , — man wollte denn aus einigen 
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Bemerkungen den Schluss ziehen, derselbe sei 1786 XI 7 und  

1787 VIII 30 gleich (0.0) gewesen, was aber muthmasslich erst  
noch falsch wäre, da sich Schröter in denselben nur auf ein- 

v  zelne Theile der Sonne zu beziehen scbeint. 

242) Sonnenfleckenbeobachtungen in den Jahren  

1863 und 1864 von II. Waldner in Neumünster bei  
Zürich. Mss.  

Herr Waldner hatte die Güte, mir schon vor längerer Zeit 
seine vom 22. März 1863 bis zum 24. October 1864 mit vieler 
Genauigkeit entworfenen Zeichnungen des Fleckenstandes zur 
Disposition zu stellen, und seither mir auch die Bearbeitung 
seiner mehrjährigen, schon in Nr. XVII kurz besprochenen 
Beobachtuugen der in der Nähe der Sonne sichtbaren Licht-
flockeu zu übergeben. Mir vorbehaltend, in einer spätern Mit-
theilung speziell auf letztere Arbeit einzutreten, gebe 'ich für 
diessmal nach Ersteren die zur Ergänzung meiner eigenen Be-
obachtungen dienenden Fleckenstände. Es sind Folgende: 

1863. 	1863. 	1863. 	1863. 1861.  

III 22 3.6  

VBeobachtungcn 

 2.4  IIX 	3, 1.1  XII 121 2.5 III 	12

Reductionsfaetor 

4.13Berech-nung  
IV 9'', 1.2  - 	25; 1.1  - 	1 4'Waldner'schen 2.2 IV 25 1,2  
- 	10; 2.2  V11117 5.7  20 0 0  1864. - 	26' 1.1  
-- 18 3.16  - 	26' 1.1  X 	27, 3.4  - 	27 0.

Polar-

lichtes 

 

23 36  - 	27, 0.0  XI 	27. 2.3  I 	3 2.3 - 	28' 0.0  
V 1 4, 3.12  - 	28 ,  1.1  - 	28';  1.5  11 	11, 3.13 - 	29 ;  0.0  
- 	 23' 1.3  291 1.1  XI I 	51 2.4  - 	13 2.4 - 	30 1.3  
V1 5I 	2.10  30; 1.1  - 	G 2.4  - 	20, 4.

lIX 

 VI 	

I.1 

 2.7  
19j 	2.3  IX 	21 1.1  - 	 11 ^  1.2  III 	

54.13

Berech-
nung 

 4.7  

Im Mittel aus zahlreichen correspondirenden Beobachtungen  

'g

Vlll17

erliess hervor, dass der Reductionsfactor zur Berech-
ntrng der Relativzahlen für die VValdner'schen Beobachtungen 
auf etwa % gesetzt werden kann.

I.1 

 

243) Die Perio

1I

n der Sonnenflecken, des Polar-
lichtes und des Erdmagnetismus. Von 

VI

. Fritz.  
(Programm der eidgenössischen polytechnischen Schule  
für das Schuljahr 1866/67).  
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Herr Fritz resilmirt 
ktarer

ser Abhandlung zunächst in sehr 
klarer und richtiger Weise die Geschichte der Entdeckung. der 
Sonnenflecken , ihrer Periodicität und ihres Zusammenhanges 
mit den magneti über-
sichttiche

en, und gibt auch sehr über-
sichtliche Zusammenstellungen der von mir bestimmten

undbenutzten Epochen, Relativzahlen uncl Variationen. Dann tritt 
er auf Uebersichtcht ein, gibt ein

gcsammelte
Uehersicht über 

das von ihm gesammelte reiche Material , durch das mein in 
Nr. V gegebener Catalog von 5700 Nordlichtern nahe auf das 
Doppelte gebracht worden ist, --- theilt seine, gros

cnthaltenen
n 

den Nrn. XV, XVI und XIX enthaltenen vergleichend
Sonnenflccke n über die Häufigkeit der Sonnenflecken

erhaltencn
ichter mit, — 

und fasst die erhaltenen Hauptresultate in folgendem Satze 
zusammen: »Das Nordlicht ist für das mittlere Europa eine 
periodische Erscheinung, deren Perioden einer mittlern 

entsprechcn5,6 (genauer 55,55) Jahren entsprechen , und welche zu 
je dcsoder 5 zus Reich-
thums

rt die Zeite
wic-

der
5,6jährigen

ch-
thums bestimmen. wic-
der

5,6jährigen Perioden zerfallen wie-
der in untergeordnete von etwa 11,11 Jahren. Das Nordlicht 
steht in SSo

uach
flecken-

bildung,
nhange mit der SSo

uach
flecken-

bildung, da es wech-
selt, 

 nach den gleichen Perioden wech-
selt, dass zur Zeit der reic

häufigst zusammen-
fallen, 

 Nordlicht 
am häufigst zusammen-
fallen, 

 umge
da Haupt-

maxima
bei

zusammen-
fallen, und da Haupt-
maxima

bei den Sonnenflecken die Haupt-
maxima sich weniger auszeichnen, diess bei den Nor

isf.«
tern 

weit entschiedener de
Abbandlung

.« Gegbespricht Herr seiner 
Abhandlung hin bespricht-Herr Fritz auch noch den' allfälligen 
Zusammenhang d

dcn
/3–

jähri scbonondkno hin-
wies

de, 
 der 

dc n
/3

–jähriscbonondkno hin-
wies

de, auf den Höslin schon 17
Gilbert'ses , und den später Ritter (Gilhert's Annalen der Physik 
Bd. 15 von 1803) in der Weise präcisirte, dass je alle 9'/ 3  Jahre, 
zur Zeit wo die Schi an-
nehme,

kliptik einen mittlern Werth an-
nehme, ein Maximum eintreffe. Herr Fritz findet nun nach 
seinen einschlagenden Untersuchungen , »dass die Annahme 
Ritter's durchaus nicht ohne Weiteres negirt werden dürfe,» 
und dthun möchte auch ich in keiner Weise tbun, sondern 
im Gegentheil darauf aufmerksam machen, dass nicht nur 9'/ 3 

 wenig kleiner als das von mir nachgewiesene Minimum 9,87 

der Sonnenfleckenperiode, sondern in der Länge 55,56 der 
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grossen Sonnenfleckenperiode sehr nahe 6 Mal enthalten ist, — 
also Verhältnisse statt haben, an welche allerlei Betrachtungen 
angeknüpft werden könnten. — Leider war der im Programm 
für die Abhandlung verfügbare Raum zu klein , als dass Herr 
Fritz, wie er es anfänglich beabsichtigt hatte, auch noch Platz 
gefunden hätte, auf den mehr hypothetischen Theil, die Natur 
und Entstehung der Flecken, die allfälligen Einflüsse der Pla-
neten etc, einzugehen. Um die dadurch entstandenen Lücken 
wenigstens theilweise auszufüllen, theile ich mit Erlaubniss des 
geehrten Verfassers noch folgendes Bruchstück mit, das uns 
mit einer von Herrn Fritz schon vor Jahren (nämlich vor Mai 
18611) ausgesprochenen Idee bekannt macht, welche gewiss 
mindestens eben so viele Beachtung verdient, als manche 
andere der betreffenden Hypothesen: »Durch die Flecken-
bewegungen zu einer Hypothese mit wolkenartigen Gebilden 
hingewiesen , und vorausgesetzt , dass man aus irdischen Be-
obachtungen auf die Constitution der Sonne schliessen dürfe, 
liesse sich,« sagt Herr Fritz, »unter der Annahme eines lench-
tenden Centralkörpers und einer nicht vollkommen durchsich-
tigen, gleichmässig erleuchteten Atmosphäre, welche beide 
Annahmen mit der Erfahrung, wonach die Sonne gegen den 
Rand weniger hell und warm, nicht im Widerspruche stehen, 
und mittelst periodischer Wolkenbildung, mindestens Vieles in 
der Erseheinung der Sonnenflecken erklären. Es würden, ähn-
lich wie bei starken Nebeln, die z. B. aus dem Innern eines 
Hauses durch die Fenster hindurch beleuchteten Nehelparthieen 
als scharf begrenzte Pyramiden in die -übrigen dunkeln Nebel-  

massen hineinragen , auf der Sonne die durch Gewölke be-
schatteten äussern Parthieen der Hülle als weniger erleuchtete, 
pyramidale Massen nach Aussen, gegen uns zu, liegen, — so 
scheinbar hohle Körper bildend , deren grössere Basis auf, 
deren kleinere (von dem Gewölke gebildete) unter der 
Oberfläch e liegend, sich uns, je nach ihrer Lage gegen die Sonnen-
mitte hin oder näher gegen die Ränder hin , bald centrisch, 
bald excentrisch zeigen würden; es müssten, je nachdem die 
Wolken tiefer oder höher stehen , je nachdem sie selbst 
durch die etwas trübe Atmosphäre nicht, oder mehr, oder 
weniger sichtbar sind, Höfe oder Flecken oder Flecken mit 
Höfen, und bei verschiedener Stärke und Dichtigkeit der Wolken, 
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die Dawes'schen Flecken erscheinen; Vereinigung, Trennung, 
Formveränderungen, Drehungen, Uebereinanderschieben, ver-
schiedene Farbentöne liessen sich leicht erklären; die enormen 
Geschwindigkeiten bei Aenderung der Gestalt und Grösse liessen 
sich auf bescheidene Maasse zurückführen ; die grössere Helle 
der Höfe in der Nähe der Flecken fände ihre Erklärung durch 
Näherliegen an der Lichtquelle und durch Contrast, die Licht-
brücken durch Spalten der Gewölke; Faekeln und .Lichtadern 
entstünden durch Strömungen in der Hülle, durch rasches Heben 
der Gewölke, — und endlich müssten solche Gewölke unsichlbar 
werden, bevor sie die Ränder erreichen, und scheinbar längere 
Zeit hinter der Sonne verweilen, als auf der Vorderseite sichtbar 
sein.« Mag auch diese Hypothese noch nicht alle Sehwierig-
keiten, die wir bei jedem Versuche der Erklärung einer eom-
plicirten Erscheinung finden, vollständig heben, — z. B. leichter 
die raschen Veränderungen als die zuweilen wieder beobachtete 
Monate lang dauernde Constanz erklären, leichter das Ver-
schwinden gegen den Rand hin als die zuweilen gesehenen 
Einschnitte in denselben begründen , etc. , so ist doch wohl 
kaum je eine andere aufgestellt worden , welche mit so ein-
fachen Mitteln so Vieles leistet. 

244) Ueber die physische Beschaffenheit der Sonne. 
Von R. L. Meibauer. Berlin 1866 in B. 

Enthält keine Beobachtungen, aber eine im Ganzen nicht 
üble Darstellung der verschiedenen Ansichten über die Natur 
der Sonne, sodass man bedauern muss, nebenbei einzelne 
ganz sonderbare Aussprüche zu finden, wie z. B.: »Die Lieb-
lingsbeschäftigung von nur Wenigen gab die stille und fleissige 
Beobachtung der Sonnenflecke ab, die übrigens zur Ge-
winnung richtiger Anschauungen über 

die physische Besehaffenheit der Sonne wenig genützt, häufig 
sogar geschadet ha t.« Auch einzetne historische Bemer-
kungcn sind etwas schwach, wie z. B. die: »Ferner gewann 
der Hofrath Schwabe in Dessau aus seinen fast vierzigjährigen, 
fleissigen Beobachtungen das merkwürdige Resultat, dass die 
Anzahl der Flecke, die auf der Sonnenoberfläche erscheinen, 
nicht alljährlich dieselbe ist , sondern etwa alle 10 Jahre ein 
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Maximum erreicht, eine Beobachtung, die sich durch 
Staudecher, Flaugergues, Tevel, Adams und Wolf 
in einer Beobachtungsreihe von 112 Jahren bestä-
tigt hat, wobei sich herausstellte, dass diese Perio-
dicität genau genommen 111/3  Jahre beträgt.« Und 
das Interessanteste an der ganzen Schrift war mir die sich 
hieran anschliessende Bemerkung: »Der Versuch, den Ver-
schiedene, z. B. General Sabine, machten, dies mit 
irgend welchen anderweitig vorkommenden elfjäh-
rigen Perioden, namentlich mit dem magnctiscben 
Maximum zusammenzubringeu, ist ais voliständig ge-
scheitert zu betrachten. « 

245) Aus einem Schreiben des Baronet John 
Herschel, datirt: Colingwood. April 21. I867. 

Nachdem mir Herschel in sehr freundlicher Weise für die 
übersandten Mittheilungen »a most important and valuable 
work which merits the gratitude of every Astronomer« ge-
dankt, fügt er bei: »The preseut spotless stete of the Sun 
(now continucd for several months) is I (hink very decisive 
of the question wether the pcriod he (es some still contend) 
10 years or es you have so clearly shown 11,11. For as 1800 
was a year of Miuimum, — six periods would bring a Minimum 
et 1866/67, whereas a 10 year period would place the Minimum 
at 1860 and a Maximum at 1865.« 

.Beitrage zur qualitatiVen Analyse. 
Von 

Dr. V. Wartha 
Privatdocent am eidgenössischen Polytechnikum. 

Bekannt sind die Schwierigkeiten, mit welchen 
die Nachweisung und Trennung derjenigen Stoffe ver-
bunden ist, die in die sogenannte Schwefelammonium-
gruppe gehören; so z. B. wenn Thonerde, phosphor- 
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