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von Erfolg. Ein Erforderniss, welches von steigender Be-
deutung wird, wenn man bedenkt, dass das durch die 
schweizerische geodätische Commission mit äusserster 
Genauigkeit durchgeführte Niv ellen) ent de precision 
mit den kommenden Jahrhunderten eine wachsende Be-
achtung von Seite der Geologen wie der Geodäten er-
führen wird. 

Astronomische Mittheilungen. 

\'oll 

Dr. Rudolf Wolf. 

XXXV. Historische Studie über den Freiherrn von Zach und seine 
Zeit; Variationsformeln für Pest und St. Petersburg und Ueber-
sicht der bis jetzt erhaltenen Bestimmungen dieser Art; Nach-
trag zu der Untersuchung der Bezichungen zwischen Häufigkeit 
der Sonnenflecken und Regenmenge ; Fortsctzung der Sonnen-
fleckenliteratur. 

Es gibt Gelehrte, deren Einfluss auf die Entwicklung 
einer Wissenschaft ganz bedeutend gewesen ist, ohne dass 
wichtige Theoreme odergrossartige Entdeckungen ihren 
Namen tragen und ihr Andenken schon dadurch für 
spätere Zeiten sichern. Solche Männer besitzen offen-
bar ein doppeltes Anrecht darauf, wenigstens in der Ge-
schichte gebührend berücksichtigt zu werden und dürfen 
daher, als dafür unerlässlichen Anhaltspunkt, eine einläss-
liche Darstellung ihres Lebens und ihrer 'Leistungen be-
anspruchen: So der Baron von Zach, welcher sich am 
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Ende des vorigen und am Anfange des gegenwärtigen 
Jahrhunderts, wie Bessel 1818 in einem Briefe an Olbers 
richtig hervorhob, durch »Ansehen, Thätigkeit und den 
Willen alles Gute anzuerkennen und alle Kräfte für die 
Wissenschaft in Anspruch zu nehmen« die grüssten Ver-
dienste um die Astronomie erworben, ja namentlich in 
Deutschland eine »goldene Zeit« für sie herbeigeführt hat, 
so dass Lalande schon 1803 von ihm ohne Uebertreibung 
sagen konnte: »Aucun des astronomes vivans n'a ē té 
plus utile au progres de la science«, obschon Zach lange 
nicht der hervorragendste Astronom seiner Zeit war. 

Angesehenen aber unbemittelten Eltern am 13. Jnni 
1754 zu Pesth geboren, 1) scheint Franz Xaver von Zach 
in einem Jesuiten-Convente erzogen und entsprechend sei-
nen Anlagen zunächst in Mathematik unterrichtet worden 
zu sein, dabei aber zugleich einen, ihn sein ganzes Leben 
beherrschenden Aberwillen gegen diesen Orden in sich 
aufgenommen zu haben. Der Venusdurchgang im Sommer 
1769 und der im IIerbste gleichen Jahres sichtbare grosse 
Komet gewannen dagegen schon damals den Jüngling für 
die Sternkunde in welcher Lalande durch seine kurz 
zuvor erschienene »Astronomie« sein erster Lehrer wurde. 2) 
Nach Vorgang seines litern Bruders Anton von Zach, der 
später bis zum Feldzeugmeister aufrückte, trat Franz 

1) Ieh balte mich hiefür an die biographische Notiz, welchsc 
Galle der Einleitung zu seinem verdienstlichen Register zur Monat-
lichen Correspondenz (Gotha 1850 iu 8) nach Mittbeilungen eines 
vieljährigen Freundes von Zach (Lindenau?) einverleibte. Andere 
Angaben verlegen die Geburt auf den 4. Juni und nach Pressburg, 
— Lalande auf den I5. Juni nach Pesth. 

2) Lalande sagt wenigstens bei Erwähnung von Zach (Bibl. 
astr. 594) : „Mon Astronomie fut le premier livre qui le guida." 
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Xaver nach Beendigung seiner Erziehung 1775 in das 
österreichische Militär ein und avancirte in demselben 
ziemlich rasch zum Hauptmann oder Major. 3) Sein Dienst 
gestattete ihm 1776 und vielleicht noch später sich wieder-
holt auf der Sternwarte in Lemberg mit practischer Astro-
nemie zu befassen; auch scheint es, dass er für einige 
Zeit dazu commandirt war, Liesganig, dessen Gradmes-
sungen er später so scharf critisirte, bei seinen damaligen 
Vermessungen zu helfen. Nach wenigen Jahren Militär, 
dienst trat Zach aus demselben auf eine Professur der 
Mechanik in Lemberg über, welche eigens für ihn er-
richtet worden war. Als jedoch Maria Theresia 1780 
starb, unterdrückte ihr auf Ersparnisse denkender Nach-
folger diese Stelle wieder, mit dem Versprechen Zach bei 
erster Vacanz einen Ersatz dafür zu geben. Eine solche 
Vacanz liess nun aber 'se lange auf sich warten, dass Zach 
ungeduldig wurde, sich persönlich beim Kaiser beschwerte, 
und, als er von diesem die Antwert erhielt: »Ich kann 
Niemand tödten, um Sie zu verpflichten,« 4) sich entschloss, 
sein Glück im Auslande zu versuchen. 

Im März 1783 finden wir Zach, der von Italien über 
den Mont-Cenis hergereist kam, in Lyon, wo er auf der 
Stcrnwarte mit Pater Lefébure eine Mondsfinsterniss be-
obachtete. Vom Mai I783 bis zum Herbste hielt sich 
Zach in Paris auf, wo er Lalande, Laplace, etc. häufig be- 

3) Beim Eintritte in den Dienst des Herzogs von Gotha erhielt 
Zach, in Berücksichtigung seiner frühere Stellung in der österreichi-
scben Armee, den Rang eines Majors, dcr dann nach und nach 
zu dem eines Obrist-Wachtmeisters und General-Majors erhöht wurde. 

4) Graf Brühl erzählt dieses in seinen später benutzten Briefen 
an Herzog Ernst. 
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suchte, 	namentlich aber auch Bochart de Saron, wie 
aus folgender Stelle eines von ihm 1795 an Bode ge-
schriebenen Briefes hervorgeht: »Am Tage der Versamm-
lungen der Academie«, erzählt Zach »pllegten sich mehrere 
Mitglieder nach der Sitzung in seinem Cabinet zu ver-
sammeln, wo über literarische Gegenstände gesprechen, 
physicalische und chemische Versuche gemacht wurden; 
ich habe das Glück gehabt manchen angenehmen, ver-
gnügten und lehrreichen Abend da zuzubringen; äusserst 
musste mich daher der Tod dieses von dem Bluthunde 
Robespierre erwürgten wackern Mannes rühren.« Dass 
Zach zunächst aber diesen Aufenthalt zur Vollendung 
seiner theoretischen. und praktischen Ausbildung eifrigst 
benutzte, bedarf kaum der Erwähnung; es mag so einzig 
das bestimmte Factum angeführt werden, dass er damals 
nach Laplace's Methode den Kometen ven 1779 berechnete. 
Im November 1783 siedelte Zach nach London über, wo 
er bald mit Maskelyne, Herschel, Banks, Ramsden, Mudge, 
Emery, etc. bekannt wurde, namentlich aber mit dem 
sächsischen Gesandten, dem Grafen Heinrich von Brüh l, 
einem sehr eifrigen Liebhaber der Sternkunde, welcher 
sich eine eigene Sternwarte in der Nähe von London er-
baut hatte. Letzterer fand grosses Wohlgefallen an Zach, 
nahm ihn theils als Lehrer seiner Kinder, theils als Ge-
sellschafter für sich selbst in's Haus, und verschaffte ihm 
dadurch eine eben so ungesergte, als angenehme Existenz. 
Während der Tag zum Lehren und Arbeiten verwendet 
wurde, beobachteten an schönen Abenden der Graf und 
Zach mit einander oder besuchten auch wohl einmal Her-
schel auf seiner Sternwarte, 5) und für schlechte Abende 

b ) Z. 13. im Frühjahr I785 in Gesellschaft von Jean-André Deluc 
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lehlte es nicht an Unterhaltung, da der Graf in den höch-
sten Kreisen heimisch und mit ihm auch Zach in den-
selben willkommen war. --- Den Herbst 1784 brachte Zach 
bei Lord Egremont in Petwerth-House zu, einem Stief-
sohn des in erster Ehe mit der Wittwe des Earl of Egre-
mont verheirathet gewesenen Grafen. Er entdeckte dort 
den bisdahin unbekannt gebliebenen wissenschaftlichen 
Nachlass des berühmten Harriot und gab der gelehrten 
Welt in Bode's Jahrbuch auf 1788 eine erste Nachricht 6) 
von diesem z. B. für die Kenntniss der Sonnenflecken 7 ) 
und die Theorie der Kometen 5) wichtigen Funde; seinen 

G) In dem 1793 erschienenen Supplementbande zu Bode's Jahr-
buch gab Zach (auf pag. l-41) noch weitere Nachrichten, und 
theilte namentlich Harriot's Beobachtungen der Kemeten von I607 
und I618 mit, Auch soll ein von ihm während seines Aufent-
haltes in England, bei Gelegenheit als er von der Universität Ox-
ford den Titel eines Dr. der Rechte erhielt, in der Landessprache 
gcscbriebenes Programm auf Grund seines Fundes die Vcrdienste 
von Harriot behandeln. 

7) An der Hand von Zach's Notiz wandte ich mich 1857 durch 
meinen Freund Carrington an Colonel Wyndham, dcn damaligen 
Besitzer von Petworth-House. Dieser erlaubte Carrington bereit-
willig die von 1611 XII 11 bis 1613 I 28 reicbenden Harriot'schen 
Fleckenbeobacbtungen für mich auszuziehen und so erhielt ich den 
in Nr. VI meiner astronom. Mittheilungen publicirten schönen Bei-
trag für die Gcscbichte der Sonnenflecken zur Zeit ihrer Entdeckung. 

5) Als Bessel die von Zach publicirten Harriot'schcn Beobacht-
ungen über den (Halley'scben) Kometen von 1607 in Bode's Suppl. 
(v. Note 6) fand, entschloss er sich mit Hülfe der Olbers'schen Me-
thode eine Neuberechnung dieses Kometen zu versuchen (v. pag. 
XVIII des von Ermann herausgegebenen Briefwechsels zwischen 01-
bers und Bessel), und die gute Aufnahme, welche dicse von Zach 
in s. 11 Ion. Corr. publicirte Arbeit fand, entschied Bessel sich der 
Astronomic zu widmen, so dass man Bessel  in doppelter Weise 
Zach verdankt, — Olbers nicht zu vergessen, 
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ursprünglichen Plan denselben vollständig herauszugeben, 
konnte er dagegen, wie es scheint, nicht realisiren. Im 
Sommer 1785 nahm der Graf unsern Zach auf eine Reise 
nach Deutschland mit. Sie hatten sich mit einem Had-
ley'schen Sextanten und einem Chronometer von Emery 
ausgerüstet, und bestimmten damit in Brüssel, Frankfurt 
und Dresden Länge und Breite. In Dresden, der Heimat 
des Grafen, wurde ein mehrmonatlicher Aufenthalt ge-
macht, welchen Zach dazu benutzte, vielfach mit Köhler, 
dem Inspector des mathematischen Salen's, Verfinsterungen 
von Jupiterstrabanten, Sternbedeckungen, etc. zu beobachten, 
und im October mit demselben Bode in Berlin einen Be-
such abzustatten. Erst etwa im November kehrten die 
beiden Reisenden, welche noch Paris besucht und mit 
ihrem Chronometer die Längendifferenz Paris-Greenwich be-
stimmt hatten, nach London zurück. So ging immer 
etwas, und Zach konnte mit Recht in seinem spätem 
Leben immer nur mit grossem ,  Vergnügen an sein Zu-
sammenleben mit dem Grafen von Brühl 9) zurück-
denken. 

Während Zach so beim Grafen von Brühl lebte, 
richtete ein vertrauter Freund des  Letztem, welcher sich 
ebenfalls seit früher Jugend der Mathematik und Astro-
nomie mit grosser Vorliebe hingab, der Herzog Erns t 

9) Zach blieb aucb später mit ihm in freundschaftlichem und 
lebbaftem verkehr, übertrug z. B. dessen Ramsden zugeeignete Ab-
handlung „Ou the investigation of astronomical circles. London 
I794 in 4 9 " ins Deutsche und übergab sie nebst Anhang und An-
merkungen Hindenburg, der sie I795 in sein „Archiv (1 257-308)" 
einrückte. 
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II. von Sachsen-Getha, 10) an denselben die Bitte ihm 
bei Beschaffung guter Instrumente für ein projectirtes Ob-
servatorium behülflich zu sein. Brühl antwortete ihm nun 
1785 XII 2, 11) dass er ihm ein Teleskop von Herschel 
besergen wolle, fügte aber gleichzeitig bei: ,»V. A. est-elle 
d ē j ā  pourvue pour Fobservatoire qu'Elle se prepose de 
faire construire d'un sujet bien capable de tirer parti d'un 
aussi bel établissement ? J'en connais un qui est un g ē o-
metre de la premiere vol ē e, qui a fait de l'astronomie 
son étude faverite, et qui joint au savoir le plus prefond 
et ā  une dexterit ē  rare dans Part d'observer, le coeur le 
plus droit et une applicatien infatigable. J'ai eu le bon-
heur de m'attacher ce savant distingu ē , et je ne m'en 
sēparerai pas sans le plus vif regret ; mais l'amiti ē  bien 
entendue exige de sacrifices, et en Vous offrant ce tr ē sor, 
Monseigneur, j'aurai la satisfaction d'avoir travaillé ā  
l'amélieration du sort d'un homme du plus grand m ē rite 
et de vous avoir donn ē  une preuve de mon zèle pour 
Votre service et de la profonde v ē n ē ration que Vous m'avez 
inspirée.« Und als ihm Ernst für sein Anerbieten ge-
dankt hatte, licss sich Brühl in einem Briefe von 1786 
I 24 nech weiter über den Empfolenen aus, — nannte ihm 
Zach, --- gab ihm einen dem Obigen entsprechenden Ab- 
riss seiner Jugendgeschichte, — und fügte schliesslich bei : 

10) Ernst war 1745 geboren, verheirathete sich 1769 mit Prin-
zessin Maria Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen, kam 1772 
zur Regierung und starb 1804. Den Besuchern des Rigi ist dic 
oberhalb des Klösterli seinem Andenken gewidmete Tafel bekannt. 

11) Vergl. „Ernst der Zweite, Herzog zu Sacbsen-Gotha und 
Altenburg, als Pfleger und Beschützer der Wissenschaft und Kunst. 
Von Aug. Beck. Gotba 1854 in 8." 
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»Dans le cours de ses voyages Monsieur de Zach ar-
riva dans le pavs-ci en novembre 1783. Ma connaissance 
avec lui est k peu pres de la metne date. La douceur de 
son caractère, la profondeur de son savoir, et son gout 
pour l'astronomie dent je commençai de m'occuper, 

étab-lirent bientöt des liaisons entre nous qui m'engagèrent ā  
lui proposer de venir loger dans ma maison et de nous 
communiquer une partie de ses sciences. Je dis nous, par-
ceque moi, ma Femme et mes deux enfants, nous avons 
tous reçu de l'instruction de lui. Vous concevez aisément, 
Monseigneur, combien il nous était agréable de posséder 
un homme d'un si rare mérite, et que ne nous en 

sepa-rerons pas saus beaucoup de regrets. C'est un tribut que 
nous devons a l'amitié et i l'estime qu'il nous a inspirés, 
mais en l'acquittant nous n'en sommes pas moins en-
chantés de le céder ā  V. A. et de le voir attaché au ser-
vice d'un prince digne d'honorer de sa protection un des 
premier savants du siede. --- Je suis chargé et auterisé 
de Vous mander, Monseigneur, qu'il accepte avec recon-
naissance le traitement de 500 Rth. que Vous lui destinez, 
et qu'il se rendra ü Vos ordres des que vom jugerez i1 
propos de l'honorer.« — In Folge dieser Unterhandlung 
reiste Zach 1786 V 30 von London ab, mit einem 
vor-trefflichen Time-keeper ven Mudge und einem 6zölligen 
Spiegelsextanten ausgerüstet, um da und dort Ortsbe-
stimmungen vornehmen zu können. So z. B. in Brüssel, 
wo er mit dein ihm schon von Mailand her bekannten 
Astronomen Oriani gerade zu der Zeit zusammentraf, als 
Blanchard daselbst mit einem Aerostaten auffuhr. Auf 
den Wunsch der ebenfalls anwesenden Herzogin Christine 
von Sachsen-Teschen bestimmten sie den Weg, welchen 
das Luftschiff nahm, indem Zach von Minute zu Minute 
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mit seinem Sextanten scheinbare Durchmesser und Höhen-
winkel des Ballens mass, Oriani aber mit einem Theodoliten 
das Azimuth. Von Brüssel reiste sodann Zach über Cöln und 
Frankfurt, wo er wieder Lange und Breite bestimmte, nach 
Gotha, und langte daselbst 1786 VI 22 an, — nahe ein Jahr 
nach der Zeit, wo dort der von den Jesuiten aus Ingol-
stadt vertriebene Professor Adam Weishaupt 12), der Grün-
der des Illuminaten-Ordens, daselbst eintraf um bei Her-
zog Ernst, der ihn auch wirklich sofort zu seinem Le-
gationsrathe ernannte, Schutz und Unterkommen zu suchen. 
Eine Folge der ersten. Unterredungen zwischen Zach und 
dem Herzoge war des Letztem Entschluss die beabsich-
tigte neue Sternwarte auf den in der Nähe von Gotha 
liegenden Seeberg zu verlegen, und für Beschaffung der 
noch nöthigen Ausrüstung selbst nach England zu gehen. 
Er trat die Reise 1786 VII b an, besuchte die dortigen 
Sternwarten, die mechanischen Werkstätten, etc., und be-
stellte eine ganze Reihe von Instrumenten, so bei Rams-
den ein Passageninstrument mit achtfüssigem Fernrohr 
und zwei grosse Mauerquadranten, bei Herschel 

ein siebenfüssiges Spiegelteleskop, bei Dollond einen zehnfüssigen 
Achromaten und einen sechsfüssigen mit Heliometer, bei 
Vulliamy (P) eine Pendeluhr mit Rostcompensation, etc. 
Kaum war der Herzog am 11. September aus England 
zurückgekehrt, so beschloss er seine kränkelnde Gemahlin 
in's südliche Frankreich zu brlngen, nnd sich auf dieser 
Reise durch Zach und seinen Oberstallmeister von Harden-
berg, der ebenfalls Freude an astronomischen Bestim- 12)

 Zu Ingolstadt 1748 geboren, starb er zu Gotha 1826. — Zach 
kannte ihn, ohne jedoch in engere verbindung mit ihm zu treten, 
wie es ihm später die Jesuiten zum Vorwurf machen wollten. 



344 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

mutigen hatte, begleiten zu lassen. Am 30. September 
1786 ging die Gesellschaft von Gotha ab, und reiste wegen 
der Herzogin langsam über Frankfurt, Mannheim, Lyon, 
Montpellier und Marseille dem Süden zu, da und dort mit 
den mitgenommenen Sextanten und Chrenometern Ortsbe-
stimmungen vornehmend. Kaum waren sie am 10. Januar 
1787 in Hy ē res angekommen, als dort auf einem Festungs-
thurme eine kleine Sternwarte eingerichtet wurde, für 
welche aus Gotha ein Ramsden'sehes Passageninstrument 
von 25 Zoll Axenlänge, ein 18zölliger Quadrant von Sis-
son, der bereits erwähnte Dollond'sche Heliometer und 
einige kleinere Instrumente mitgenommen worden waren. 
Auf derselben wurde bis in den April, zum Theil in 
Gesellschaft mit dem aus Marseille zum Besuche gekom-
menen Astronomen Thulis, fleissig' beobachtet 13), und dann 
eine Reise nach Nizza, Genua, Mailand und Livorno ange-
treten, von welcher sie am 7. Mai wieder in Hy ē res ein-
trafen. Am 19. Mai wurde sodann Hy ēres definitiv ver-
lassen, und nach Genf übergesiedelt, wo nun, abgesehen 
von einem Ausfluge nach Chamounix, bis in den Anfang 
Juli domicilirt, und vielfach mit dem Astronomen Mallet 
verkehrt und beobachtet wurde. 14) Dann ging es direct 
nach Gotha zurück, wo am 23. September 1787 der Ein-
zug gehalten wurde. 

13) Vergl. „Astronomische Beobacbtungen auf einer Reise von 
Gotba nach der Provence und Italien angestellt (Bode's Jahrbuch 
auf 1791)". — Auch die Herzogin wurde in Mitleidenschaft gezogen, 
wenigstens erzählt Lalande (Bibl. astr. 594) : „En I786, d Hières, 
Zach engagea Mme. la duchesse de Gotba ä s'occuper du calcul astro-
nomique ; et jamais princesse ni même aucune femme n'a fait autant 
de calculs." 

14) Vergl. Bd. 2 meiner Biographien, pag. 265. 
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Noch im Herbst 1787 wurde von Zach der Plan für 
die neue Sternwarte nach dem Muster der Radcliffe'schen 
Sternwarte in Oxford entwerfen und unter Beihülfe des 
Herzogs die Mittagslinie bestimmt, dass so alsbald die 
Fundamente gelegt werden konnten. Um ferner während 
dem Bau nicht unthätig bleiben zu müssen, wurde gleich-
zeitig auf dem östlichen Flügel des Schlosses Friedenstein 
eine proviserische Sternwarte eingerichtet, auf welcher die 
bereits zur Verfügung stehenden Instrumente aufgestellt 
und während den Jahren 1787 bis 1791 zur Bestimmung 
zahlreicher Positionen der Sonne und der Fixsterne ver-
wendet wurden. Vom Herbst 1791 bis zum Frühjahr 
1792 konnte sodann der Neubau, welcher zu ebener Erde 
drei Räume für -ein Passageninstrument, zwei Mauer-
quadranten und einen Zenithsector, und überdies einen 
kleinen Thurm mit Drehkuppel für einen Vollkreis hatte, 
nach und nach bezogen werden und am 10. August 1792 
wurden daselbst die eigentlichen Beobachtungen begonnen. 
Die baulichen Einrichtungen erwiesen sich als vollständig ge-
lungen, — das von Rāmsden gelieferte achtfüssige Mittags-
fernrohr erzeigte sich als ganz vorzüglich 15), und wenn auch 

-die übrigen ven diesem Künstler versprochenen Instru-
mente noch immer auf sich warten liessen, 16)  so beten 

15) Lalande sagt in selner Geschichte des Jahres 1798 von 
dicsem Instrument sogar „c'est le plus bel instrument des passages 
qui existe." Auch Lindenau bezeichnete dasselbe noch später als 
ganz vortrefflich. 

i6) Die bei Ramsden 1786 bestellten zwei Mauerquadranten 
waren noch bei seinem Tode im Jahr 1800 nicht vollendet und eben-
sowenig der ganz bestimmt auf 1794 versprochene und schon 1793 
bis auf die Eintheilung vollendete achtfüssige Vollkreis, auf den ganz 
ansehnliche Geldvorschüsse gemacht worden waren. Auch Lalande 

X.4111. 4. 	 23 
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vorläutig die uns von der italienischen Reise her bekannten 
und einige andere zwar ältere, aber noch ganz brauchbare 
Messapparate 17) so guten Ersatz, dass Lalande 18)  ehne 
Uebertreibung sagen konnte: »L'observatoire de Getha 
est le plus beau et le plus utile qu'il y ait en Allemagne; 
Monsieur le Duc y a d ē pens ē  plus de 200000 francs; 19) 
aucun prince, dans ce siècle, n'a donn ē  ni suivi cet 
exemple.« — Auch an Hülfe beim Beobachten und Rechnen 
fehlte es Zach nicht im Mindesten: Abgesehen von der 
gar nicht geringen Unterstützung, welche er auch in dieser 
Richtung bei der herzoglichen Familie selbst fand, hatte 
er das Glück fast immer talentvolle junge Männer bei 
sich aufnehmen zu können, welche sich unter seiner Lei-
tung mit der praktischen Astronomie vertraut zu machen 
wünschten. So kam schon 1792 etwa auf ein Halbjahr 
der Holländer Pieter Niewland, designirter Professor 
der Astronomie für Leyden, naeh Kaiser") einer »der schön-
sten Geister, welche immer unsere Erde zierten«, und ein 
Mann dessen früher Tod 21) »ein unersetzlicher Verlust 

ging es trotz Anzahlung von I000 Thalern mit einem bei Bamsden 
bestellten Passageninstrumente ganz äbnlich. 

17) Namentlich ein durch Brühl dem Herzoge abgetretener zwei-
füssiger Vollkreis von Cary. 

18) Vergl. s. Geschichte des Jahres 1798. 
19) Nach Becker verwendete der Herzog aus seinen Er-

sparnissen für den Bau der Sternwarte (ohne dic Instrumente) 
bei 36000 Thaler. Noch später war er immer bereit für bessere 
Ausstattung bcdeutende Summen anzuweisen und in seinem Testa-
mente empfabl er nicht nur seinen Nacbkommen die Erhaltung und 
Weiterförderung dicses Lieblingsinstitutes, sondern setzte noch selbst 
dafür eine Summe von 40000 Thaler aus. 

30 ) Annalen der Sternwarte in Leyden. Bd. l, pag. XV. 
L 1) Er starb schon 1794, nachdem er kaum seine treffliche 

„Zeevart-Kunde. Amsterdam 1793 in 8" vollendet hatte. 
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der Leydener Universität und seines Vaterlandes« war. 
Im nächsten Jahre folgte der vortreffliche Jeh. Gottl. 
Friedrich Bohnen b e r g er, der bis dahin bei seinem 
Vater zu Simmozheim im Schwarzwald als Vikar gestan-
den, `nun aber die Theologie mit der Astronomie ver-
tauschen wollte; er blieb ebenfalls längere Zeit, ging dann 
nach Göttingen, wo er seine von den bei Zach gemachten 
praktischen Arbeiten inspirirte und jetzt noch mit Nutzen 
gelesene »Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung« 22 ) 

schrieb, und wurde hierauf als Professor der Mathematik und 
Astronomie nach Tübingen berufen, wo er als Lehrer und 
Schriftsteller ausgezeichnet wirkte, seiner Verdienste um 
die Vermessung Würtembergs nicht zu vergessen ; noch 
in spätere Jahren bezeichnete er den Aufenthalt in Gotha 
und Göttingen als den Glanzpunkt seiner Jugenderinner-
ungen und nannte den Namen von Zach und Herzeg 
Ernst nie ohne dankbares Andenken. Von dem Aufent-
halte, welchen Professor Olufsen aus Kopenhagen im Som-
mer 1794, und ebenso ven demjenigen welchen der nach-
malige, als Bearbeiter der Geometrie der Alten bekannt 
gewordene Professor Joh. Wilhelm von Camerer in Stutt-
gart in den Jahren 1794/95 auf dem Seeberge machte, 
ist nichts besenderes zu bemerken. Dagegen ist sehr her-
vorzuheben, dass im Februar 1796 Johann Karl B ur c k-
hardt, ein Schüler ven Hindenburg, bei Zach anlangte 
und nun bis zum November 1797 an allen Arbeiten des-
selben regsten Antheil nahm, so dass er bald mehr als 
Gehülfe Und Freund, denn als Schüler angesehen wurde; 
er ging hierauf, mit warmer Empfehlung von Zach nach 
Paris, wurde auf diese hin von Lalande in sein Haus auf- 

22) Göttingen I795 in B. 
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genommen, von Laplace mit der Uebersetzung der 
Mēca-nique cēleste betraut, später in die Academie und ins 
Bureau des longitudes gewählt und endlich nach Lalande's 
Tode zu dessen Nachfolger auf der Sternwarte der Kriegs-
schule ernannt. Bald nach Burckhardts Abreise traf der 
von der Gesellschaft »Felix meritis« in Amsterdam zum 
Director ihrer Sternwarte designirte Jan Frederic van 
B e - Ca 1 c o e n ein, um sich noch praktisch auszubilden; 
er wurde später nach Leyden versetzt, und war nach Kaise r 23) 
ein »vortrefflicher Astronom«, der »ohne Zweifel die 
Leydner-Universität zu einem der blühendsten Sitze der 
Astrenomie erhoben haben würde, hätte man ihm die er-
forderlichen Hülfsmittel nicht vorenthalten«. Im Früh-
jahr 1798 traf sodann Joh. Kaspar Horner von Zürich, 24 ) „A 

der schon als Pfarrvicar in Neuforn den Spiegelsextanten 
zu handhaben lernte und nun einige Semester in Göt-
tingen bei Lichtenberg, Kästner und Seiffert theoretische 
und praktische Studien und Uebungen betrieben hatte, mit 
Empfehlung von Blumenbach auf dem Seeberge ein, wurde 
alsbald als Adjunct angestellt und blieb bis in den Som-
mer 1799, wo er nach Zach's Rath die Vermessung der 
Elbe bei Hamburg übernahm, welcher dann seine 
Anstellung als Schiffsastronom bei der von Krustenstern com-
mandirten russischen Weltumseglung in den Jahren 1803 
bis 1806, und noch später seine Ernennung zu einer Pro-
fessur der Mathematik in seiner Vaterstadt folgte. In 
den Jahren 1801 bis 1804 machte auch Professor Johann 
Tobias Bürg aus Wien, der glückliche Berechner neuer 
Mondtafeln, wiederholt Monate-lange Aufenthalte auf dem 

23) Vergleiche Note 20. 
24) Vergl. für ihn Bd. 2 meiner Biographicn, pag. 353-404. 
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Seeherge, und vertrat öfters Zach, welcher damals wegen 
den später zu erwähnenden Vermessungen häuflge Absenzen 
zu machen genöthigt war. Und ungefähr zu derselben 
Zeit kam endlich auch der Kammerrath Bernhard von 
Lindenau gar häufig von Altenburg herüber um an 
Zach's Arbeiten Theil zu nehmen, Zuerst ein bischen ein 
leichter Patron, 25) hatte sich dieser Letztere plötzlich 
aufgerafft und 1801 mit Energie seine frühem mathe-
matischen Studien bei Hindenburg nun privatim wieder 

'aufgenommen und auch auf Astronomie ausgedehnt. Da-
bei wurde er von dem uns schon bekannten Hardenberg, 
der sich nach Altenburg zurückgezogen hatte, mit Büchern 
und Instrumenten unterstützt, und als er Zach eine kleine 
Abhandlung, welche er über die Dimensionen des Erd-
sphäroids verfasst hatte, überschickte, sandte ihm dieser 
die freundlichste Einladung nach Gotha zu kommen, so 
oft er wolle und könne. Lindenau machte von dieser 
Einladung vielfachen Gebrauch, ohne darum einstweilen 
seine Stellung in Altenburg zu quittiren und bald hatte 
sich zwischen ihm und Zach ein ganz intimes Verhältniss 
gebildet, das bis zum Tode des Letzteren ungetrübt fort-
dauerte. 

Während so Zach seinen Seeberg zu einer Ptlanz-
schule für tüchtige praktische Astronomen machte, arbei-
tete er gleichzeitig auf Grund der auf Friedenstein und 
Seeberg erhaltcnen Beobachtungen verschiedene wissen-
schaftliche Werke aus. Abgesehen von cinigen kleineren 
Abhandlungen, zu denen ihn z. B. eine 1790 beobachtete 

25) Er war 1780 zu Altenburg geboren, hatte in Leipzig 
zunächst juristisch-cameralistische Studien betrieben, war scbon 
mit I8 Jahren Assessor im Kammercollegium zu Altenburg geworden 
und nebenbei in schlechte Gesellschaft gerathen.. 
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Opposition des Uranus, 26) ein im, gleichen Jahre mit 
Herzog Ernst beim Baron von Dalberg in Erfurt abge-
statteter Besuch, 27) ein von Lalande 1797 in der »Con-
naissance des temps pour l'an VII« publicirtes »Eloge de 

Silv. Bailly», 28) etc. veranlassten, sind in erster Linie die 
von ihm 1792 auf Kosten Herzog Ernst's herausgegebenen 
und ihm gewidmeten Sonnentafeln 29)  zu erwähnen, 

' 8) „Oppositio Urani observata mense Januarii anni 1790 in 
Observaterio Gothano (Comment. Gotting. 1790)." -- Auch im Jahrg. 
1788 der Méin. de Brux. soll sich eine Abbandlung von Zach über 
Uranus vorflnden. 

27) „De vera latitudine et longitudine geographica Erfordiae. 
Erfurthi 1791 in 4". 

28) Lalande sagt in seiner Geschichte des Jahres 1796 bei An-
lass von Zach: „Il a traduit mon éloge de Bailly avec des addi-
tions plus ē tendues que l'ouvrage qu'il traduisait", — wo aber diese 
Arbeit erschienen ist, habe ich bis jetzt nicht auffinden können. 

2'J) „Tabulæ motuum solis novæ et correctæ ex theoria 
gravitatis et observationibus recentissimis erutæ. Quibus accedit 
Fixarum præcipuarum Catalogus novus ex observationibus 
astronomicis Annis, 1787-90 in specula astronomica Gothana ha-
bitis. Editor auspiciis et sumtibus serenissimi Ducis Saxo-Gothani. 
Gotha 1792 in 4." Der Sterncatalog wurde auch separat ausgc-
geben. — Herzog Ernst war für dies Werk selbst thätig, indem er, 
wic es Lalande in seiner für das Journal des Savans geschriebnen 
Anzeige auch gebührend hervorhob, eigenbändig für dasselbe mehrere 
Hülfstafeln berechnete. Als ibm aber sodann Lalande diese Anzeige 
mit passendem Begleitschreiben zusandte, antwortete ibm Ernst I792 
VII 3 mit der ihn kennzeichnenden Bescheidenheit : „Quoique in-
finiment flaué de la mention honorable que vous y faites de la part 
personelle quc j'y ai prise moi-meme en calculant quelques tables 
d'apres les formules de ce savant astronome (M. de Zach), je me 
rends trop de justice ā  moi-m ē me pour ne pas convenir que mon 
travail est plus l'ouvrage de l'assiduité que celui du savoir, et que 
je n'aurais pas été fädlé de rester- caché dans l'obscurité qui me 
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welchen er 1804 bald nach dessen Tode, und seinem An-
denken gewidmet, als eine Art Supplement neue Sonnen-
tafeln 30), und 1809 zu Gunsten des grössern astronomischen 
Publikums noch abgekürzte und tragbare Sonnentafeln 31), 
folgen liess, — sedann in zweiter Linie die 1806 dem 
Herzog Georg von Marlborough, 32) der durch Rath und 
Subvention das Zustandekommen ermöglicht hatte, ge-
widmeten Aberrations- und Nutations-Tafeln, 33) 
welche 1812 umgestaltet und verbessert nochmals er-
schienen. 34)  Es ist beizufügen, dass die ersten Zach'schen 

convient, si j'avais pu prévaloir sur lui de ne me point nommer. 
Il m'a donné par 1á l'air d'avoir des prétensions que je n'ai point en 
effet et auxquelles je n'ai aucun droit, nayant en effet d'autre mérite 
que celui d'avoir employé utilement mes momens de loisir." 

30) „T a bu i æ m o tu um S o 1 is novæ et iterum correctæ ex theo-
ria gravitatis dar. De la Place et ex observationibus recentissimis 
in specula astronomica Ernestina habitis erutæ. Supplementum ad 
tabulas motuum solis Anno I792 editas. Gothæ 1804 in 4." 

31) „Tables abrégées et portatives du Soleil. Florence I809 
in 8." — Zugleich liess er auch unter Zugrundelegung der Tafeln 
von Bürg „Tables abregées et portatives de la Lune. Florence 1809 in 
8" erscheinen. 

37) Georg war ein Nachkomme des berühmten englischen Feld-
herrn Marlborougb, welchem die im spanischen Successionskriege 
1704 bei Blenbeim an der Donau gewonnene Schlacht ein Schloss 
in Oxfordshire eingetragen hatte, welches den Namen Blenheim er-
hielt, und in welchem sich sodann Georg, der ein leidenschaftlicher 
Freund der Astronomie war, eine schön ausgerüstete Privatstern-
warte errichtet hatte. Zach scheint mit ihm durch Brühl bekanut 
geworden zu sein. 

33) „Tabulæ Aberratienis et Nutationis in Ascensionem rectam 
et in Declinationem una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium 
Catalogo novo. Gothæ 1806-7, 2 Vol. in 8." 

34) „Nouvelles tables d'aberration et de nutation. Marseille 
1812-13, 2 Vol. in 8." 
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Sonnentafeln allgemein eine vorzügliche Aufuahme fanden, 
und auch die zweiten sich trotz ihrer Concurrenz mit den 
kurz nachher durch Delambre herausgegebenen einer solchen 
zu erfreuen hatten, da sie handlicher als jene waren und 
doch ziemlich dieselbe Genauigkeit darboten; dagegen 
sollen diese zweiten Tafeln die erste Veranlassung ge-
wesen sein, dass die freundschaftlichen Beziehungen, welche 
bis dahin zwisehen Zach und den französischen Astronomen 
gewaltet hatten, immer mehr abgebrochen wurden, — angeb-
lich,weil Zach eine ihm 1803 gestattete Einsicht in das Ma-
nuscript der Delambre'schen Tafeln in unerlaubter Weise 
für dieselben benutzt habe, -- eine Anklage, welche so- 
gar , wenn auch erst viel später, öffentlich preducirt 
wurde, 35) so sebr ihre Richtigkeit schon im Hinblick 
auf den ganzen Charakter Zach's zu bezweifeln war, wie 
Letzteres Horner bei Anlass jener Veröffentlichung in 
einem Briefe an Littrow scharf hervorhob. 35)  Noch 

s5) Ich werde später auf den heftigen Angriff einzutreten haben, 
welchen Zach 1821 von Arago zu erleiden hatte, und füge hier nur 
bei, dass Delambre selbst bei Publication seiner Tafeln im Jahr 
1806 durchaus keine solche Anklage erhob, sondern im Gegentheil 
sich zu freuen vorgab, dass er se nahe mit Zach übereinstimme, 
obschon sie beide bei allerdings gleicben theoretischen Grundlagen 
doch zum Theil verschiedene Beobachtungsserien benutzt haben, 
— dass er noch später in freundlichem Verkehr mit Zach blieb, — da-

gegen allerdings sich dann nicht gegen den Angriff von Arago ausge-
sprochen zu haben scheint, der übrigens auch erst kurze Zeit vor 
seinem Tode erfolgte. Verg. auch Note 36 und 87. 

96) Vergl. Note 87. Ich glaube überbaupt, dass die Abküh-
lung des Verhältnisses mit den französiscben Astronomen weit eher 
davon herrührt, dass sowohl Zach als Lindenau- in der Mon. Corr. 
wiederholt Anmassungen derselben scharf entgegentraten und z. B. 
Gauss in dem über Erfindung der Methode der kleinsten Quadrate 
entstandenen Streite gegen Legendre und Delambre lebhaft ver-
theidigten. Auch Homer scheint ganz dieser Ansicht gewesen zu sein. 



Wolf, astronomische Mittbeilungen. 	 353 

günstiger wurden die theils mit den Sennentafeln, theils 
mit den Aberrationstafeln veröffentlichten Sterncataloge 
aufgenommen, von welchen der erstere 381 Hauptsterne, 
der zweite 1830 Zodiakalsterne umfasste. Der erstere 
Catalog beruhte auf Beobachtungen, welche Zach noch 
auf Schloss Friedenstein gemacht hatte, und schloss sich 
sehr gut an ähnliche Arbeiten 'von Delambre und Lalande 
an, so dass Letzterer sagte : »L'accord qui se trouve 
dans nos r ē sultats forme une preuve de l'exactitude h la-
quelle neus sommes tous treis parvenus.« Die Beobacht-
ungen für den zweiten Catalog waren dagegen, wenigstens 
zum grössten Theile, bereits auf dem Seeberge gemacht, 
wo die verzügliche Aufstellung des schon erwähnten Rams-
den'schen Passageninstrumentes so zuverlässige Rectascen-
sionsbestimmungen erlaubte, dass sie Lalande für die 
besten erklärte, welche man überhaupt habe, und zuge-
stand in dieser Hinsicht mit dem Seeberge nicht rivali-
siren zu könuen; dagegen glaubte er auch, dass die von 
ihm am Mauerkreise der Kriegsschule bestimmten und an 
Zach gelieferten Declinationen jenen Rectascensionen eben-
bürtig seien. Die allgemeinen und speciellen Aberrations-
tafeln selbst liessen wenig zu wünschen übrig, zumal ihnen 
auch eine vollständige Entwicklung aller zur gegenseitigen 
Verwandlung von scheinbaren und wahren Sternörtern er-
forderlichen Reductionen beigegeben 'war. — Diesen be-
deutenden wissenschaftlichen Leistungen von Zach wäh-
rend seines Aufenthaltes auf dem Seeberge, ist auch noch 
seine Herausgabe von Olbers vortreffiicher »Abhandlung 
über die leichteste und bequemste Art die Bahn eines 
Kometen aus einigen Beebachtungen zu berechnen,« 37) 

87) „Weimar 1797 in 8." 
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beizufügen. Olbers, der bis dahin noch mit keiner grös-
sern Arbeit vor die Oeffentlichkeit getreten war, sandte 
seine Abhandlung zuerst an die Academie in Göttingen, wo 
sie durch Kästner sehr günstig recensirt wurde. Der in 
den dasigen »Anzeigen« erschienene Auszug machte nun Zach 
begierig die Arbeit selbst studiren zu können, und als 
Olbers sie ihm mittheilte fand sie Zach, der sofort zur 
Probe die neue Methode auf den störrischen Kometen von 
1779 mit vellständigem Erfolg angewandt hatte, vorzüg-
lich genug, um ohne weitere Anfrage beim Verfasser ein-
fach den Druck anzuordnen, dabei, ausser einer histerischen 
Vorrede und verschiedenen Zusätzen, mit Hülfe von Burck-
h a r dt eine Tafel der bis 1796 berechneten 87 Kometen 
beifügend. Der durchschlagende Erfolg ist zu bekannt, um 
hier noch besonders hervorgehoben werden zu müssen; da-
gegen ist zum Schlusse dieser Abtheilung nech beizufügen, 
dass sich Zach auch das Verdienst erwarb den von dem 
nachmaligen Professor Christian Friedrich Goldbach in 
Moskau mit vielem Fleisse entworfenen, 10750 Sterne in 
Weiss auf schwarzem Grunde zeigenden Sternatlas 33)  nach 
vorangegangener Revision herauszugeben. 

Eine eigenthümliche Episode bildete der 1798 auf der 
Seeberger-Sternwarte abgehaltene astronomische Congress, 
welchen zunächst L alande veranlasste, indem er schon 
im Februar 1798 an Zack schrieb, dass er im August 
nach Gotha kommen werde, 39)  und beifügte : »Könnte 

38) „C. F'. Goldbach, Neuester Himmels-Atlas. Weimar I799 
in Fol." 

°°) „Je d ē sirais depuis long-temps de visiter et de connaitre 
le seul monument de l'astronomie qu'il me restait ā  voir", schrieb 
er in seiner Geschichte der Astronomie des Jahrcs 1798. 
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ich nicht Hrn. Bede bei Ihnen sehen und persönlieh ken-
nen lernen? Schreiben Sie ihm, dass er kommen möchte, 
ich wünschte sehr seine Bekanntschaft zu machen; er 
kann wohl 70 Lieues ven Berlin nach Gotha machen, wenn 
ich beinahe 200 mache.« Zach schrieb nun nicht nur an 
Bode, sondern lud noch eine ganze Reihe anderer Astro-
nomen auf diese Zeit zum Besuche in Gotha ein ; so schrieb 
er z. B. 1798 II 20 an Derfflinger in Kremsmünster 40): 
»Künftigen Sommer im August-Monat kommt Herr De 
La Lande nach Gotha zu mir zum Besuch und will 6 
Wechen bei mir auf der Seeberger-Sternwarte bleiben; es 
wird da gleichsam ein förmlicher Cengress der Astronemen 
sein, Herr Bode kommt von Berlin hieher, Herr Barry 
aus Mannheim, Herr Rüdiger aus Leipzig. Wie schön 
wäre es, wenn Euer IIochwürden uns da auch besuchten! 

• Ich invitire Sie in optima forma dazu, kommen Sie doch, 
mit unserm Freund David, den alten Patriarchen unter 
den Astronomen, Herrn De La Lande, zu sehen." Letzt-
genannter, der wirklich damals schon ein 67ger war, 
schrieb im April an Zach: »Meine Reise nach Gotha be-
schäftigt mich täglich, ich geniesse schon in der Einbil-
dung; als ich auf meiner ersten Reise nach Deutschland 
im Jahre 175I nach Berlin kam, war ich ein junger Mensch 
von 19 Jahren, ich soupirte mit dem grossen Friedrich, 
und war, wie billig, nicht wenig stolz darauf; aber ich 
bilde mir jetzt noch mehr darauf ein, einem so gelehrten 
Fürsten, wie Ihr Herzog ist, einem so königlichen Be-
schützer und Beförderer der Sternkunde, meine Cour zu 
machen, und ihm im Namen aller, auf der ganzen Ober- 

}0) Vergl. „Programm des k. k. Gymnasiums zu Kremsm ünster 
für 1866", pag. 17. 
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fläche der Erde zerstreuten Astronomen, als ihr Aeltester 
(Doyen) für den grossen Schutz zu danken, den er Ihnen 
und der Astronomie angedeihen lässt. Dass der Herzog 
von Gotha ununterbrochen und selbst in dem Augenblicke 
Wissenschaften beschützt, wo andere gegen Aufklärung 
aus Verkehrtheit des Herzens und aus Mangel gründlicher 
Einsicht eifern, zeugt von seinem guten Verstande und 
von der Festigkeit seines Charakters, der sich durch kein 
dummes Winseln und Geschrey über Aufklärung irre machen 
lässt. Wie freue ich mich, diesem vortrefflichen Herrn 
meine Aufwartung und meine Huldigung (Bommage) zu 
machen. Der Geist des Landgrafen Wilhelm IV. scheint 
jetzt auf Herzog Ernst von Sachsen zu ruhen.« Auch 
Lalande hatte noch einige Deutsche nach Gotha geladen, 
die er kennen zu lernen wünschte, so z. B. den Freiherrn 
von V e g a, welchem dann aber von der Regierung der 
verlangte Urlaub abgeschlagen wurde, — vielleicht in 
Folge der aus England verbreiteten, auch dem Herzog von 
Gotha zugekommenen Warnung »qu'un astronome 

fran-çais pourrait trēs bien s'occuper d'autres rēvolutions que 
des r ē volutions c ē lestes.« 41) - L a Lande langte mit 
seiner Ni ē ce Mad. Le Français, welche bekanntlich eben-
falls in Astronomie machte, über Strassburg, Rastadt, 
Mannheim und Mainz unerwartet frühe schon am 25. Juli 
auf dem Seeberge an, wo in momentaner Abwesenheit von 
Zach sein Adjunkt Horn er die »Honneurs« beim Em- 

41) Kästner schrieb noch nachträglich in Beziehung auf den 
Congress an Zach: „Manche Leute haben sich gar sonderbare Vor-
stellungen davon gemacht, wohl gar politische Absichten vermuthet; 
die sind mir nicht eingefallen, weil Lalande zu gutherzig und zu 
ebrlich ist, als dass ihn die einzige unzertbeilbare Republik zu po-
litischen Absichten brauchen könnte." 
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pfange zu machen, und die obligatorische »Umarmung« zu 
geniessen hatte. Die übrigen Herren langten etwas später 
au, namentlich Bode  erst am 9. August, wo er bereits 
Flügel, Gilbert und Pistor aus Halle, Seyffer aus 
Göttingen, Köhler und Seyffert aus Dresden, Schau-
bach und Feer aus Meiningen um Lalande versammelt 
fand, zu denen sich sodann noch Wurm ans Nürtingen 
gesellte, und .Huber aus Basel gesellen wollte. 42) Der 
Congress dauerte etwa 10 Tage, — bald in freien Unter-
redungen und Vorweisungen bestehend, 43) bald in eigent-
liehen Sitzungen, bei welchen H orner den Secretär zu 
machen hatte. Die Verhandlungen und Beschlüsse be-
zogen sich auf die Verwendung der mittlern Zeit und des 
metrischen Maasses für wissenschaftliche Angaben, — auf 
die Einführung einiger neuer Sternbilder, des von Lalande 
vorgeschlagenen Aerostaten und der von Bode gewünschten 
Buchdruckerpresse, — auf die Wünschbarkeit, dass zu 
Gunsten von Längenvergleichungen häutlge und genaue 
Beobachtungen von Mondculminationen angestellt werden, — 
und dergleichen; dagegen wurde über Zweckmässigkeit 
der Decimaltheilung des Quadranten noch kein Beschluss 
gefasst, und über die Einführung des neuen französisehen, 
aber sogar im Mutterlande immer noch höchst unpopu- 

42) Der alte Joh. Jakob Huber ven Basel, früher während 
einigen Jahren Director der Sternwarte in Berlin, entschloss sich 
plötzlich auch auf den Congress zu reisen, erkrankte dann aber 
kaum in Gotha angekommen, und starb VIII 21, ehe sein auf die 
Nachricht hin sofort herbeieilender Sohn Daniel anlangte. Vergl. 
Bd. 1 meiner Biograpbien, pag. 445. 

43) Zach wies einen neuen Sterncatalog, Bode eiue neue Stern-
karte vor, — Köhler einen Pbotometer, — Seyffert eine Pendeluhr 
mit Dezimaltheilung des Tages, — Feer seine Karte des Rhein-
thales, etc. 
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lären Kalenders gar kein Wort 'verloren. Leider war die 
Witterung im Allgemeinen zur Zeit des Congresses schlecht, 
so dass an Benutzung der vorhandenen Instrumente nur 
wenig gedacht werden konnte; doch erlaubte wenigstens 
der 14. August einer Einladung der Herzogin auf den 
Inselsberg zu folgen, wobei verschiedene Chronometer und 
Sextanten mitgenommen wurden, so dass sich Lalande von 
der durch Zach so oft betonten grossen Leistungsfähigkeit 
der Letztem selbst überzeugen konnte. Im Allgemeinen 
waren alle Theilnehmer des Congresses durch seine Er-
gebnisse und die vielfachen neuen Bekanntschaften voll-
ständig befriedigt, und man trennte sich mit der gegen-
seitigen Zusage in einigen Jahren wieder zusammenzutreten. 
Auch Lalande war sehr vergnügt, und hatte namentlich 
an dem jungen Horner, trotzdem er ihn etwas phlegmatisch 
(paresseux) fand, grosses Interesse gewonnen, so dass er 
ihm bei der Abreise noch aus dem Wagen zurief: »Je 
parlerai de Vous dans mon Histoire de l'Astronomie.« 

Schon zu Anfang desselben Jahres 1798 hatte Zach 
die Herausgabe einer der Astronomie und Geographie ge-
widmeten Zeitschrift begonnen, welche anfänglich den 
Titel »Allgemeine geographische Ephemeriden« 44)  führte, 
dann aber zwei Jahre später in die »Monatliche Corre-
spondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde« 45) 
überging, — ein Unternehmen, dem die beiden dadurch 
zunächst berücksichtigten Wissenschaften ausserordentlich 

44) „Allgemeine geographische Epheremiden. Verfasst von 
einer Gesellschaft Gelehrter und herausgegeben von F. v. Zach. 
Weimar I798-99, 4 Bände in 8." 

h 5) „Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und 
Himmelskunde, herausgegeben von F. v. Zach. Gotha 1800-I3, 
28 Bände in 8." 
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viel zu verdanken hatten, so dass Zach schon durch das-
selbe allein sieh ein förmliches Verdienst um sie erworben 
hat. »Les ē phēmē rides g ē ographiques entreprises par M. 
de Zach ā  Gotha au commencement de 1798«, sagte La-
lande mit vollem Recht in der Geschichte dieses Jahres, 
»sont un ouvrage bien remarquable et bien utile, 
puisqu'on y trouve chaque mois des observations curieuses, 
des annonces de livres et de cartes, des voyages nouveaux, 
des cartes g ē ographiques, des portraits comme ceux de 
Herschel, Delambre, Ranks, Mayer, etc.; enfln tout ce qui 
peut int ē resser les astronomes, les g ē ographes et les na-
vigateurs. Une vaste correspondance avec tous les pays 
fait que M. de Zach est ā  portée de mettre en relations 
mutuelle les savans les plus éloign ē s les uns des autres. 46) 
Le seul inconvénient est que la langue allemande n'est 
pas assez cultivée dans le midi; mais d ēj ā  plusieurs astro-
nomes commencent ä l'apprendre; 47 ) ils auraient de la 
peine ā  se passer du livre de M. de Zach, et les savans en 
gēnē ral d'une des langues les plus fécondes en ouvrages 
importans dans toutes les sciences. Je sollicite l' ē tablisse-
ment d'un professeur d'allemand au College de France, 
par la conviction que j'ai de l'importance de cette langue 
pour tous les genres d'instruction. L'astronomie et la 

46) Wenu man bedenkt, dass Zach zu seinen Correspondenten 
und Mitarbeitern die Lalande, Laplace, Méchain, Delambre, Olbers, 
Humboldt, Schröter, Bohnenberger, Piazzi, Oriani, Herschel, Troughton, 
Burckhardt, Gauss, Bessel, Littrow, etc. etc. zählte, so wird man 
diesen Passus nicht übertrieben finden. 

") Bowditch schrieb noch 182''2, dass er ein vollständiges 
Exemplar der Monatl. Corr. acquirirt habe, und fügt bei: „C'est 
avec cet ouvrage que j'ai commencé ti apprendre l'allemand, et j'ai 
ē tē  amplement recompens ē  de mes peines." 
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g ē ographie n'avaient point de journal, et l'on ne devait 
pas esp ē rer qu'elles en eussent ; Adelbulner et Bernoulli 
l'avaient entrepris sans succès; la haute consid ē ration dont 
jouit M. de Zach k donn ē  assez de réputation ā  celui-ci 
pour que nous soyons assur ēs du débit, et par cons ē quent 
de la continuation de cette utile entreprise.« Und in der 
That gedieh das Journal vortrefflich, da Zach es so zu 
halten wusste, dass es nicht nur dem eigentlichen Fach-
manne nothwendig war, sondern auch dem Liebhaber der 
Astronomie behagte und ihr manchen Freund zuführte, 
— ja dass es noch jetzt, nach mehr als einem halben 
Jahrhundert, ein wahrer Genuss ist diese alten Bände zu 
durchblättern, und man nur bedauern muss in der Gegen-
wart nichts Aehnliches mehr zu besitzen. — Den grossen 
Nutzen, welchen Zach's Journale für die Wissenschaft 
hatten, erkennt man übrigens wohl am Besten in der Ge-
schichte der Entdeckung der kleinen Planeten, bei der 
Zach überdies in allen Stadien so betheiligt war, dass ein 
kurzer Abriss schon aus diesem 0-runde hier nicht fehlen 
dürfte: Nachdem schon wiederholt auf die grosse Lücke 
zwischen Mars und Jupiter aufmerksam gemacht worden, 
und dieselbe in der gewöhnlich nach Titins benannten 
mnemonischen Formel für die Planetendistanzen noch 
schärfer hervorgetreten, speculirte auch Zach über dieselbe 
— schrieb schon im September 1785 48) aus Dresden an 
Bode »Ueber den zwischen Mars und Jupiter . noch zu er-
wartenden Planeten will ich Ihnen mündlich meine Träu-
mereien eröffnen, und Ihnen zeigen, mit was für chimä-
rischen Rechnungen ich mich abgegeben habe«, — machte 
dann wirklich Bode bei seinem bald darauf folgenden Be- 

48) Vergl. Bode's Jahrbuch auf 1789. 
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suche in Berlin weitere Mittheilungen über seine 
Speculationen49), — und nahm 50) hei seiner 1787 auf Frieden-

stein begonnenen Revision des Sternhimmels zunächst die 
Sterne des Thierkreises in Arbeit »in der Ueberzeugung, 
dass es planmässig nur auf diesem Wege möglich sei auf 
diesen verborgenen Planeten zu stossen.« Als sodann 
Zach im Herbst 1800 mit ' Olbers und von Ende in Li-
lienthaI bei Schröter und seinem damaligen Inspector 
Harding' einen Besuch machte, wurde sein Unternehmen 
ernstlich besprochen, und am 21. September I800 eine 
förmliche Gesellschaft zur systematischen Aufsuchung des 
Planeten gegründet: Sehröter wurde zum Präsidenten, 
Za c h zum Secretär gewählt, und die Anzahl aller Mit-
glieder auf 24 bestlmmt, in der Meinung dass jedem Mit-
gliede ein bestimmter District des Thierkreises zugewiesen 
werde, von welchem er eine sich auf die kleinsten teles-
kopischen Sterne erstreekende Karte anzufertigen und 
sich »durch wiederholte Revision am Himmel des unver-
rückten Zustandes seines Districtes oder jedes Gastes« zu 
versichern habe. Eine solche »streng organisirte Himmels- 

49 ) Vergl. »Bode, Von dem neuen, zwischen Mars und Jupiter 
entdeckten achten Hauptplaneten des Sonnensystems. Berlin 1802 
in 8«, wo Bode auf pag. 9/10 bericbtet, dass ihm Zach damals 
förmliche Elemente des von ihm in der Lücke vermutheten Planeten 
mitgetheilt habe, und zwar: 

a = 2,82 e = 0,14 P = 192°6' Q = 117°40' i = 1°36' U= 4°,74 

d. h. alles Zahlen, welche zwar von den nacbmals für Ceres gefun-
denen Elementen 

a = 2,77 e = 0,08 P = 148°33' Q = 80°48' i = t0°37' U = 4°,60 

merklich abweichen, dagegen gauz gut für einen Planetoiden passen. 
b 0) Vergl. Monatl. Korresp. IH. 592 u. f. 

XVIII 4. 	24 
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Polizei«, welche von einzelnen der Gewählten") sofort in An-
griff genommen wurde, da sie im sehlimmsten Falle schon für 
Berichtigung der Sternverzeichnisse und Sternkarten Nntzen 
bringen musste, hätte in der That im Verlaufe weniger 
Jahre Erfolg haben müssen, wäre der Gesellsehaft nicht 
ein Einzelner, Giuseppe Pi azzi in Palermo, 52) am ersten 
Tage des neuen Jahrhunderts mit einer betreffenden Ent-
deckung zuvorgekommen : Piazzi, der an jenem Neujahrs-
abende zu Gunsten seines neuen Sternkataloges durch 
einen Schreibfehler in Wollaston's Sternkatalog von I789 
veranlasst wurde, den Ort eines Sternes 6. Grösse im Stier 
zu untersuchen, sah demselben einen Stern 8. Grösse vor-
ausgehen, und als er an den folgenden Abenden nach 
seiner Gewohnheit die Beobachtung wiederholte, bemerkte 
er, dass der kleine Begleiter seine Stellung gegen den 
Stern fortwährend merklich veränderte, also ein Wandel-
stern, wahrscheinlich ein kleiner Komet sein werde. Er 
theilte seine Entdeckung alsbald einigen seiner Freunde 
mit und aus einem in den ersten Tagen des Jahres in 
Palermo erschienenen betreffenden Zeitungsartikel ver-
breitete sich alsbald auch in Paris das Gerücht, es sei in 
Palermo am 1. Januar im Stier ein kleiner Komet ge- 

51) Die Gewählten acceptirteu, bis auf Wurm, der erklärte 
dass ihm die nöthigen Instrumente fehlen : Sofort bewilligte ihm 
Herzog Ernst ein siebenfüssiges Herschel'sches Teleskop, seiue Frau 
eine astronomiscbe Pendelubr, — so gross war damals in den von 
Zacb inspirirten Kreisen der Eifer für Astronomie. 

59) Vergl. über ihn Bd. 4 meiner Biograpbien. — Merkwürdig 
ist es, dass gerade bei Piazzi, der ebenfalls unter den 24 designirten 
Astronomen war, die Anzeige seiner Wahl in Folge der Kriegsun-
ruhen sehr verspätet und erst nacb dem verhängnissvollen 1. Januar 
1801 einging. 
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finden worden, -- ein Gerücht, das sodann durch La-
lande Anfang Februar auch Zach mitgetheilt wurde. Aber 
erst am 24. Januar hielt sich Piazzi seiner Sache sicher 
genug, um seinen wissenschaftlichen Freunden Bode und 
Oriani detaillirten Bericht über seinen Fund zu geben, 
und auch da noch sprach er Ersterem bloss von einem 
Kometen, und deutete nur dem Zweiten an, dass es am 
Ende auch ein Planet sein könnte. Seine Briefe liefen 
so schnell, dass der nach Berlin instradirte erst am 20. 
März, der nach Mailand abgesandte sogar erst am 5. April 
anlangte, und so blieb für den jungen Philosophen Hegel 
gerade noch Zeit genug, um vor Bekanntwerdung der 
Entdeckung eine Habilitationsschrift 53 ) vom Stappel zu 
lassen, in welcher er zum Schluss zu zeigen versuchte, 
dass die Freunde der Induction, »wenn sie zufällig auf 
etwas anscheinend gesetzmässiges stossen«, bald geneigt 
seien darin ein wirkliches Gesetz zu sehen, und dann auf 
falscher Fährte suchen, wie es z. B. gerade jetzt die 
Astronomen wegen der angeblichen Lücke zwischen Mars 
und Jupiter machen, — schliesslich aber eigentlich nur 
zeigte, dass in seinen mathematischen Kenntnissen nicht 
nur Eine, sondern mehrere und zwar sehr bedenkliche 
Lücken vorkommen. — Als endlich B o de,  und durch 
ihn auch Zach, die Nachricht von Piazzi erhielten, und 
daraus entnahmen, dass der gefundene Wandelstern seine 
erst rückläufige Bewegung mit einer rechtläufigen ver-
tauschte als er etwa 56° von der Opposition entfernt 

53) „Dissertatio pbilosophica de orbitis planetarum. Jenæ 1801 
in 8." — Als Herzog Ernst dieselbe gelesen hatte, schickte er sie 
an Zach mit der Aufscbrift : „Monumentum insaniæ sæculi decimi 
noni." 
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war, was bei Mars etwa in 44, bei Jupiter in 64 0  Di-
stanz geschieht, so schlossen Beide sofort er müsse der 
gesuchte Planet sein, - suchten ihn dagegen vergeblich 
am Himmel auf, -- nnd mussten froh sein nachträglich 
noch einige Beobachtungen von Piazzi zu erhalten, der 
ihn bis znm 11. Februar, d. h. so lange es ihm ein ein-
tretendes Unwohlsein und die Annäherung an die Sonne 
erlaubt hatten, verfolgte, und so im (ranzen doch 20 Be-
obachtungen erhielt. Ans diesen Beobachtungen, die Piazzi, 
welcher immer wünschte sie zuerst ausnutzen zu können 
und doch nicht dazu kam ' 4), erst am 1. Mai an Bode 
und ungefähr gleichzeitig auch an Lalande absandte, und 
zwar trotz den Mittheilungen des Erstern in Ueberein-
stimmung mit den Pariser-Astronomen immer noch als 
Kometen-Beobachtungen, wurden alsbald durch Zach, 
Bode, Olbers, Burckhardt etc. Kreisbahnen berechnet, 
welche dieselben annähernd aber doch nicht recht be-
friedigend darstellten, — während anderseits Olbers und 
Burckhardt nachwieseu, dass es absolut keine ihnen ge-
nügende Parabel geben könne, — und eine von Burck-
hardt versuchte elliptische Bahn doch wieder nahe auf 
den Kreis zurückführte, und nicht viel besser klappte. 
Immerhin war so viel gewonnen, dass nach und nach die 
Planeten-Vierfechter Terrain gewannen und endlich auch 
Piazzi selbst mit Brief vom ersten August zu ihnen über-
trat, dabei den Wunsch äussernd, dass der neue Planet 
den Namen C er es Ferdinandea erhalten möchte, — was 

u 4) Er publicirte Ober seinen Fund vorerst „Risultati delle 
osservazioni della nuova stella scoperta il primo gennajo 1801 nell' 
osservatorio di Palermo. Palermo 1801 in 12", und schrieb dann 
noch später „Della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea. 
Palermo I802 in 8." 
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dann schliesslich auch gesehah, trotzdem dass nicht nur 
Zach und Bode, sondern auch Herzog Ernst und Bonaparte 
für »Juno« plaidirten und Lalande mit aller Gewalt eine 
»Planète de Piazzi« haben wollte, Nichtiger als diese 
Namensstreitigkeiten war es, dass der junge Gauss mit 
seinen eminenten Talenten den Astronomen zu Hülfe kam, 
eine neue, später in seiner »Theoria motus« noch weiter 
entwickelte Methode für die Berechnung einer elliptischen 
Bahn auffand, welche von der Voraussetzung geringer 
Neigung und Excentricität frei war, — damit den sämmt-
lichen Piazzi'schen Beobachtungen genügende Elemente 
berechnete, 55) — und so vom November hinweg, wo 
Hoffnung war Ceres wieder sehen zu können, die Astro-
nomen zur Erleichterung der Aufsuchung mit einer Zu-
trauen verdienenden Ephemeride versehen konnte. Leider 
war aber die Witterung gegen Ende von 1801 seheuss-
lich, und so kam z. B. Zach, der sehr wahrscheinlich die 
Ceres am 7. und dann wieder am 31. Dezember anffand, 
aber dann durch bedeckten Himmel immer wieder am 
Constatiren verhindert wurde, um die durch seinen Eifer 
für den neuen Planeten so wohlverdiente Freude der 
Wiederentdeckung, welche sodann Olbers am 1. und 2. 
Januar 1802 zur schönsten Feier der Jahrestage der ersten 
Entdeckung gelang, und zwar fand er Ceres nahe an der 
von Gauss angegebenen Stelle, und gestand, dass er sie 
ohne dessen Ephemeride kaum gefunden hätte. »Qu'il 
est heureux«, schrieb bald darauf Lalande an Zach, »que 
Vous n'ayez pas adopt ē  mon incrédulité sur cette nouvelle 
planète. « 56) -- Es würde zu weit führen hier in ähn- 

55) Vergl. Mon. Corr. 4, pag. 639 u. f. 

56) Die Wiederentdcckung der Ceres trug der Seeberger Stern- 
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licher Weise die weitern Beobachtungen und Studien über 
die Ceres, die Entdeckungen der Pallas und Vesta durch 
Olbers, der Juno durch Harding etc., an welchen allen 
Z ach ebenfalls regen Antheil nahm, zu verfolgen, und es 
mag zum Sch lusse nur noch ans einem von Gauss kurze 
Zeit nach der Wiederentdeckung an ihn abgesandten Briefe 
folgende Stelle mitgetheilt werden. »Ich kann nicht umhin 
zu erwähnen«, schrieb er, » was für eine Wohlthat' für die 
Astronomie bey dieser Gelegenheit das Daseyn einer Zeit-. 
schrift, wie die M. C. gewesen ist. Mit welcher Lauig-
keit und Gleichgültigkeit würde man nicht Piazzi's Ent-
deckung aufgenommen haben, wenn Sie nicht durch Ihre 
Zeitschrift alle Nachrichten darüber gesammelt, auf das 
schneltste verbreitet, das allgemeine Interesse erweckt, 
Gründe und Gegengründe abgewogen, und den Planetis-
mus dieses Gestirnes zur höchsten Wahrscheinlichkeit ge-
bracht hätten. Wahrscheinlich hätten nur wenige Astro-
nomen sich die Mühe gegeben es wieder aufzusuchen, da 
selbst aller jetzigen Astronomen Lehrer und Meister noch 
vor kurzem den neuen Planeten so stark bezweifelte ?« 

Im October 1802 übertrug König Friedrich Wilhelm 
von Preussen unserm Zach die astronomisch-trigonome-
trische Aufnahme von Thüringen. Er entwarf für dieselbe 
einen eingehenden Plan, legte denselben Sr. Majestät vor, 
welche nicht nur sofort ihre vollständigste Billigung aus-
sprach und ihm eine Tabatière mit Namens-Chiffre in Bril-
lanten »als ein kleines Andenken und als ein Zeichen be-
sonderer Werthschätzung« übersandte, sondern auch die 
sofortige Anhandnahme der Messung »mit allen möglichen 

warte die Bewilligung ein, einen zehnfüssigen Equatorialsector und 
einen neuen Arnold'schen Regulator anzukaufen. 
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Hülfsmitteln, welche der neueste Zustand der Wissen-
schaften darbiethet« decretirte. Auch Herzog Ernst, im-
mer bereit sein Privatvermögen wissenschaftlichen Arbeiten 
dienstbar zu machen, ging bereitwilig auf die Idee von 
Zach ein, mit dieser Messung zugleich eine Gradmessing zu 
verbinden, und beschloss 3--4 Grade des Seeberger-
Meridians und 5-6 des Parallels messen zu lassen. Schon 
1803 kam Alles in besten Gang, und es wurden in diesem 
und dem folgenden Jahre verschiedene Breitenbestimmungen, 
und mit Hülfe von Pulversignalen auch einige Längenbe-
stimmungen ausgelührt, mehrere Azimuthe gemessen, ge-
stützt auf eine sorglältig gemessene Basis die 

Triangulation begonnen, etc., 57) wobei Zach an dem nachmaligen 
General von Müf fli n g und andern zu der Messung 
befohlenen Offizieren, zeitweise auch an Bürg und Lin-
denau vortreffliche Hülfe hatte. Dann aber kam leider 
diese erste deutsche Gradmessung der neuen Zeit wieder 
in Stocken. Einerseits entbrannte der Krieg zwischen 
Frankreich und Deutschland neuerdings : »Les champs 
d'Uranie furent convertis en champs de Mars«, sagte später 
Zach 58); »la fameuse bataille de Jéna et ses suites nous 
firent abondonner nos triangles« . Und anderseits kam 
Zach selbst durch den 1804 erfolgten Tod des vortreff-
lichen Herzogs in eine für diese Messung ungünstigere Stel-
lung, indem er zum Oberhofmeister der Wittwe ernannt 

57) Vergl. die „Nachrichten von den k. preussischen trigono-
metrischen und astronomischen Aufnahmen von Thüringen und dem 
Eichsfelde uud der herzogl. Sachsen-Gothaischen Gradmessung", 
welche Zach „Gotha 1806 in 4" herausgegeben haben soll, mir aber 
allerdings bisanhin nicht zu Gesichte gekommen sind. 

68) Zach, Corr, astron. IV. 533. 



368 	Wolf, astrenomische Mittheilungen. 

wurde, und sie so auf den vielen Reisen zu begleiten 
hatte, welche ihr um ihrer Gesundheit willen nöthig 
waren. Unmittelbar nach dem Tode des Herzogs bezog 
dieselbe ihren Wittwensitz auf Schloss Christiansburg zu 
Eiseuberg bei Jena, von wo aus Zach noch leicht die 
Messungen, die Seeberger-Sternwarte und die Redaction 
seiner Zeitschrift betreiben konnte; als ihr dann aber die 
Aerzte vorschrieben den Winter 1804/5 im südlichen 
Frankreich zuzubringen, war er natürlich genöthigt für 
diese Zeit sich wenigstens auf der Sternwarte und in der 
Redaction vertreten zu lassen, wofür er Linden au de-
signirte, der bei ihm »in sehr kurzer Zeit sowohl in der 
theoretischen als praktischen Sternkunde die bewunderns-
würdigsten Fortschritte gemacht hatte«, und von dem er 
auch hoffen durfte, es werde »als einem aufmerk-
samen Leser der Zeitschrift, und mit allen hiezu nöthigen 
Hülfsmitteln und Materialien ausgerüstet, nicht schwer 
werden, den nun einmal vorgezeichneten Weg zu ver-
folgen.« Die Reise ging über Avignon und Viviers, wo 
Flaugergues besucht wurde, nach Marseille, wo ein 
mehrmonatlicher Aufenthalt statt hatte, dem sich dann 
noch ein kürzerer in Hyères anschloss, wo sich das 1786 
benutzte Local noch so intact vorfand, dass Zach, der 
dieselben Instrumente wie damals mitführte, sie sofort 
wieder aufstellen konnte; die Rückreise hatte im Frühjahr 
durch die Schweiz statt, wo Zach in Basel Daniel Huber 
besuchte, 59)  -- dann ging es über Strassburg, wo Zach 
mit dem ihm schon von einem Besuche auf dem Seeberge 
bekannten, eben eine Ortsbestimmung vornehmenden Bri- 

5°) Er fand damals in Huber's Wohnung nahe am Münster die 
Breite von Basel gleich 47° 33' 36". 
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gade-Chef He nry zusammentraf, nach Gotha und Eisen-
berg zurück. Zach residirte nun wieder in Eisenberg, 
wo ihm die Herzogin eine eigene Sternwarte einrichtete 
und fast noch schöner als die auf dem Seeberge aus-
rüstete ; 6 e) doch war er auch häutlg auf Letzterm, 
dessen Direktion er nebst der Redaction der Zeitschrift 
wieder besorgte, während Lindenau zu seiner Kammer-
rathsstelle in Altenburg zurückkehrte. Als sich dann aber 
erzeigte, dass die Herzogin das Klima von Eisenberg, wo 
nach Zach so dicke Nebel vorkommen, dass man sie »wie 
Butter auf Brod streichen kann«, absolut nicht mehr ver-
trage, so wurde im Sommer 1807 beschlossen definitiv 
nach dem Süden zu übersiedeln, wobei nun die. Direction 
vom Seeberge bleibend Lindenau zufiel, 6 i) der zugleich 
auch im Namen von Zach die »Monatliche Korrespondenz« 
fortzuführen versprach. — Die neue Reise von Zach führte 
über Bamberg, Nürnberg und Innsbruck zunäehst nach 
Verona und Padua, wo Cagnoli und Santini besucht 
wurden ; der Winter 1807/8 wurde in Venedig, —der Som-
mer 1808 in Genua, Mailand, Bologna und Florenz, -- 

60) Er hatte damals in Eisenberg, über dessen späteres Schick-
sal ich bis jetzt nichts erfahren konnte, cinen W. T. Pabst als As-
sistenten und Stellvertreter bei seinen häufigen Absenzen. 

61) Lindenau blieb auf dem Seeberge, bis er ihn 1813 X 25 
nach Plünderung desselben durch die Franzosen verlassen musste, 
— machte dann als Oberst und Generaladjutant des Grossherzogs 
von Weimar den Feldzug nach Paris mit, — kehrte im Sommer 
I814 nach dem Seeberge, auf welchem Nicolai für ihn vicarisirt 
hatte, zurück und behielt dic Direktion noch bis I817, wo er in 
den Staatsdienst zurücktrat, in welchem er bis zum Bundestags-
gesandten und sächsischen Ministerpräsidenten aufstieg. Im Jahre 1843 
zog er sich nach Altenburg zurück, und starb daselbst I854. 
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der Winter 1808/9 in Pisa, -- der Sommer 1809 aber 
in Mailand und Turin zugebracht, und sodann vom De-
zember 1809 hinweg bei Marseillebleibend Quartier ge-
nommen : Zuerst in dem einem Herrn Mendret zuge-
hörigen Landhause zu St. Peyre, dann i la Capellette, 62) 

natürlich an jedem dieser Orte je sogleich eine kleine 
Sternwarte einrichtend. Lindenau, der im Frühjahr 
1811 zum Besuche nach Marseille kam, fand die Her-
zogin und Zach sehr wohl, und wahrscheinlich wären sie 
noch lange dageblieben, wenn nicht im Frühjahr 1814 
nach dem Sterze Napoleon's im südlichen Frankreich Un-
ruhen ausgebrochen wären, welche es ihnen rathsam schei-
nen liessen nach Genua überzusiedeln. Jedoch kaum dort 
angekommen und etwas eingerichtet, lud Murat, der 
damalige König von Neapel, Zach ein, ihm bei Anlage 
einer neuen Sternwarte, für welche er sich aus München 
die schönsten Instrumente verschrieben hatte, behülflich 
zu sein, und liess ihn auf einer eigenen Fregatte in Genua 
abholen. Nach einer stürmischen Seefahrt, welche ihm 
aber Gelegenheit verschaffte den berühmteu Verbannten 
auf Elba zu sehen, kam er schliesslich glücklich nach 
Neapel, wo er glänzend aufgenommen und ihm Alles zur 
Disposition gestellt wurde um »d, la Mergelina« die nöthi-
gen 'Vorbereitungen zu treffen. Bereits hatte er mit einem 
Repetitionstheodoliten mit gebrochenem Fernrohr, welchen 
ihm Reichenbach im März 1815 persönlich nach Neapel 
brachte, verschiedene Beobachtungsreihen erhalten, als 
Murat gestürzt wurde und der Einzug der Oesterreicher 
seine Arbeiten unterbrach, so dass er, nachdem er noch 

6 ') Zach hatte d la Capelette einen Secretär, Namens Werner, 
der ein ganz vorzüglicher Rechner gewesen sein soll. 
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im August einen Ausflug' nach Pompeji gemacht und die 
Breite des dortigen Isistempels bestimmt hatte, für rath-
sam fand nach Geuua zurückzukehren, wo ihm nun end-
lich wieder für eine Reihe von Jahren ein ruhigerer Auf-
enthalt zu Theil wurde. - Dass Zach alle diese Reisen 
auch zu wissenschaftlichen Zwecken benutzte, ist zum 
Theil schon aus dem Vorhergehenden klar, bedarl aber 
doch noch näherer Auseinandersetzung : Zunächst ist zu 
bemerken, dass er nie auf Reisen ging, ohne sich mit 
einem gehörigen Vorrathe von Instrumenten auszurüsten ; 
er nahm immer einen Theodoliten, mehrere Spiegelsex-
tanten und einige Chronometer 53)  mit sich, — zuweilen 
auch noch ein anderes Instrument, (wie z. B. 1804(5 einen 
Mendoza'sehen Spiegelkreis) dessen Leistungsfähigkeit er 
zu prüfen wünschte. Dabei besass er eine eigentliche 
Virtuosität in Behandlung der Instrumente, besonders der 
tragbaren, und erzielte oft mit Letztern, und namentlich 
mit dem Spiegelsextanten , Resultate, durch welche er 
stehende Observatorien mit grossen Instrumenten beschämte, 

53) Horner erzählt (Gehlex II 104) bei Anlass von Harrison: 
„Ein ähnliches Misstrauen vermochte auch später den geschickten 
Künstler Josua E m e ry, zur Begründung' seiner Ansprüche auf die 
gesetzliche Belohnung, seine Chronometer vorzugsweise einem aus-
ländischen Astronomen (v. Zach) zu übergeben, welcher beim Be-
suche verschiedener Steruwarten Europa's die Uhrcn jedesmal dem 
dortigen Astronomen einhändigte, und es diescm überliess durch 
Vergleichung mit seiner berichtigten Pendeluhr die geographische 
Länge herzuleiten, und nachher das Resultat bekamnt zu machen. 
Auf diese Weise erhielt der Sachwalter Emery's mehrcre Zeugnissc 
für die Güte von dessen Chronometern, gegen deren Gültigkeit kein 
Zweifel erhoben werden konnte." So hattc z. B. Zach P504/5 vier 
solche Chronometer von Emery auf seiner Reise mit. 
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und so konnte Lindenau wohl mit Recht schreiben e 4) : 
»Der Freiherr von Zach hat uns neuerlich Hoffnung dazu 
gemacht, sich über die Anomalien unserer heutigen Mul-
tiplications-Werkzeuge umständlicher zu erklären ; v e r-
mag es irgend Jemand Aufklärungen über diese 
räthselhaft en Erscheinungen zu geben, so ist 
es dieser vortreffliche Beobachter, der seit dreis-
sig Jahren jedes neue in England, Frankreich und Deutseh-
land verfertigte Instrument durch eigene Ansicht und Ge-
brauch kennen lernte.« -- Wenn Zaeh auf seinen Reisen 
in irgend eine Stadt oder auch sonst an einen merkwür-
digen Punkt hin kam, so war es sein Erstes die geogra-
phische Lage zu bestimmen, und in Gegenden, wo früher 
Gradmessungen stattgefunden hatten, vervielfältigte er 
diese Bestimmungen, dehnte sie, im Falle die Hauptpunkte 
betreffender Triangulationen noch zu erkennen waren, auch 
auf diese aus, ja unternahm sogar öfter Meine Triangu-
lationen, um verschiedene Punkte zu verbinden, und ver-
suchte überhaupt auf alle Weise sich ein Urtheil über 
jene Messungen zu bilden. So studirte er die Gradmes-
sungen von Liesganig, Lacaille, Becearia, Laval etc., und 
gab manche wichtige Mittheilungen über dieselben, 6 °) ob-
schon leider eine grössere und bereits durch den Buch-
handel angezeigte Veröffentlichung 66) aus mir unbekannt 

G 4) Vergl. Zeitschrift für Astronomie I I07. 
") Vergl. seine grössere Abhandlungen „Astronomische Beob- 

achtungen und Bemerkungen auf einer Reise ins südliche Frank- 
reich im Winter von 1804/5 (Mon. Corr. Bd. 13-15), — und : M ē - 
moire sur le degrē  du m ē ridien mesur ē  en Piēmont par le P. Bec- 
caria. Turin 1811 in 4", — sowie verschiedene kleinere Artikel in 
Mon. Corr. Bd. 8, u. a. 0., 9 Zeitschrift für Astronomie. Bd. 2, etc. 

G 6) Im Anhange zu den 1809 zu Florenz erschienenen Tables 
abrégées (vergl. Note 31) erklärt der Verleger, dass er ein grösseres 
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gebliebenen Ursachen unterblieben ist. — Ausserdem be-
obachtete Zach, sei es anf der Reise, sei es auf den bei 
längerm Aufenthalte improvisirten Sternwarten, Solstitien, 
Oppositionen, Finsternisse, Sternbedeckungen, etc., nament-
lich aber auch die 1807, 1808, 1811, 1812 und 1813 
sichtbaren Kometen, und diese letztern Beobachtungen 
wurden theils von ihm selbst, theils von Olbers, Bessel, 
etc. zu Bahnbestimmungen verwendet. — Wo Zach ferner 
bedeutende Sammlungen und Bibliotheken fand, scheute 
er keine Mühe biographische Notizen über Astronomen zu 
sammeln, sich ihre Porträte zu verschaffen, seltene Druck-
werke .und wissenschaftliche Manuseripte zu durchgehen, 
etc., und darauf gestützt die von ihm früher und später 
herausgegebenen Zeitschriften zu einer wahren Fundgrube 
für künftige Geschichtsschreiber der Astronomie zu machen: 
Zack ist so z. B. der Erste der Borelli's Arbeiten die 
verdiente Würdigung verschaffte, der auf Generini und 
Gaultier aufmerksam machte, etc., etc. — Endlich ist noch, 
als einer Frucht seines Aufenthaltes in Marseille, in Kürze 
eines grössere Werkes von Zach, seiner »Attraction des 
montagnes« 67) zu gedenken, was wohl am Besten mit den 
Worten geschieht, welche Arago und Lindenau seiner 

Werk von Zacb, betitelt „Voyage astronomique et géographique, 
entrepris par l'auteur en 1807, I808 et I809, en Allemagne, en 
Italie et dans le midi de la France" ungesäumt in Druck legen werde. 

6 ') „L'attraction des montagnes, et ses effets sur les fils ā  
plomb ou sur les niveaux des instrumens d'astronomie, constatés et 
déterminés par des observations astronomiques et géodésiques, faites 
en 1810 ā  l'Ermitage de Notre-Dame des Auges, sur le Mont de 
Mimet, et au fanel de l'isle de Planier pr ēs de Marseille ; suivis de 
la description géométrique de la ville de Marseille et de son terri-
toire. Avignon I814, 2 Vol in 8." 



374 	Wolf, astronomische MlittheiĪungen. 

Zeit 58) brauchten : »Depuis cette époque«, sagte der Er-
sterc bei Behandlung der allgemeinen Bedeutung des 
neuen Werkes, nachdem er von den betreffenden Arheiten 
von Bouguer und Maskelyne gesprochen, »les astronomes 
ont fait jouer lm grand rôle aux attractions locales, et 
Gut expliqué par l ā  des discordances que tr ē s-souvent il 
eüt éte pellt être plus naturel d'attribuer a de simples 
erreurs d'observation: C'est ainsi par exemple, que le 
Père Liesganig rejetait sur l'attraction des montagnes de 
Styrie les fautes grossières qu'il avait commises laus toutes 
les parties de soll opération. M. de Zach a démontré 
recemment qu'il s'était glisse de graves erreurs dass la 
mesure du degre de Piemont; jusqu'alors l'action du Mont 
Rosa avait tout expliqué. On voit par la que la question 
qui fait l'objet du nouvel ouvrage de M. de Zach se lie 
aux recherches les plus délicates de l'astronomie, et qu'elle 
mérite tonte l'attention des savants.« Der Letztere aber 
sagte in Beziehung auf das Werk selbst : »Ein für höhere 
Geodäsie sehr reichhaltiges Werk erhielten wir in des 
Freyherrn von Zach Attraction des Montagnes, das 
nebst dem Hauptgegenstande einen Reichthum  interes-
santer Beobachtungen und Notizen enthält. Der Verfasser 
benutzte seinen mehrjährigen Aufenthalt in Marseille, um 
auf einer mitten im Meere liegenden kleinen Insel Pla-
nier, und dann an dem 11465` davon entfernten, 387` über 
detn Meeresspiegel erhabenen Mont-Mimet die Versuche 
über Anziehung der Berge zu. wiederholen. Mit grosser 
Sicherheit ergab sich zwischen der astronomischen und 
trigonometrischen Bestimmung der Breite eine Differenz 

G 8) Vergl. die 1816 erscbienene Conn. des temps pour 1819 
und Bd. l der Zeitschrift für Astronomie. 
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von 2", die als Attraction des Mont-Mimet angesehen 
werden .kann. 69) Das Volumen dieses Berges konnte nicht 
ausgemittelt, und desshalb denn auch hieraus kein neues 
Resultat für die Dichtigkeit unseres Erdkörpers hergeleitet. 
werden. Allein auch ohne dies ist die Operation, die 
eine früherhin noch immer etwas problematische Erschei-
nung constatirt, und uns auf die Nothwendigkeit aufmerk-
sam macht, bei Breitenbestimmungen, die zu (

Gradmes-sungen dienen sollen, auch die Nähe minder hoher Berge 
zu vermeiden, für unsere höhere Geodäsie von wesent-
licher Wichtigkeit. Dass übrigens Zach eine so schwie-
rige, Zeit und Kosten erfordernde Operation, die seither 
1d. h. bislang) nur zweimal von grossen Gouvernements 
veranstaltet wurde, ohne einen lremden Beistand als den 
seines Secretärs, und mit eigener Bestreitung alles Auf-
wandes, unternommen und erfolgreich ausgeführt hat, darf 
wohl nicht unerwähnt bleiben, da dies reichen Stoff zu 
Bemerkungen darbietet, die wir jedoch nicht ansführen 
mögen.« 

Nachdem Lindenau seit der Abreise von Zach im 
Sommer 1807 die Monatliche Correspondenz in seinem 
Namen und in seinem Sinne Jahrelang fortgeführt hatte, 
musste er am Schlusse des Jahres 1813 seinen Lesern 
erklären, dass in Folge seiner Theilnahme an dem bevor- 

") Zach glaubt entschieden den Beweis geleistet zu haben, 
dass der Ueberschuss von 2" oder eigentlicb I'',98, welchen die tri-
gonometriscbc Breiten-Differenz über die astronomische zeigte, nicht 
auf Beobacbtungsfeblern beruhen könne; Arago stellt dagegen die 
Sacbe noch etwas in Frage. -- Es ist beizufügen, dass auch dic 
Längendifferenz trigonometriscb, und, mittelst Feuersignalen bei 
welchen Fons mithalf, astronomisch bestimmt wurdc, und erstere 
Bestimmung um 10",67  grösser als letztere ausfiel. 
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stehenden Feldzuge 70) die Herausgabe einstweilen unter-
brechen werden müsse, »wenn nicht vielleicht ven dem 
Freyherrn von Zach anderweitige Maassregeln desshalb 
genommen werden.« Als sodann Lindenau im Sommer 
1814 von Paris auf den Seeberg zurückkehrte, anerbot 
er Zach die Wiederaufnahme auf Anfang 1815, falls 
dieser einwillige auch das frühere Verhältniss in dem sie 
»als Herausgeber und Redactor gestanden« beizubehalten, 
und als Zach Letzteres ablehnte, weil er Lust habe selbst 
ein ähnliches Journal in französischer Sprache in Italien 
herauszugeben, dagegen ihn aufforderte eine neue deutsche 
Zeitschrift zu gründen, auch Gauss, Olbers, Bessel etc. 
ihm diess zu belieben suchten, so entschloss er sieh 

end-lich den Antrag Bohnenl) erger's anzunehmen, sich mit 
ihm für ein solches Unternehmen zu associren. So be-
gann nun im Jahr 1816 zu Tübingen die Herausgabe der 
»Zeitschrift für Astronorne und verwandte Wissenschaften«, 
deren erstes Heft Lind enau mit den Worten einleitete: 
»Können persönliche Verhältnisse irgend dazu beytragen, 
ein günstiges Vorurtheil für eine wissenschaftliche Bear-
beitung zu erwecken, so dürfte dies vielleicht dadurch ge-
schehen, dass gerade Bohnenberger und ich den Faden 
einer Arbeit wieder aufnehmen, die Zach auf der. Stern-
warte Seeberg begründete, da wir beide unsere astrono-
nomischen Erstlinge hier bearbeiteten, und beide unsere 
praktisch-astronomische Bildung der Sternwarte Seeberg 
und dem Freyherrn von Z ach verdanken.« Aber trotz 
diesem guten Prognostikon, und trotzdem grossentheils 
auch die alten Mitarbeiter 71) treu bliehen, kam das neue 

70) Vergleiche Note 61. 
71) Vergl. Note 46. Es schlossen sich an sie noch Encke, 

Gerling, Plana, Horner, Struve, Carlini etc., an. 
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Journal nicht mehr in den frühem Fluss, und als Lin-
denau bei Rückkehr in den Staatsdienst 72) seine Mithülfe 
kündete, schloss Bohnenberger 1818 dasselbe mit dem 6. 
Bande ab. — Vielleicht mochte zu diesem Entschlusse 
auch das Factum beigetragen haben, dass mit Anfang 
1818 Zach wirklich zu Genua eine »Correspondance astro-
nomique, géographique, hydrographique et statistique« 
herauszugeben begann, welche Bessel 73) mit den Wor-
ten begrüsste : »J'esp ē re que par cette nouvelle repro-
duction Vous atteindrez le meme but que vous vous étiez 
propesé, et auquel vous etes si heureusement parvenu par 
votre Monatliche Correspondenz, c'est- ā -dire d'en-
flammer le zèle et l'amour des sciences, d'éveiller et d'en-
courager les jeunes talens. 74) Tout homme qui a la con-
victien, comme je l'ai, que sans votre Correspondance 
l'astronomie et la géographie n'auraient jamais pris en 
Allemagne cet essor, et cette activité que Vous avez su y 
répandre, doit partager cette joie avec moi, et prendre la 
part la plus active à cette nouvelle production, en y con-
tribuant par des travaux qui peuvent m ē riter l'attention 
des astronemes, des g ē ographes, des navigateurs, enfin de 
tous les vrais amis des sciences.« Und Bessel's Doppel-
wunsch ging in beste Erfüllung, indem Zach seinem Jour-
nale sofort wieder, wie es schon im Verhergehenden mehr-
fach angedeutet wurde, volles Interesse zu erobern und 
anregende Kraft einzupflanzen wusste, und an gediegenen 

72) Vergl. Note 61. 

73) In einem 18I9 III 29 an Zach geschriebenen und von 
diesem in der Cerr. astr. abgedrucktcn Briefe. 

74)Vergl. z. B. Note B. 

xvIIl. 4. 25 
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Beiträgen Anderer keinen Mangel litt. 75) Dagegen muss 
zugegeben werden, dass Zach seine eigenen Artikel nicht 
immer mehr mit der frühere Sorgfalt redigirte, so dass 
sich einzelne Male arge Fehler einschlichen, ") welche 
boshafter Kritik leichtes Spiel gaben, — lind dass seine 
von jeher scharfe Feder von Jahr zu Jahr noch spitzer, 
und für Manchen höchst unangenehm wurde.'')' Da es 
nun leider in der menschlichen Natur liegt im Allge-
meinen ein besseres Gedächtniss für Beleidigungen als für 
empfangene Wohlthaten zu besitzen, so gab cs sogar in 

") Zach erhielt wirklich solche von Gauss, Bessel, Encke, 
Struve, Lindenau, Olbers, Schubert, Krusenstern, Bowditsch, John 
Herschel, Don Bauza, Valz, Flaugergues, Nell de Br ē auté, Puissant, 

Plana, Carlini, Santini, Mossotti, Cacciatore, Ciccolini, Littrow, 
Fallon, Homer, etc., etc. 

") Zach, der sicb selbst so wenig schonte als Andere, gibt 
diess unbedingt zu. So schrieb er Anfang I825 an Homer : „Sie 
sind mit Geschäften nnd Arbeiten überhäuft, -- ich auch wie ein 
Pack-Esel; daher kommen vielleicht die vielen Eseleyen, die in der 

Corr. Astr. stehen." 

77) Die von mir in der Zürcher Vierteljahrsschrift niederge-
legtcn zahlreichen Briefe von Zach an Horner und Schiferli wim-
meln von scharfen Bemerkungen, — sind aber zum Tbeil wahre 
Muster von Briefen, so namentlich sein Brief an Hemer vom 27. 
März 1803, durcb den cr diesen jungen Mann auf den ricbtigen Weg 
stellte. Bei Anlass des Pasquich-Handels stellte Zach, als er so-
wohl Eucke als Kmeth seine Spalten öffnete, Folgendes als Norm 
für seine öffentlicbe Korrespondenz auf: „Le but de notre Corr. 
astr. est d'avancer la science, de propager les lumières et la v ē rité, 

et tout ce qui peut y contribuer, et de nous prononcer contre tout 

ce qui est contraire ā  ce but sacr ē , et non pas de prendre parti et 

de distribuer le blaue et l'éloge au gr ē  de nos affections", — ge-
wiss eine schöne Norm, welche aber leicht dazu führt, sich rechts 
und links Feinde zu erwerben. 
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Deutschland gar Manche, welche Zach zu grossem Danke 
verpflichtet waren, und dieses rein vergassen, weil er in 
seiner langen Schriftsteller-Carriere ihnen irgend ein Mal 
ein unliebsames Wort gesagt hatte, oder ihnen, vielleicht 
ehne es zu wissen, einmal zufällig auf den Fuss getreten 
war. So war Benzenberg gegen ihn aufgebracht, weil 
er seiner neuen Methode die Längen durch Sternschnuppen 
zu bestimmen nicht die rechte Ehre angethan hatte, --
B ür g, weil er einige Kometen-Beobachtungen von ihm 
anzweifelte, — Schubert, weil er einige Punkte in seiner 
Astronomie nicht nach Wunsch critisirte, — Fuss, weil 
er einen Brief unbeantwertet liess, B o de,  weil die 
Monatliche Correspondenz dein seinem Jahrbuche ange-
hängten Notizen Eintrag zu thun schien, — Rüdiger, 
weil ihn Zach »etwas ausgefilzt« hatte, als er ihm auf 
der Sternwarte zu Leipzig die Zeit nicht ordentlich geben 
konnte, etc., und um solcher Erbärmlichkeiten willen 
vergassen sie Alles was sie ihm von früher her schuldig 
waren, so dass man wirklich mit Lit trow ausrufen 
möchte: »Was das doch kleinliche Menschen sind, diese 
sogenannten Gelehrten! »Und was für ein Aufhebens wurde 
sogar ven Olbers, Gauss, Bessel nnd Encke gemacht, 78) 
als Zach, allerdings etwas unvorsichtiger Weise weil ohne 
vorherige gehörige Prüfung, ' 9) in seiner Corr. astron. 
eine Uebersetzung des von Kmeth gegen seinen Vorge 

78) Allerdings mehr in ihrer Privatcorrespondenz als öffentlich. 
Bei der in Nr. 53 der Astron. Nachrichten aufgenommenen „Ehren-
rettung Pasquich's " hatten sie den Takt Zach wenigstens nicht 
direct anzugreifen, sondern nur Kmeth nach Verdienen abzukanzeln. 

78) Partbeilichkeit kann man Zach nicht vorwerfen, da er 
einer von Encke cingesandten vorläufigen Vertheidigung von Pas- 
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setzten Pasquich geschriebenen Pamphlet's S 0) gab, — 
während dieselben Herren ein paar Jahre früher kein Wort  

des 'Tadels hatten, als der leidenschaftliche Arago nicht  

nur in den ungemessensten Ausdrücken unserm Zach die  

grösste Ignoranz vorwarf, sondern ihn sogar quasi des  

Diebstahls bezüchtigte. — Zach hatte sich nämlich die  

Freiheit genommen in seiner Correspondenz mehrmals in  

allerdings etwas scharfer Weise einige Pariser-Gelehrte zu  

critisiren, — hatte z. B. Delambre eine gewisse Noncha-
lance bei seinen Winkelmessungen vorgeworfen, 81) und  
ein andermal, dass er sich gewisse Formeln unrechtmässig  

angeeignet habe, S 2) — hatte über die Unthätigkeit ge-
klagt, welche in der neuere Zeit auf der Pariser-Stern-
warte herrsche, 83)  und den Herausgebern der Connais-
sance des temps, welche ihn vorher auch hart augegriffen  

quich ebenfalls Raum gab, — auch die in der vorhergehenden Note 
erwähnte Ehr enrettung ihren Verfassern nicht nachtrug. Vergl. 
auch Note 77. 

SO) 	Sur une nouvelle m ē thode d'observer les com ē tes (Corr. 
astr. IX 241-254)." Kmeth warf darin, muthmasslich bong fide, 
aber jedenfalls ohne die mindcste Sachkenntniss, Pasquich vor, Ko-
meten-Beobachtungen, zwar nicht erdichtet wie seiner Zeit d'Angos, 
aber doch gefälscht zu haben. 

81) Was sell man in der That von einem Beobachter denken, 
bei welchem Anmerkungen, wie. z. B. „Quand j'ai voulu deserrer 
la vis de pression, j'ai trouvé qu'elle s'était rel ā chée d'elle meme 

(Base du syst. m ē tr. II 441)", nicht nur einmal, sondern ziemlich 
häufig vorkommen. 

82 ) Wahrscheinlich die sog. Gauss'schen oder eigentlich Moll-
weide'schen Formeln. 

53) Dass es auch noch Ende der Zwanziger-Jahre mit der 
Astronomie in Paris nicht sehr brillant aussah, gcht aus mehreren 
Briefen hervor, dic Eschmann I828/9 aus Paris an Horner schrieb. 
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hatten, einige bittere Wahrheiten gesagt, 84) etc., — und  
als er sodann in einem »Les Sieges-Astronomes« s5)  be-
titelten Aufsatze die nach La Condanine oft reproducirte  

Geschichte der von weissem Vater und schwarzer Mutter  

stammenden Mestizos oder M ē tis behandelte, aus welchen  

einige französische Naturforscher Affen gemacht hatten,  

und dabei einen Zuhörer eines Professors der Anatomie  
in Paris sagen liess »qu'il y avait en Am ē rique des singes  

en état de faire des observations astronomiques a u s s i  

parfaitement que les faisaient les savans fran-
^ ais«, so glaubten die Pariser-Astronomen muthmasslich,  

es sei diess auf sie gemünzt, — wenigstens schlug nun  

So sagt er z. B. 1828 II 28 : „Mr. Arago wird bald seinen Curs  

der Astronomie anfangen ; diesen Winter las er für Frauenzimmer;  

wahrscheinlich gibt es auch bisweilen Ball auf dem Observatoire  
royal." Ferner I828 VHI 3: „Deu Astronomiecurs hat Herr Arago  

dieses Jahr nicht gegeben, sagt es aber Niemanden, und lässt sich  

seine 6000 Frcs. dafür bezahlen, wie wenn ihn die Astronomie aus  

allcn Poren schwitzen gemacht hätte. Das Speiselaboratorium auf  

der Sternwarte ist dagegen in voller Thätigkeit." Und I829 vlI 4 :  
„Ich habe die Astronomie zu Paris fast rein vergessen, und muss  

mich folglich später ernsthaft darauf lcgen; ich wollte den Curs  

von Mr. Binet besuchen, er ist aber so eckelhaft, dass ich es nicht  

aushalten konnte. Er war noch nie auf einer Sternwarte, und er-
zählt seinem Auditorium die Sonne sei weit von der Erde, der Mond  
abcr nicht so gar, etc. M. Arago nimmt die üble Gewohnheit an  
keine Curse mchr zu geben; diess ist das zweite Jahr, dass er sie  
verschiebt, und ist doch frisch und munter und macht alle Wochen  
einen Rapport in der Académie des Scieuces. Es scheint, dies trage  

ihm mehr Ruhm und Geld ein.  

84) Vergl. seine „R ēponse tr ē s-claire ā  uns  rē ponse inconce-  
vable (Corr. astr. 4, pag. 69-96)."  

85) Corr. astr. 5, pag. 283-288. 



382 	Wolf, astrenomische Mittheilungen. 

Arago los, indem er in den »Annales de chimie et de 
physique« Se) unter dem Titel »M. le Baron de Zach et 
sa Correspondance astronomique« einen äusserst heftigen 
Artikel publicirte. »J'ignore ce que la science a gagn ē  ā  
la publication de cette nouvelle correspondance«, beginnt 
er, »mais ā  coup sū r M. de Zach y aura beaucoup perdu. 
Les travaux les plus utiles, les r ēputations les mieux 
ē tablies, les caract ē res les plns honorables sont journelle- 
ment attaqu ē s par cet ē crivain, dans des termes qui peu- 
vent bien convenir ā  l'envie, mais que l'amour de la 
v ērit ē  n'emploie jamais.« Nachdem er sodann entsprechend 
dem schon oben mitgetheilten einige spezielle Angriffe 
Zach's nahmhaft gemacht, und in einer Note in Beziehung 
auf einen an Delambre adressirten gesagt, »J'ignore 
si, dans le grand nombre de formules utiles et élégantes 
que renferme le Trait ē  d'astronomie, il en est quelques- 
unes que d'autres géomètres pourraient r ēclamer; 87) mais, 
en tout cas, il faudrait ne point connaitre le caractère de 
Mr. Delambre pour imaginer qu'il ait jamais veulu s'ap- 
proprier le travail d'autrui, lui qui a souffert, s ans 
se plaindre, qu'un astroneme allem ā nd de Gotha, 
ā  qui le manuscrit de ses Tables du Seleil avait 
ē t ē  communiqu ē , donn ā t ces mêmes Tables comme 
son propre ouvrage,« 88) fährt er fert: »Il me semble 
n ē cessaire, puisque les critiques de M. de Zach obtien- 
nent du cr ē dit, de les soumettre, taut dans l'int ē rē t des 
sciences que de ceux qui les cultivent, ā  une discussien 

86) Tome 18, pag. 304-313. 
89) Vergleiche Note 82. 
88 ) Arago kömmt auf dicse Beschuldigung in den „Additions", 

welche er seiner Invective (Annales I8 pag. 429-32) folgen liess, 
nochmals zurück, — führt aus einem I803 XI 17 von Zach an 
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approfondie; les lecteurs impartiaux trouveront, je crois, 
dans l'examen que je leur pr ē senterai d'un grand nombre 
d'articles de la Correspondance, que le r ē dacteur n'est 

Lalande geschriebenen Briefe dic Stelle an: „Ne pourrai-je pas 
avoir une copie ou les épreuves des Tables du soleil de Delambre. 
Elles me seraient bien nécessaires ä pr ē sent que j'emploie beaucoup le 
soleil pour mes latitudes : cela me dispenserait de chercher toujours 
les erreurs des tables ; ce qui est impraticable lorsque je snis ab-
sent da Seeberg", — erzählt, dass fast alle Pariser-Astronomen aus 
dem Munde von Lalande gehört haben, dass er selbst das Paquet 
mit den Tafeln nach Gotha geschickt habe, — und stellt dann dic 
Daten 1803 XI 17 jenes Briefes und I804 V 4 des Erscheinens von 
Zach's Tafeln einander gegenüber. Ich habe nun keinen bestimmten 
Anhaltspunkt um an der richtigen Mittheilung Arago's aus den 
Lalande'schen Gesprächen und Correspondenzen zu zweifeln, — muss 
also fast annehmen, dass Zach die Sonnentafeln von Delambre vor 
dem Abdruck der seinigen sah, ja viclleicht damit verglich; aber 
folgt denn daraus, dass er sie abgeschrieben oder auch nur sonst 
unredlich benutzt habe? Im Gegentheil zeigen ja beide Tafeln, wie 
Delambre (vergl. Note 36) selbst hervorhebt, in Anordnung und em-
pirischer Grundlage wesentliche Unterschiede, und kommen nur in 
der theoretischen Grundlage, welche nach Angabe beider Verfasser 
wirklich dieselbe war, ganz, und in den daraus gezogenen Resul-
taten sehr nahe überein, — und ich stimme vollkommen mit Horner 
überein, der in dem mehr benutzten Briefe erklärt „der unver-
schämten, selbst durch den angeführten Bricf Zach's an Lalande 
keineswegs begründeten Anschuldigung Arago's, als hätte Zach seine 
Tafeln von Delambre abgeschrieben" keinen Glauben beizumessen, 
zumal da Horner noch beifügt: „Ich habe mit Herrn v. Zach mehr 
als zwei Jahre unter Einem Dache gelebt, und von der ersten bis 
zur letzten Stunde einen durchaus rechtlichen, geraden, wohlwollen-
den und edeldenkenden Mann in ihm gefunden. So ehrgeitzig er 
auch sein mag, so wird er doch nie mit fremden Federn sich schmücken. 
Wahrheit und Geradheit sind ihm über Alles." — Auf die übrigen 
in jenen „Additions" enthaltenen Anschuldigungen glaube ich nicht 
eintreten zu sollen, da sie zum Theil ähnlicher Art wie die schon 
erwähuten sind und sie sogar eher abschwächen, zum Theil nur 
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pas toujours au niveau de sa r ē putatien. 39)  Du reste, 
par un sentiment de justice dont M. de Zach me saura 
gr ē , j'en suis sū r, je m'empresse de d ē clarer que la ma-
jeure partie des erreurs que j'aurai ā  signaler tient plutôt 
ā  un dē faut d'instruction qu' ā  un manque de bonne 
foi. 90) M. de Zach a beauceup d' ē rudition et possède, 
dit-on, parfaitement la plupart des langues vivantes. Il a 
une grande habitude du sextant à r ēflexion, et manie avec 
adresse le cercle r ē p ē titeur. Quant aux autres instruments 
astronemiques (la Lunette m ē ridienne, par exemple), il 
parait les connaitre tr ès-peu, si j'en juge du moins par l'in-
exactitude des r ē sultats qu'il a publi ē s. 91) Queique la 
nullit ē  des connaissances math ē matiques de M. le Baron 
perce de toutes parts, on s' ē tonnera peut-être de m'en-
tendre soutenir qu'il ne comprend pas la trigonom ē trie 
sphèrique ; mais j'en fournirai plus tard la preuve si on 
l'exige.« 92) Und in dieser jeden Unbefangenen im höch-
sten Grad anwidernden Weise geht es noch einige Zeit 

zeigen, dass Arago nicht wusste oder wissen wollte, dass Lindenau 
von 1 807 hinweg Redactor der Mon. Corr. war, und die anonymen 
Artikel fast ohne Ausnahme von ihm herrühren. 

89) Arago citirt zum Beweise 4 Stellen aus der deutschen und 
eine Stelle aus der französischen Correspondenz, die allerdings son-
derbar klingen, — aber doch höchstens beweisen, dass er manchmal 
nicht sorgfältig redigirte, was schon oben zugegeben wurde. 

90) Ey, ey! Ist das nicht ein wunderschöner, Arago's Ge-
rechtigkeitsliebe ins beste Licht stellender Ausdruck ? 

9 i) Darum machte Zach wohl so vorzügliche Rectascensions-
bestimmungen, wie wir oben gesehen haben. 

92) Dass Zach ein grosser Mathematiker gewesen sei, wird 
Niemand behaupten wollen, obschon es weniger abgeschmackt und 
weniger unwahr wäre, als was Arago in seiner Leidenschaft schreibt; 
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fort, und Horner hatte wohl ganz Recht, als er in Be-
ziehung auf diesen Artikel an Littrow schrieb: »Dass 
Arago, anstatt auf die vorgelegten Anschuldigungen mit 
Thatsachen zu antworten, sich blos bemühte Herrn ven 
Zach auf jede Weise zu verkleinern, ist eine Nothhülfe, 
die man seiner schlechten Sache zuschreiben muss.« — 
Immerhin waren solche offene Angriffe noch leichter hin-
zunehmen, 93)  als die heimlichen, welche Zach von Je-
suiten und Consorten zu ertragen hatte. Wie schon im 
Eingange bemerkt, hatte er gegen diesen Orden von Ju-
gend auf eine grosse Abneigung, und hielt mit derselben 
nicht hinter dem Berge. So sagte er z. B. 9«)  bei An-
lass einer Kritik von Scheiner: »Man findet also hier 
nichts neues, immer nur den alten Beweis, dass Jesuiten 
verläumden, Text verfälschen, falsch citiren, verdiente Ge-
lehrte verfolgen; denn überall, wo man Schriften der Je-
suiten zu untersuchen Gelegenheit hat, wird man auf 
solche Falsa stossen«, und ähnliche Bemerkungen tinden 
sich da und dort. Dass umgekehrt Zach auch den Je-
suiten und ihren Anhängern verhasst war, versteht sich 
wehl von selbst; aber sie arbeiteten nur hinter seinem 
Rücken ihm entgegen, wo sie konnten, während sie sich, 
ihm direct gegenüber gestellt, als seine dicksten Freunde 
und grössten Bewunderer zu qualiflziren suchten. Von 
Einzelnen mochte sich Zach irre führen lassen, aber An- 

man darf ja nur Zachs Arbeiten durchsehen, von denen Manche 
ganz nette mathematische Entwicklungen enthalten. 

93) Es scheint auch, dass Zach dieselben nicht sehr zu Herzen 
nahm, da er sie nicht nur gar nicht beantwortete, sondern auch in 
seinen Briefen an Horner nie darauf zu sprechen kam. 

94)Mon. Corr. I5, pag. 571. 
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dere erkannte er, und schrieb z. B. 95)  an Littrow offen-
bar in Beziehung auf einen derselben: »Ich versichere 
Sie, wenn der Teufel an der Hand dieses Menschen in meine 
Stube träte, so würde ich mich ohne Bedenken in die Arme 
des Teufels werfen, um mich vor jenem zu schützen.« 

»Schade um den braven Mann, den edlen Hirschen, 
auf den jetzt so viele Hunde losgelassen werden«, schrieb 
Littrow in prophetischem Geiste schon 1822 an Homer 99) ; 

»statt den Abend seines thatenreichen Lebens in der Mitte 
seiner ihm. ergebenen Freunde ruhig und vergnügt zuzu-
bringen, wird er von elenden Kerlen gehetzt werden, und 
was ihn am meisten schmerzen muss, von solchen, die cr 
früher mit Wohlthaten überhäuft hat, die ihre ganze 
astronomische Existenz ihm, und ihm allein verdanken.« 
Und es sollte wirklich beinahe so kommen ; denn, wenn 
ihm auch von den Freunden aus älterer Zeit Einzelne un-
entwegt treu bliehen, wie namentlich Horner, der ihm 
1822 einen mehrmonatlichen Besuch in Genua machte, 9 ') 

'S) Nach einem Briefe Littrow's an Horner von I822 HI 7. 
Ob Zach den Abhé Giraudi im Auge hatte, oder eine ähuliche ehren-
werthe Persönlichkeit, kann ich nicht bestimmt ausmitteln. 

79) In dem bereits oben benutzten Briefe. 
57) Aus einem I821 vII 7 von Horner an seine Schwägerin 

Schirmer in Herisau geschriebenen Briefe ersieht man, dass er diese 
Reise schon lange vor hatte, aber wegen Krankheit seiner Frau nie 
ausführen konnte. Er schreibt : „Es ist eine Pflicht der Dankbar-
keit, dass ich einen alten Freund, der bereits in den Siebzigen ist, 
und dein ich einen Theil meines zeitlichen Glückes zu _verdanken 
habe, besuchen soll; schon zwei Jahre habe ich dieses wegen dem 
Befinden meiner Frau aufgeschoben." Er musste nun nochmals auf-
schieben, und konnte erst nach dem Anfangs 1822 erfolgten Tode 
s. Frau ernstlich daran denken. — Den Wunsch von Zach, dass 
Horner bleibend zn ihm nach Genua übersiedeln möchte, konnte er 
dagegen allerdings auch damals nicht erfüllen. 
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und Lindenau, der ihn zum mindesten 1824 und 1826 
ebendaselbst je auf kürzere Zeit besuchte, 98) — wenn er 
sich auch einzelne neue Freunde erwarb, wie z. B. Rudolf 
Abraham Schiferli von Bern, Oberhofmeister und Leib-
arzt der Grossfürstin Constantin, mit welcher er den 
Winter 1821/22 bei der Herzogin von Gotha vor Anker 
lag, 99) — wenn ihm auch zuweilen italienische Ge-
lehrte ihre Aufwartung machten, wie z. B. Amici und 
Ciccolini, ' 00) oder ihn durchreisende Gelehrte aufsuchten, 
wie z. B. Marc-Auguste Pictet und John Herschel, — 
wenn ihn auch die Beobachtungen, welche er immer noch 
häufig auf seiner, natürlich Genua ebenfalls nicht fehlenden 
kleinen Sternwarte machte, oder literarische Arbeiten und 
Correspondenzen zuweilen zu zerstreuen vermochten, — 
wenn er auch die Satisfaction hatte in Italien durch sein 

98) Der erste Besuch von Lindenau 'scheint aus höherm Auf-
trage geschchen zu sein, als in Gotha über Zach und die Herzogin 
perfide Gerüchte verhreitet wurden; wenigstens schrieb damals der 
zwar den Klatsch etwas liebende Schumacher an Gauss: „von 
einem jungen Manne, der aus Gotha kommt, habe ich den Grund 
von Lindenau's Reise nach Genua gehört. Lindenau hat nämlich 
geglaubt (?), dass dic Herzogin, die schon lange nicht mehr schreibt 
oder schreiben will, schon seit einem Jahr todt sei, und dass Zach 
ihren Tod verheimliche, um die Apanage zu ziehen. Sie hat aber 
dennoch gelebt." — Der zweite Besuch dagegen hatte nach dem 
Ausbruche von Zach's Krankheit und nach dem kön. 
Ausweisungs-Beschlusse statt, und hatte zunächst eine Berathung über das nun 
Vorzukehrende zum Zwecke. 

99) vergl. die zahlgeichen Briefe von Zach an ihn, aus welchen 
ich in der Zürch. Vierteljahrsschrift Auszüge veröffentlicht habe. 

100) Ciccelini, früher Schüler von Lalande und Professor der 
Astronomic in Bologna, dann in Rom privatisirend, besuchte Zach 
so ziemlich jedes Jahr, und so auch in dem verhängnissvollen August 
1826; kaum war er ein paar Tage da, als ihm von der Polizei be-
deutet wurde sofort abzureisen. 
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Wirken etwas mehr Terrain für die Astronomie gewonnen, 
und so z. B. die Sternwarte Marlia bei Lucca ins Dasein 
gerufen zu haben, an welcher sodann nach seinem Vor-
schlage der Kometenjäger Pons  endlich eine seinen Ver-
diensten entsprechende Stelle fand, 101) — etc., so be-
gannen doch immer mehr für ihn die Tage, von welchen 
er sagen nusste, sie gefallen mir nicht: Einerseits ge-
lang es seinen schon genannten Feinden immer mehr den 
Boden unter seinen Füssen zu unterminiren, und ihm 
Schwierigkeiten aller Art in der Herausgabe seiner Cor-
respondenz, etc. zu bereiten, und schon im Sommer 1823 
schrieb Zach an Horner: »Hier hausen die Jesuiten täg-
lich mächtiger, und sie werden uns bald von hier ver-
treiben«, — und anderseits machte bei dem früher so 
kräftigen Manne eine heimtückische und von seinen Aerzten 
lange nicht erkannte Krankheit, die Bildung von Steinen 
in der Blase, immer grössere Fortschritte, bis sie ihn 
endlich im Sommer 1826 auf ein schmerzhaftes und 
langes Krankenlager warf, womit natürlich auch das Wei-
tererscheinen der Korrespondenz plötzlich abgeschnitten 
wurde. 102) Man hätte nun denken sollen, dass jetzt 
die Feinde den gebrochenen , unschädlich- gewordenen 
Mann in Ruhe gelassen hätten ; aber, Gott bewahre, ge- 

101) Er wurde zweiter Director, während für die erste Stelle 
erst Encke, dann Littrow designirt waren, welche jedoch beide aus-
schlugen. Leider (lauerte übrigens die Herrlichkeit iu Marlia nicht 
lange, da die Herzogin durch die Zeitverhältnisse um einen Theil 
ihrer Einkünfte kam, und ihr Sohn der Sache nicht günstig war; 
doch wurde es Zach schliesslich möglich für Pons in Lucca eine 
Pension und in Florenz eine neue Stelle zu erhalten. 

102) Das mit einem vom 1. Juli. I826 datirten Bricfe von Zach 
eröffnete erste Heft des 15. Bandes ist das Letzterschienene. 
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rade jetzt liessen sie ihre Minen springen, und wussten 
richtig durch allerlei lügenhafte Berichte 103)  den bigotten 
König Karl Felix mit Hülfe seines Beichtvaters, einem 
Jesuiten vom reinsten Wasser, dahin zn bringen, dass er 
Zach im August 1826 befahl, seine Staaten binnen 5 
Tagen zu verlassen. Es bedurfte nicht mtr einer Erklär-
ung der Aerzte, dass der Kranke jetzt absolut nicht trans-
portirt werden könne, -- eines eigenhändigen Klage-
schreibens der Herzogin an den König, -- eines vom 
Sachsen-Gotha-Altenburgischen Gesammt-Ministerium zu 
Gunsten von Zach abgegebenen Zeugnisses über dessen 
Vergangenheit, — etc., sondern noch des kräftigen Ein-
schreitens des preussischen Gesandten in Turin, des Grafen 
Waldburg-Truchsess, um Sistirung der Ausweisung his auf 
die Zeit zu erhalten, wo eine Reise ohne förmliche Lebens-
gefahr gedenkbar sei. Und dieser, natürlich unter solchen 
Umständen auch von der Herzogin und Zach sehnlichst 
herbeigewünschte Termin, dem man schon im Herbst so 
nahe zu sein glaubte um den grössten Theil der Fahr-
habe verpacken und wegsenden zu können, 134) zog sich 
immer weiter hinaus, ja es wurde Anfangs 1827 nöthig 

10 ') Sie gaben z. B. vor, Zach sei wegen revolutionären Intri-
guen in Bayern zum Tode verurtheilt, wegen seinen Verbindungen 
mit geheimen Gesellschaften aus ganz Deutschland verbannt worden, 
— er sei ein Feind der christlichen Religion, ja ein Gottesläugner, 
etc., etc. Dass Zach z. B. in seiner „Astronomie urorale (Corr. astr. 
12, pag. 589-601)" gesagt hatte : „Prosternons-nous, adorons, 
re-connaissons notre chétive nullité, notre miserable rieh devant le 
grand Tout que nous avons la témérité de vouloir scruter, ex-
aminer, pén ē trer et deviner" führten sie natürlich nicht an, weil es 
ihnen schlecht gedient hätte. 

104) Nach Brief von Gauss an Schumacher langte Zach's Bib-
liothek zu Anfang 1827 in 4I Kisten in Frankfurt an. 
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den berühmten Civiale von Paris nach Genua zu einer 
Consultation kommen zu lassen ; i") und erst am 22. 
Mai 1827, nachdem er vorher noch den am 25. April 
durch Zurücktreten der Gicht erfolgten Tod seiner guten 
Herzogin zu beklagen hatte, konnte endlich der arme 
Dulder Genua verlassen, um in kurzen Etappen über Turin 
und Genf 106) nach Paris zu reisen, wo ihn Civiale in Be-
handlung nehmen sollte. Am I5. Juni dort angelangt, 
schrieb er am 14. Juli an Freund Schiferli, dass er Lin-
denau bei sich, und alle Hoffnung habe, bald curirt zu 
werden: »Ich werde Paris wohl ohne Steine, aber auch 
ohne Saft und Kraft und sine nervum gerendarum ver-
lassen; ich werde dann auf irgend eine hohe Schule ziehen 
und Economie studiren.« Aber erst am B. Dezember, 
nachdem er 25 Operationen ausgehalten hatte, wurde er 
von Civiale entlassen, — reiste nun schleunigst von Paris 107) 
nach Marseille, wo er wegen einem heftigen Blasen-Catarrh 
wieder mehrere Monate liegen bleiben musste,   dann 
über Grenoble und Genf nach Bern, wo er von Mitte Mai 
bis Anfang August 1828 bei Freund Schiferli in der Elfenau 
wohnte, — endlich über Zürich, wo er einige Tage bei 
Freund Horner zubrachte, nach Frankfurt wo sein treuer 
Lindenau, 108) der damals dort als Bundestagsgesandter 

108) Sie kam Zach auf 6000 Franken zu stehen, 
1 p 0) In Genf traf er mit dem Neffen seines Freundes Horner, 

unserm trefflichen Bibliothekar, Dr. Jacob Horner, zusammen, der ihn 
nun bis Paris begleitete und dort noch mehrere Monate verpflegen half. 

107) »Paris sera le ventre de ma märe, je n'y retournerai plus", 
schrieb er damals an Schiferli. 

los) Lindenau benahm sich wirklich gegen Zach, wie sich ein 
guter Sohn höchstens betragen hätte, und wurde so auch sein Te-
stamentsvollstrecker und Erbe des wissenschaftlichen Nachlasses, 
der wohl mit seinem eigenen jetzt theils auf der Bibliothek in Alten-
burg, theils in dem dortigen Lindenau'schen Museum aufbewahrt wird. 
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lebte, für ihn längst eine Wohnung besorgt hatte. Aber 
trotz der vortreftlichen Pflege, welche ihm die beiden 
Sömmering angedeihen liessen, zeigte sich das alte Uebel 
mit dem Eintreten des Winters neuerdings, und am I. 
Dezember 1828 reiste er wieder zu Civiale nach Paris, 
wo er nun bis in den Sommer 1830 blieb, dann noch 
einmal einen Versuch machte nach Deutschland zurückzu-
kehren, aber wieder nach Paris zurückgeschlagen wurde, 
um dort schliesslich am 2. September 1832 einem Cho-
lera-Anfall zu erliegen. 109) Sein, von Lindenau mit einem 
einfachen Denkmal bezeichnetes Grab liegt dort auf dem 
Père-la-Chaise, — seine sterbliche Hülle ist schon lange 
vermodert; dagegen geniessen wir noch jetzt viele Früchte 
seiner treuen Arbeit, und sollen daher sein Andenken in 
Ehren halten. »Ich wenigstens werde seiner«, so 
schliesse ich mit den Worten Littrow's, »mit hoher Ach-
tung bis an das Ende meines Lebens gedenken.« 

Den »Annalen des Physikalischen Centralobservatoriums 
herausgegeben von H. Wild, Jahrgang 1870. St. Peters-
burg 1872 in 4« entnehme ich für 1870, — den »Jahr-
büchern der k. ung. Centralanstalt für Meteorologie und 
Erdmagnetismus von Dr. Guido Schenzl. Jahrgang 1871. 
Budapest 1873 in 4« für 1871 die auf der folgenden 
Seite mitgetheilten Variationsbestimmungen. Die erstern 
Zahlen sind den Monatsmitteln der stündlichen Beob-
achtungen, — die zweiten den Monatsmitteln der Beob-
achtungen um 20,2 und 6 Uhr entnommen. — Es fol-
gen aus diesen beiden einzelnen Jahrgängen, indem von 
den Variationen nach dem in Nr XXXIV entwickelten 

105) Noch I832 VII 12 schrieb er an Schiferli, dass sein Quar-
tier im Tivoli kaum etwas von der Cholera zu besorgen haben werde, 
und dieselbe überhaupt minder mörderisch auftrete. 
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St. Petersburg  Budapest 
1870 Max. Min. 	h Var. 1871 Max. 	b Max. 	h Var. 
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Januar 9°50',2 2 9°44',9 20 5',3 
Februar 10,1 2 	2,8 11 Februar 50,2 2 	42,9 20 7,3 
März 12,6 2 	0,2 11 März 50,2 2 	38,4 20 11,8 
April 14,7 2 1 58,1 20 April 50,8 2 	34,0 20 16,8 
Mai 14,1 2 	57,0 20 Mai' 51,1 2 	36,7 20 14,4 
Juni 14,3 2 	57,7 20 Juni 52,2 2 	36,5 20 15,7 
Juli 13,

er-

sterer 

2 	57,6 19 Juli 49,0 2 	35,4 20 13,6 
August

I841 

 9,7 

I856

,4 19 August 49,2 2 	35,1 20 14,1 
Septemb. 8,5 2 	56,8 20 Septemb. 46,9 2 	35,7 20 11,2 
Oc

I870

r 9,0 2 	58,1 21 Octo

Va-

riation 

 

I1,74 

 2 	38,1 20 7,3 
Novemb. 7,7 2 	58,5 12 Novemb. 43,6 2 	38,2 20 5,4 
Decemb. 3,6 2 	57,3 11 Decemb. 42,6 2 	39,2 20 3,4 

Mittel  	112,151 Mittel  	110,52 

Grundsatze einfach 0,045. R, also für 1870: 6,21 und für 
1871: 5,00 abgezogen wird, um das constante Glied zu 
erhalten, als provisorische Variatio

ent-
sprechenden 

 

Petersburg 	v = 5,94 ± 0,045. R 	LIV. 
Budapest 	 v = 5,52 ± 0,045. R 	LV. 

und diese dürften, tr

187I

em sie

h

aus dem geringst-möglichsten 
Material, d. h. je einem einzigen Jahre, abgeleitet sind, 
gar nicht so übel sein. Und in der That, wenn man er-
sterer Formel die in Nr. XIX aus den Jahrgängen 1841 
bis 1856 aI4,7eitete Formel 

Petersburg 	 v = 6,1

I6,8

0,040. R XXXI. 

gegenüberstellt, welche für 1870 und Petersburg die Va-
riation 11,74 ergeben wür

I3,8

gt sich in doppelter 
Weise eine so überraschend gute Uebereinstimmung, dass 
man auch zu der zweiten Zutrauen fassen darf. 

Die für 1870 und 1871 so eben gebrauchten Werthe 
6,21 und 5,00 sind der Tabelle A entnommen, w

I2

che 
in der Columne R die den Jahren 1753 bis 1872 ent-
sprechenden Sonnenflecken-Relativzahlen, in der Columne 
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Tabelle A. 

Jahr R  Á  Jahr R A Jahr R A Jahr 	R A 

17 53 23,1 1,04 1783 22,5 1,01 1813 13,7 0,62 1843 	8,6 0,39 
4 16,4 0,74 4 5,0 0,22 4 20,0 ? 0,90 ? 4 	13,0 0,58 
5 7,

Ferm 

 0,33 5 21,2 0,95 5 35,0 ? 1,57 ? 5 	37,0 1,66 
6 10,9 0,49 6 86,6 3,90 6 45,5 2,05 6 	47,0 2,11 
7 35,0 1,57 7 104,8 4,71 7 43,5 1,96 7 	79,4 3,57 
8 55,2 2,48 8 107,8 4,85 8 34,1 1,53 8 10XVIII 4,52 
9 48,6 2,19 9110,7 4,98 9 22,5 1,01 9 	95,6 4,30 

1760 48,

l,0I 

 2,20 

I3,7 

 84,4 3,80 1820 8,9 0,40 1850 	64,5 2,90 
1 75,0 3,37 1 53,4 2,40 1 4,3 0,19 1 	61,9 2,79 

2I,2 

 50,6 1,83 2 47

l,57 

 2,14 ? 2 2,9 0,13 2 	52,2 2,35 
3 37,4 1,68 3 40,2 ? 1,81 ? 3 1,3 0,06 

l,57

,7 1,70 

44,7I 

 39,5 1,

l,96 

 4 34,3 1,54 4 6,7 0,30 4 	19,2 0,86 
5 23

34,l 

 

l,53 

 5 22,3 1,00 5 17,4 0

2,I9 

 5 	6,9 0,31 
6 17,5 0,

l,01 

 6 15,1 0,68 6 29,4 1,32 6 	4,2 0,19 
7 33,6 1,5

I820 

 7 7,8 0,35 7 39,9 1,80 7

I

21,6 0,97 
8I  52,5 2,36 8 4,4 0,20 

I 

 

6I,9 

 2,36 8 	50,9 2,2

l,83 

 
9108,3 4,87 9 10,2 0,46 9 53,5 '2,41  9 	96,4 4,34 

1770 79,4 

l,81 

 1800 18,5 0,83 1830 59,1 2.66 1860 	9

l,55 

 4,44 
1 73

l,54 

 3,29 1 38,6 

1I9,2 

 1 38,8 1,75 1 	

I,03 

 3,48 
'2

l,00 

 49,2 2,21 2 57,8 2,60 2 22,5 1,01 2 	59,4

15,l 

 2,67 
3 39,8 

l,32 

 3 65,0 ? 2,92 ? 3 

l,51 

 0,34 3 	44,4 2,00 
4 47,6 ? 2,14 ? 4 75,0 ? 3,37 ? 4 11,4 0,51 4 	46,9 2,11 
5 27,5 1,24 5 50,0 ? 2,25 5 45,5 2,05 5 	30,5 1,3

'2,4I 

 
6 35,2 1,58 6 25,0 ? 1,12 6 96,7 4,35 6 	16,3 0,73 
7 63,0 2,83 7 15,0 ? 0,

I

7 7 111,0 4,99 7 	7,3 0,33 
8 94,8 4,27 8 7,2 0,32 8 82,6 3,72 8

2,2I

3 1,68 
9 90,2 4,06 

9l,0I 

 3,4 0,15 9 68,5 3,08 9 	

l,79 

 3,33 
1780 72,6 3,27 1810 0,0 0,00 1840 51,8 2,33 1870 139,1 6,21 

1 67,7 3,

I1,4 

 1 1,2 0,05 

12,II 

 29,7 1,34 1 111,2 5,00 
2 33,2 1,49 2 5,4 0,24

I,37 

 2 19,5 0,88

I,58 

 2101,7 4,

l,12 

 

A aber die Produkte 0,045. R enthält. In der Tabelle

I11,0 

 
B dagegen sind zunächst für alle Beobachtungsorte, für 
welche ich bisdahin Variationsforme

0,I5

er Form 
a F ß. R 

aufstellte, die Jahre eingetragen, aus wel5I,8 dieselben 
abgeleitet 

I

urden, - die 

I

u

I,2

r, welche jede di

I,34 

 

I

o

II1,2 

 erhielt, - die Werthe von a und ß, - und endlich 
26 gVIII. 4. 



Tabelle B. 

0 r t Länge Breite 
Alte 
- 

Jahre 	Nr. 

Formeln Neue Formeln 

a 	ß 	D Jahre 	B 	aB 	na 

Barnaoul 	. 	. 	. 	. 5" 27' 53° 19' 1842-1856 43 3,53 0,028 ±0,47 1842-1856 2,74 ±0,20 
Batavia*) 	. 	. 6 58 - 6 11 1868-1869 2,50 0,1I  
Berlin 	 0 44 52 30 1839-1865 50 6,73 45 0,62 1839-1850 6,78 0,17 
- 	 - - 1851-1860 6,77 0,14 6,64 185I-I860 

 - - 1861 -1871 6,36 0,18 
Bombay 	. 	. 	. 	. 
- 

4 
0,I8 

 
18 56 
- 

1848-1864 51 2,29I8  11 0,16 1848-1856 
1857-1864 

0,65 1848-I856 0,41 
0,31 39 l 	

0,I1  J 
Budapest 	. 	. 	. 	. 1 	7 47 29 1871 55 5,52 45 - 1871 5,52 - 
Catharinenbo

I871
. 	. 3 53 56 50 1842-1856 42 4,31 29 0,551842-I856  1842-1856 3,74 0,19 

Christiania 	. 	. 	. 0 34 59 55 1842-1851 35 4,81 40 0,49 1842-1850 4,56 0,20 
- 	. 	

1842-I850 
 - - 1852-1861 36 4,92 41 0,32 1851-1860 4,72 0,13 4,62 1851-I860 
 - - 1861-18714,56 0,15 

Gött
186I-18714,56 

 0 30 51 32 1835-1840 6 7,79 46 0,56 1835-1840 7,89 0,25 
Hobarton 	. 	. 	. 9 40 -42 53 1841-1851 25 7,51 19 0,88 1841-1851 6,17 0,38 
Krak

1841-I851 
 1 	10 50 	4 1841-1845 34 7,49 29 0,321841-I845  1841-1845 7,12 0,20 

Krem
I841-1845

. 	. 0 47 48 	3 1842-1855 20 5,83 45 0,47 1842-1855 5,83 0,14 
London 	. 	. 	. 	. 	. -0 10 51 30 1759, 87, 93 18 I0 44 91 0I759,  1759 8,57 - 
- 	  - - 1814, 18-20 19 7,16 42 0,I814,  1775-17807,I6  5,99 1,48 
- 	 - -- 1786-1795 8,77 0,67 
- 	 - - 1796-1805 6,57 0,26 6,96 
- 	 - - 1814, 18-20 7,04 0,18 

- Greenwich 	. 	. - - 1841-1857 39 6,67 39 0,87 1841-1849 7,07 0,20 
- 	- 	. 	. - - 1850-1857 5,79 0,29 
Mannheim 	. 	. 	. 	. 0 24 49 29 1781-1786 30 7,21 50 1,03I781-1786  1781-1786 7,15 0,32 5,68 

at
io

sn
uo

uo
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re  

`Ji
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Alte Formeln 	 Neue Formeln 

O r t Länge Breite 
Jahre Nr. 	a 	I 	(3 	D Jahre B 	a B 

Mannheim 	. 	. 	. 	. 1789--4792 31 0,20 0,102 4- 0,73 1789-1792 3,47 ±0,46 
Montmorency . 	. Oh Om 49° 	0' 1777-1780 5,19 1,28 
München 	. 	. 	. 	. 0 37 48 	9 1841-1850 7 6,50 46 0,43 1841-1850

3I 

 6,51 0,09 
1851-1860 33 7,11 36 0,33 1851-1860 6,71 0,10 

1863, 70-72 6,27 0,22 
Nertschinsk 7 37 51 56 1842-44, 	48-58 44 3,50 26 0,41 1842-44, 	48-58 2,75 0.20 
Pa

I851-1860 

  	0

7,I1 

 48 50 1784 -1788 23 9,79 53 0,72 1784-1788 9,69 0,31 
1821-1830 24 8,24 76 0,60 1821-1830 9,07 0,31 

Peking 	 7 36 39 54 1851-55, 	68-70 52 4,25 17 1851-55, 	68-70 2,69 0,46 
Petersburg 1 	52 59 56 1841-1856 41 6,18 40 0,52 1841-1848 5,83 0,30 

1870 54 5,94 45 1849-56,70 5,95 0,21 
Philadelphia -5 10 39 57 1840-1845 22 7,08 39 0,10 1840-1845 6,88 0,05

1841-I856 

 
Prag 	  0 48 50 	5

1841-I848 

 1840 -1850 9 5,77 48 0,52 1840-1850 5,91 0,13 
1851-1859 8 5,82 43 0,29 1851-1860 5,72 0,10 

1861-1871 6,03 0,14 
Rom 	  0 41 41 54 1859-1865 46 5,48 54 0,

-I850 

 1859-1865 6,08 0,12 
Toronto 	 -5 27 43 40 1841-1851 21 7,96 40 

I851-1860 

 1841-1851 7,72 0,1

1861-187I 

 
Toulo

0,I4 

 -0 14 43 	7 

11859-I865 

 6,69 0,12 
Utrecht 	 -0 11 52 	5 1850-54, 56,58-61 47 4,32 63 0

I84I-185I 

 1850-54,56,58-61 5,28 0,23 
Wien K) 	

0,I5 

 0 56 48 	13 1864-

I4

70 4,79 0,17 

*) Für Batavia sind die Nr. 311 der Literatur abgeleiteten Variationen benutzt worden, --
für Wien die in Nr. 312 gegebenen. 

5,68 

1 6,56 

}1864-I 87

0,89 

} 5,89 
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die mittlere Differenz D zwischen den beobachteten und 
den nach der Formel berechneten Werthen. Neben diesen 
alten Formeln sind sodann der Form 

V = A ± B 
entsprechend neue Formeln aufgestellt worden, in welchen 
A, entsprechend der Hypothese dass die Einwirkung des 
Sonnenfleckenstandes auf die Grösse der Variation für die 
ganze Erde constant sei, ans der Tabelle A zu entnehmen 
ist, die in Tabelle B eingetragenen Werthe von B aber 
in der Weise erhalten wurden, dass für die beigeschriebene 
Gruppe von Jahren von jeder aus den Beobachtungen ab-
geleiteten Jahresvariation der entsprechende Werth von 
A abgezogen, und aus allen so erhaltenen Differenzen das 
Mittel gezogen wurde, dessen in bekannter Weise berech-
nete Unsicherheit unter d B ebenfalls eingetragen wurde. 
In der Columne m endlich steht bei denjenigen Orten, 
welche mehrere Serien aufweisen, noch der mittlere Werth 
m, der für B folgt, wenn diese Serien zu einer einzigen 
Serie vereinigt werden. — Die Vergleichung der beiden 
Formeln-Reihen bietet Veranlassung zu gar manchen Be-
trachtungen ähnlicher Art wie diejenigen, welche von mir 
schon vor Jahren in Nr. XX angestellt wurden. Ich muss 
sie jedoch, bei der bereits grossen Ausdehnung der gegen-
wärtigen Mittheilung, für diessmal unterdrücken, und be-
schränke mich darauf hin zu weisen, dass die gemachte 
Hypothese sich jedenfalls für Europa ganz gut bewährt, 
und höchstens für die sibirischen und ganz südlichen Sta-
tionen noch in Frage gestellt bleibt, — dass eine allfällig 
seculäre Veränderung von B, oder also auch von a, sich 
in den bereits vorliegenden Serien noch nicht in einer Weise 
zeigt, dass sie ernstlich in Betracht fallen kann, — und 
dass es höchst wünschenswerth wäre, wenn die Anzahl 
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dcr ausser-europäischen Stationen mit Variations-Beob- 
achtungen noch bedeutend vergrössert werden könnte.*) 

Mein Freund und College, Herr Professor Fritz, hat 
mich in Folge -meiner vorhergehenden Mittheilung auf 
einige, von ihm bereits in dieser Richtung früher schon 
mit Erfolg benutzte längere Regenmengen-Serien aus dem 
vorigen Jahrhundert aufmerksam gemacht, welche in Paris, 
Bordeaux, Upminster und Zwanenburg erhalten, und theils 
von Cotte in seinen »Mémoires sur la m ē t ē orologie«, theils 
in den »Niewe Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot-
schap « veröffentlicht wurden. Ich habe dieselben nach 
Reduction auf Millimeter in Tabelle C eingetragen, und 
sodann, da sich aus den correspondirenden Jahren ergab, 
dass sich durchschnittlich 

1" Regen in Upminster und 1,024" Regen in Paris 
» 	» 	» Bordeaux 	» 0,645 

» Zwanenburg » 0,755 
» 	» 	» 

entsprechen, alle Regenmengen mit Hülfe dieser Factor
Mittel-zahlenreducirt : Die Columne r enthält die Mit

Bestim-mungen. den demselben Jahre entsprechenden Bestim-
mungen. Mit Hülfe dieser Zahlen r habe ich zunächst 
für alle zwischen 1697 und 1784 fallenden MaRegen-
mengeMinimums-Epochen der Sonnenflecken die Regen-
menge des Epochen-Jahres um die Regenmengen der zwe

ver-mehrt,henden und der zwei nachfolgenden Jahre ver-
mehrt, und so folgende Zusammenstellung erhalten: (Siehe 
Pag. 400.) 

*) Sollten noch solche Stationen existiren, die ich nicht kenne, 
so wäre ic ge-
macht

ankbar, wenn ich auf dieselben aufmerksam ge-
macht würde. 
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Tabelle C. 

Beob. Regenm' 
in Millimetern 

ParisBP-
ster mia 

Bor-
deanx  

Auf 

Paris 

Paris 

Paris' 

reducirte 

Paris" r 

Regenmengen 

r' r" 

P = 
R -50 

1697 549 381 — 549 390 — 470 - 	2 — — 
8 589 616 — 589 631 — 610 138 62 — 
9 506 379 — 506 388 — 447 - 25 33 — 

1700 541 483 — 541 495 — 518 46 30 - 45 ? 
I 578 462 — 578 473 — 526 54 42 - 40 ? 
2 447 512 — 447 524 — 485 13 39 - 35 ? 
3 470 609 470 624 — 547 75 42 - 29 
4 537 406 — 537 416 — 477 5 5 - 19 
5 376 429 — 376 439 — 407 - 65 - 19 - 	1 
6 414 616 - 414 631 — 522 50 4 - 24 
7 485 410 — 485 420 — 453 - 19 9 - 31 
8 494 485 — 494 497 — 495 23 48 - 40 
9 590 675 — 590 689 — 639 167 84 - 43 

17I0 427 460 — 427 471 — 449 - 23 74 - 47 ? 
1 68I 600 — 681 614 — 648 176 1I4 - 50 
2 574 609 — 574 624 — 599 127 I34 - 50 
3 558 587 — 558 60I — 579 107 58 - 48 
4 399 280 628 399 287 405 364 -108 - 38 - 40 
5 475 — 589 475 — 380 428 - 44 - 70 - 25 
6 389 — 596 389 — 384 387 - 85 - 62 - 10 
7 479 — 614 479 — 396 438 - 34 - 48 2 
8 356 — 790 356 - 510 433 - 39 - 56 0 ? 
9 254 — 727 254 — 469 361 -Ill - 64 - I6 

1720 465 — 758 465 — 489 477 5 - 34 - 25 
1 342 — 818 342 — 528 435 - 37 - 40 - 26 
2 394 — 571 394 — 368 381 - 9I -104 - 30 ? 
3 208 — 530 208 — 342 275 -197 -I36 - 40 ? 
4 335 — 759 335 — 490 4I2 - 60 - 68 - 3I 
5 477 — 858 477 — 553 5I5 43 - 	8 - 16 
6 406 — 650 406 — 419 412 - 60 - 39 I4 
7 369 — 652 369 -- 421  395 - 77 - 36 40 
8 436 — 1005 436 — 648 542 70 24 30? 
9 461 — 856 461 — 552 506 34 25 I0 ? 

1730 434 — 678 434 — 437 435 - 37 - 35 - 10 ? 
I 278 — 727 278 — 469 373 - 99 - 80 - 25 ? 
2 373 — 628 373 — 405 389 - 83 - 88 - 40 ? 
3 264 — 789 264 — 509 386 - 86 - 70 - 45 ? 
4 475 — 654 475 — 422 449 - 23 - 42 - 35 ? 
5 376 — 768 376 — 495 435 - 37 - 21 - 20 ? 
6  407 -- 872 407 — 562 484 I2 - 	7 8 ? 
7 429 — 748 429 — 482 455 - 17 - 29 16 
8 399 — 556 399 — 359 379 - 93 - 40 35 
9 517 — 800 517 -- 5I6 517 45 20 28 
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Tabelle C. (Forts.)  

Paris 

Be Millim 
Zwauou 
barg  

teiia 
Bor 
deaax  

Auf 

Paris 

Paris 

Paris' 

reducirte 

Paris" r 

Regenmengen 

r' ^ " 
P __  

R-50 

1740 583 — 817 583 — 527 555 83 2I I0 ?  
I 348 — 533 348 — 344 346 -I26 - 59 - 15 ?  
2 346 — 725 346 — 468 407 - 65 - 91 - 32  
3 356 476 573 356 359 370 362 -110 - 79 - 35  
4 456 620 624 456 468 402 442 - 30 - 45 - 45 ?  
5 338 677 831 338 511 536 462 - 10 - 10 - 40 ?  
6 391 869 613 391 656 395 482 10 - 	9 - 30 ?  
7 431 412 828 43I 311 534 425 - 47 - 23 - 15 ?  
8 460 638 709 460 482 457 466 - 	6 - 13 0 ?  
9 515 549 777 515 414 501 477 5 4 14  

1750 564 554 722 564 418 466 483 I1 35 18  
1 627 838 772 627 633 498 586 1I4 64 1  
2 525 722 588 525 545 379 483 11 36 - 17  
3 481 766 589 48I 578 380 480 8 - 21 - 27  
4 373 518 490 373 391 3I6 360 -112 - 38 - 34  
5 — 893 612 — 674 895 535 63 10 - 43  
6 — 725 690 — 547 445 496 24 20 - 39  
7 — 588 672 — 444 433 439 - 33 4 - 15  
8 — 738 785 - 557 506 532 60 23 5  
9 — 646 72I — 488 465 477 5 35 - 	1  

1760 — 757 791 — 572 510 541 69 59 - 	1  
I — 803 808 — 606 521 564 92 65 25  
2 — 691 678 — 522 437 480 8 48 1  
3 — 952 6I3 — 719 395 557 85 65 - I3  
4 -- 971 584 — 733 377 555 83 71 - 16  
5 — 750 683 — 566 441 504 32 7 - 27  
6 — 587 41I — 443 265 854 -118 - 59 - 33  
7 — 766 471 — 578 304 441 - 31 - 33 - 16  
8 — 751 729 — 567 470 519 47 32 2  
9 — 693 859 — 523 554 538 66 50 58  

1770 — 759 641 — 573 413 493 21 50 29  
1 — 747 — — 564 — 564 92 59 23  
2 — 666 — — 503 — 503 3I 16 - 	1  
3 325 576 — 325 435 — 380 - 92 - 1I - 10  
4 691 628 — 691 474 — 583 1II 39 - 	2 ?  
5 536 609 — 536 460 — 498 26 5I - 23  
6 668 564 690 668 426 445 513 4I 22 - 15  
7 458 613 679 458 463 438 453 - 19 2 13  
8 510 670 639 510 506 412 476 4 - 	3 45  
9 560 703 496 560 535 320 472 0 - 1I 40  

1780 475 626 495 475 473 319 422 - 50 - 35 23  
1 364 670 658 364 506 424 431 - 41 - 21 18  
2 585 808 572 585 610 369 521 49 I2 - 16  
3 596 635 480 596 479 3I0 462 - 10 13 - 28  
4 527 661 711 527 499 459 495 23 — —  
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Max. 1705 : 2406—  

Min. 1712 : 2639"" 
— 1718 : 2096 

— 	1723 : 2018 
— 	1727 : 2370 

— 	1734 : 

Maxi-
mum, 

 
— 	1738: 2390 

— 	1745 : 2173 
— 	1750 : 2495 

— 	1755 : 2310 
— 	1761: 2619 

— 	1766 : 2373 
— 	177

Jahr-
hunderts 

2617 

— 	1775: 2427 
— 	1779 : 2254 

Es geht daraus hervor, dass von 1 723 bis 1766 jedem 
Minimum eine kleinere Regenmenge entsprach, 
als dem vorhergehenden und nachfolgenden Maxi-
mum, so dass also um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
das von Meldrum für die Mitte des gegenwärtigen Jahr-
hunderts gefundene Gesetz ebenfalls Gültigkeit hatte, ja 
sich noch entschiedener aussprach; dass dagegen vor 
1723 und nach 1766 eine Umkehrung eintrat. — 
Um die Sache noch weiter zu prüfen, zog ich von jedem 
r das Gesammtmittel 472 aller r ab, — erhielt so die r', 
und daraus, indem ich wie in der vorigen Mittheilung 
jedes r' durch das Mittel aus ihm und der halben Summe 
des vorhergehenden und nachfolgenden ersetzte, die etwas 
mehr ausgeglichene Reihe der r". Ein Versuch diese 
letztem Zahlen durch eine Formel der Form 

r"=a-}-b. R 
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wo R die mittlere Relativzahl des betreffenden Jahres  

repräsentirt, darzustellen, fiel nicht zur Befriedigung aus,  

indem die aus verschiedenen Gruppen bestimmten Werthe  

der Constanten a und b zu stark varirten ; da aber im  

Mittel aus den verschiedenen Bestimmungen a in die  

Nähe von — 50 und b in die Nähe von 1 fiel, so bildete  
ich noch die in Tabelle C eingeschriebene Zahlenreihe  

^►  = 
 

B — 50, deren Vergleichung mit der Reihe der r"  
für die je mit einem Sonnenflecken-Minimum beginnenden  
Jahresgruppen Folgendes zeigt:  

Jahresgruppe  Mittl. Werth  
von r" —  

Die Zeichen von e" 
überein 

und P  stimmen  
nicht überein  

1700-171

All-
gemeinen

e 

 ± 98 1 mal  12 mal  
1713-1723 59 9 	„  2  

1724-1734 42 9 	„

ver-
gleicht. 

 2 	„  
1735-17

ver-
gleicht. 

31 8 	„  3 	„  
1746-1756 36 8 	

unintere

Flecken-
maxima,

t 

 3 	„  
1757-1766 50 4 	„  

Phasen-

Unter

bekannt-
lich

eiden 

 

1767-1775 34 6 	„  3 	„  
1776-1783 41 1 	„  7 	„  

Es bestätigt diese Uebersicht o

All-
gemeinen

oben gefundene  
Resultat, und dasselbe zeigt sich, wenn 

All-
gemeinen

e  
der r" mit derjenigen der Sonnenfleckenrelativzahlen ver-

Flecken-

maxima,re Vergleichung gibt jedoch noch eibekannt-

l

ichntere

Flecken-
maxima,

t in Beziehung auf den Phasen-
Unter

bekannt-
lich

eiden Curven: Die Regenminima  

treten auch zu der Zeit, wo die beiden Curven im All-
gemeinen parallel laufen, um

Jahresgrnppe

ahre früher 

 au

ven

ls die Fleckenminima, die Regenmaxima 
aber um etwa 1 1/2 Jahre

I 700-171

2ls die Flecken-

m1735-17

ver-
gleicht.

bei

1724-I734

enflecken bekann
jedocher C

1746-I756

ntlich rascher als

1757-I766

eigen vor sich geht, so zeigt sich bei der Regencurve 
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wenigstens von 1723 bis 1766 gerade das umgekehrte 
Verhältniss. 

Zum Schlusse mag noch eine Fortsetzung der Sonnen-
flecken-Literatur folgen: 

301) Nachträgliche Bemcrkung zu Herrn Leppig's 
Beobachtungen von den Jahren 1870 und 1871. 

Mittelt man in ähnlicher Weise für Herrn Leppig's in 
Nr. 265 und 278 mitgetheilte Gruppenzählungen, wie es in 293 
für die 	Schmidt'schen 	Beobachtungen 	mit 	dem 	kleinem 	In- 
strumente 	geschehen 	ist, 	eine Scale aus, 	so findet man, dass 
sich im Mittel so z

meteo-
rological 

 
g 0 und r 0 g 	6 und r= 123 

1 23 7 140 
2 45 8 156 
3 66 9 171 
4 86 10 1

Herru 

 
5 105 11 200 

entsprechen. Ich habe von dieser Scale für einige Tage von 
1870 und 1871 bei Neuberechnung der mittleren Relativzahlen 
dieser Jahre Gebrauch gemacht. 

302) Results of the magnetical, nautical and meteo-
rological Observations made at the Flagstaff Observatory 
Melbourne. 

Nach den durch Herrn Professor Fritz für mich freund- 
lichst 	gemachten 
Gruppen und 

1857 

Flecken 
Auszügen 

: 

1 

zeigte 	die 

1858 

Sonne 	etwa 	folgende 

1858 

II 21 1.- III 2 5.15 VI 23 2.4 
IX 17 l.— - 13 2.- - 24 4.- 
X 15 2.- 18 3.- - 28 2.- 
- 21 1.1 V 9 1.4 - 29 5.16 
- 23 1.- - 17 I.l VII 2 7.- 
- 27 1.1 - 25 4.14 VHI 4 1.1 

XI 7 2.3 VI 4 3.- - 20 3.— 
- 26 1.1 8 4.- 

XII 18 3.— - 14 1.— 
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303) Warren De La Rue, Balfour Stewart and Benjamin  

Loewy, Researches an Solar Physics. Second Series : Area- 
measurements of the Sun-Spots observed by Carrington  

during the seven Years from 1854 -1860 inclusive, and  

deductions therefrom. London 1866 in 4.  
Ich ziehe aus dieser Abbandlung unter fortwährender Be-

rücksichtigung des unter 199 besprochenen Werkes von Carrington  

und der unter 129 aufgeführten schriftlichen Mittheilung der-
selben folgende Beobachtungen in der altgewohnten Form, nur  

dass die der Gruppenzahl folgende Zahl (analog wie bei den  

unter 299 aufgeführten Beobachtuugen Secchis) nicht die Anzahl  
der Flecken, sondern die in Millionsteln der sichtbaren Sonnen-
hemisphäre ausgedrückte Fläche derselben bezeichnen:  

1853 1 1834  1854 1 	1854  

IH 28 
^---^^-. 

VI 	10 XI 	9  1.- I 28 0.0  0 .0  l.22  - 	17  2.--  II 2 2.188  - 31 l.81 - 13 l.8  
2I  l.-  - 4 3.180  IV I 1.167 I4 0.0  

- 	 23  l.-  - 10 2.243  - 2 I.296  I7  l.13  
- 	 25  2.-  I2 3.338  5 2.407 22 2.172  
XII 	1  I.-  - 1 3 2.381  - 6 3.256 - 23 2.161  
- 	 2  2 -  14 1.509  - 8 4.415 24 2.176  

8  2.-  - 16 l.530  21 2.I70 - 25 2.200  _ 	9  2.-  18 1.261  - 23 2.- - 26 2.177  
12  l. 	_  - 21 l.7  - 24 2.29 - 27 2.240  
14  3.- 23 0.0  - 29 1.17 - 28 2.249  - 	16  2.- - 25 0.0  V 2 1.55 - 29 2.191  
19  2.- - 26 0.0  - 42.12 - 302.115  - 	26  1.- - 27 0.0  - 9 3.231 VH 2 1.93  - 	28  8.-- 28 0.0  - 103.272 - 41.4  - 	29  3.- HI 1 l.22  12 2.130 - 16 0.0  
31  3.-  - 4 0.0  - 14 2.29 I7 0.0  

1854  - 5 0.0  - 16 2.38 18 1.9  
6 0.0  I7 1 39 19 2.I3  

I 	8  2.102  9 1.17  20 1.5 20 1.17  
- 	9  l.-  Il 2.451  23 1.15 21 1.52  - 	I3  1.30  12 2.578  - 240.0 222.51  

19  2.I0  1 :3 2.710  - 26 0.0 - 23 2.13 4  - 	21  1.4  17 2.250  28 l.5 24 1.174  
22  0.0  2] 2.307  - 30 0.0 - 25 I.209  - 	23  0.0  - 22 1.108  - 31 1.I5 27 l.91  
25  0.0  26 2.114  VI I I.41 - 29 1.161  
26  0.0  27 2.83  4 3.42 30 1.I56  



404 	Wolf, astronomische Mittheilungen.  

1854 	1 	1854 	1 	1855 	1 	1855  
^ ,-------^ 

VIII I 1.240 	X 25 0.0 	HI 	1 l.81 	V 	25 0.0  
- 2 I.62 	- 	31 I.292 	- 	3 l.48 	- 	26 0.0  

6 l.296 	XI 1 l.140 	- 	4 2.56 	- 	27 0.0  
7 l.206 	- 	3 1.136 	- 	5 2.57 	- 	29 0.0  
8 2.233 	- 	6 I.136 	- 	6 3.258 	- 	30 0.0  

- 10 1.57 	- 	9 1.59 	- 	7 3.261 	VI 	2 0.0  
- 1I1.118 	- 	111.171 	- 	121.29 	- 	40.0  

I3 l.79 	- 	I5 l.694 	- 	13 I.38 	- 	5 0.0  
14 l.90 	- 	22 1.- 	- 	16 1.33 	- 	6 0.0  

- 	 161.49 	- 	233.Il31 	- 	190.0 	- 	70.0  
18 l.48 	- 	26 2.- 	- 	20 0. 0 	 9 1.21  

- 10 1.36 	- 	27 2.283 	- 	26 1,20 	10 I.1I  
20 1.49 	- 	29 2.253 	- 	27 I.5 	- 	1I 1.28  
22 0.0 	- 	30 2.242 	29 0.0 	- 	I4 l.22  
24 0.0 	XII 4 0.0 	- 	30 1.15 	16 l.20  
251.I9 	- 	60.0 	- 	310.0 	170.0  
261.22 	- 	122.208 	IV 	22.8 	- 	190.0  

- 272.21 	- 	162.107 	- 	40.0 	- 	200.0  
- 282.15 	- 	270.0 	 5I.5 	210.0  
- 292.7 	- 	280.0 	- 	80.0 	220.0  
- 	 301.5 	 _ 	100.0 	240.0  
- 	 31 l.4 	1855 	- 	 11 0.0 	- 	25 0.0  
IX 	I 2.10 	----- __---- 	- 	12 0.0 	- 	26  0.0  
- 	 42.59 	I 	10.0 	 I40.0 	- 	270.0  
- 61.110 	- 	50.0 	 150.0 	280.0  

7I.I37 	- 	102.17 	160.0 	- 	290.0  
- 82.161 	- 	1I2.I09 	170.0 	- 	300.0  

10 2.277 	- 	I3 l.1127 	18 0.0 	VII 	I 0.0  
- 1I 3.424 	- 	14 2.I757 	- 	I9 I.3 	- 	2 0.0  

12 3.403 	- 	17 I.1845 	20 I.8 	. 3 0.0  
- I5 2.439 	- 	18 2,137I 	- 	21 0.0 	- 	4 0.0  

2I0.0 	- 	21 2.1402 	220.0 	- 	50.0  
22 0.0 	- 	232.14 	- 	230.0 	- 	60.0  
251.14 	- 	270.0 	- 	240.0 	- 	70.0  
262.44 	- 	290.0 	- 	261.I4 	- 	80.0  

- 27 I.35 	- 	30 0.0 	- 	27 l.I6 	- 	10 0.0  
- 28 2.199 	II 10 l.475 	- 	28 I.14 	- 	12 0.0  

29 2.376 	- 	12 1.452 	- 	30 0.0 	- 	13 0.0  
- 	 30 2.292 	- 	14 l.537 	V 	2 2.48 	- 	14 0.0  
X 	1 2.245 	- 	I5 1.524 	- 	3 3.Il1 	- 	I5 0.0  
- 2 2.268 	- 	16 1.344 	5 2.60 	- 	16 0.0  

190.0 	- 	171.359 	80.0 	- 	180.0  
- 200.0 	- 	I8 1. 281 	-, 	90.0 	200.0  

210.0 	- 	200.0 	 120.0 	210.0  
22 0.0 	- 	2I 0.0 	- 	20 1.5 	- 	23 0.0  
24 1.4 	- 	24 I.13 	- 	24 0.0 	- 	24 1.6  



1855 
^ -...., 

1855 

Welf, astronomische Mittheilungen. 

1855  

405  

1856  

VII 	25 0.0 IX 
,---_, 

 

24 0.0 XII 22 0.0  HI 30 0.0  
- 	27 0.0 - 25 0.0 - 24  0.0  - 3I 0.0  
- 	29 0.0 - 26 0.0 - 25  0.0  IV 10,0  
- 	300.0 X 10.0 - 27  0.0  - 2 0.0  
VIII 	I0.0 - 21.23 - 28  0.0  - 4 0.0  
- 	2 0.0 - 4 2.80 29  0.0  - 5 0.0  
- 	30.0 80.0 30  0.0  7 0.0  

4 1.I4 9 0.0 - 31  0.0  - 10 1.65  
- 	5 I.20 I0 0.0  1856  - I6 1.I9  
- 	6 1.80 - I3 1.14  17 I.44  

I 2 7I.84 - 140.0  0.0  18 1.28  
- 	81.62 - 150.0 - 6  0.0  I9 2.48  
- 	9 1.10 - 16 0.0 7  0.0  - 20 2.31  
- 	10 0.0 17 l.18 10  0.0  21 l.5  

1 1 0.0 - 18 I.7 - I2  0.0  23 0.0  
- 	120.0 - 20 2.55 - 13  0.0  24 0.0  
- 	I3 1.6 - 24 1.122 14  0.0  - 250.0  
- 	15 0.0 - 27 l.96 - 15  0.0  - 26 0.0  

I7 0.0 - 28 I.142 23  0.0  - 28 0.0  
- 	I8 0.0 XI 1 1.91 25  0.0  -  300.0  
- 	190.0 - 40.0 27  0.0  V 2 0.0  
- 	210.0 - 50.0 - 28  0.0  - 3 0.0  
- 	220.0 - 60.0 - 29 0.0  4 0.0  

23 0.0 9 0.0 II 3  0.0  - 5 0.0  
- 	24 0.0 14 0.0 5  0.0  I0 0.0  
- 	250.0 - I50.0 9  I.109  - Il 0.0  
- 	260.0 160.0 - 14  0.0  13 0.0  
- 	27 0.0 22 0.0 I6  0.0  I4 0,0  
- 	 28 0.0 - 23 0.0 23  1.63  - I5 0.0  
- 	29 0.0 - 26 0.0 24  0.0  - 16 0.0  
- 	30 0.0 - 27 0.0 26  0.0  17 0.0  
- 	310.0 - 301.32 - 29  0.0  - 18 0.0  
IX 	10.0 XII 2I.222 IH 5  0.0  - 19 0.0  
- 	 3 0.0 - 3 1.583 - 8  0.0  - 200.0  
- 	4 0.0 - 5 0.0  - 10 0.0  - 21 0.0  
- 	5 0.0 - 6 0.0  12 0.0  - 25 0.0  
- 	6 0.0 7 0.0  13 0.0  - 260.0  

9 0.0 - 8 0.0  I6  ■ .0  - 270.0  
11 0.0 - I1 0.0  - I900  - 28 1.4  

- 	120.0 - I20.0  - 20 0.0  - 290.0  
13 0.0 - 13 0.0  - 220.0  - 30 0.0  

- 	160.0 I60.0  23 0.0  VI 1 0.0  
- 	19 I.5 - 18 0.0  240.0  - 2 l.I0  
- 	20 0.0 19 0.0  - 27 0.0  - 3 2.3I  

21 0.0 20 2.28  28 0.0  - 4 2.168  
23 0.0 - 2I 0.0  29 0.0  62.26  



406 

1856 

Wolf, astronomische 

1 	1856  

Mittheilungen.  

1856  
----^-- 

1857  

VIH 12  VI 9  1.20  0.0  XI 2 l.-  I 9 2.-  
- 10  2.I2  - 13  0.0  3  I.4  - 10 2.197  - II  0.0  - I4  0.0  4  1.5  - I2 2.27I  - 15  0.0  - I5  0.0  5  0.0  - 13 2.-  - 16  0.0  - 16  l.228  6  0.0  - 14 3.I83  - 20  0.0  I7  l.376  9  0.0  - I6 l.75  

21  0.0  21  l.504  I0  0.0  - 17 l.40  
24  0. 0  22  1.381  11  0.0  - 19 l.37  
25  0.0  - 23  1.449  12  0.0  - 2I 1.6  - 26  0.0  - 26  1.187  I3  0.0  - 23 I.21  - 27  0. 0  - 27  1.457  - I4  0.0  - 24 l.14  
28  0.0  - 28  0.0  15  l.12  - 26 2.-  
29  0.0  - 30  1.14  - I6  1.93  - 27 2.-  - 30  0.0  - 31  l.I8  18  1.13  - 28 1.3  

VII I  0.0  IX 1  I.I2  I9  l.7  - 29 1.2  _ 2  0.0  2  l.27  23  0.0  - 30 0.0  - 3  1.4  - 3  l.30  24  1.53  - 31 0.0  - 4  0.0  4  1.I20  25  
- 

 1.19  H 1 0.0  - 5  0.0  _ 5  1.I04  26  1.42  4 l.160  
6  0.0  6  I.I5  27  2.50  - 6 I.250  
9  0.0  7  1.5  - 28  l.48  9 1.230  - 10  0.0  8  0.0  - 30  1.82  - 11 l.103  - 15  0.0  - 11  1.12  XH 1 1.33  - I2 2.179  

16  0.0  _ 13  1.15  _ 2  0.0  - 13 1.87  - I7  0.0  14  1.I2  4  0.0  15 2.32  
19  0.0  15  0.0  _ 7  0.0  - 16 2.29  
21  0.0  16  0.0  - 11  0.0  - I7 1.5  
22  l.88  - 18  1.6  - I2  0.0  - 18 0.0  - 23  1.137  - 19  1.14  I4  0.0  200.0  - 24  I.147  20  0.0  - I5  0.0  - 22 0.0  - 25  l.I68  2I  0.0  - 16  0.0  230.0  - 26  I.fl5  23  0.0  - 19  1.74  24 0.0  - 28  1.79  - 25  0.0  - 23  l.14  - 25 0.0  - 29  1.73  26  0.0  24  l.54  - 26 0.0  - 30  l.16  - 29  0,0  - 25  l.- - 28 0.0  - 3I  l.6  - 30  0.0  26  1.49  III I 0.0  

VIII I  0.0  X 1  0.0  27  I.I32  - 3 0.0  
2  0.0  - 2  0.0  28  l.72  4 0.0  
3  l.5  _ 7  0.0  - 29  0.0  5 1.14  

_ 4  
5  

0.0  
0.0  

- - 20  
2I  

0.0  
0.0  

185 7 .  - - 6 
7 

1.10  
0.0  - 6  0.0  - 26  0.0  I I I.I0  - 8 0.0  _ 7  0.0  _ 27  I.7  - 2 1.119  - 90.0  

9  0.0  -  
'29  1.I3  3 1.181  10 0.0  

10  0.0  - 30  l.13  5 l.96  - 11 0.0  
1I  0.0  XI 1  1.8  - 6 1.-  - 120.0  



1857 	1 1857 

Wolf, astronomische Mittheilungen. 

1857 1857 

407 

HI 14 0.0 •V 26 1.344 VII 221.310  IX 2311.30 
- 15 l.8 - 27 1.388 - 	23 1,293 - 24 2.22 
- 16 l.52 - 28 l.336 - 	24 1.352 26 2.312 
- 17 l.28 - 30 1.199 - 	25 2.263 - 29 l.716 
- 18 1.2 VI I 2.244 26 2.I64 - 30 2.887 
- 21 0.0 - 2 3.323 - 	28 0.0 X I l.I35 
- 22 0.0 - 3 3.416 - 	29 0.0 2 2.I34 
- 23 0.0 - 4 2.239 - 	30 0.0 5 2.135 
- 24 0.0 5 2.330 - 	31 u.0 _ 6 2.164 
- 26 0.0 7 2.229 VIII 3 0.0 10 5.35I 
- 27 0.0 _ 8 1.44 - 	4 0.0 - 13 4.613 
- 28 0.0 - 10 0.0 - 	5 0.0 14 3.735 
- 31 l.9 - I1 0.0 - 	6 0.0 I6 3.624 
IV 1 2.19 - 12 0.0 - 	9 0.0 I7 2.642 
- 6 I.319 - 13 0.0 - 	10 0.0 I9 3.850 _ 7 l.699 - 14 1.8 - 	12 2.236 - 20 3.672 - 9 1.562 - I5 2.20 - 	I3 2.103 - 23 2.61 - 10 I.36I - 16 0.0 - 	I4 2.1I6  - 24 1.26 

I2 2.269 17 0.0 - 	16 2.133 26 2.29 - 14 0.0 - 18 0.0 - 	I7 2.I55 27 4.116 - 15 0.0 - 19 0.0 - 	I8 2.70 - 28 4.297 - 17 0.0 - 20 0.0 - 	I9 36I - 30 4.395 - 18 0.0 - 21 0.0 - 	20 0.0 XI 1 3.492 - 19 0.0 - 22 0.0 - 	21 0.0 _ 8 2.236 - 20 OA - 23 1.166 - 	22 I.179 9 I.224 
21 0.0 - 24 l.1II - 	23 l.I24 11 l.I29 - 24 0.0 - 25 1.85 - 	24 1.263 - I5 3.315 - 27 0.0 - 26 1.84 25 2.I75 - I8 4.117 - 29 1.141 - 27 1.132 - 	26 3.276 I9 4.187 - 30 1.363 - 28 I.97 - 	27 3.207 22 2.65 

V 2 1.368 - 29 2.137 - 	28 2.190 - 25 l.59 - 3 1.370 VII 6 2.46I - 	30 2.71 26 l.- - 5 l.543 - 7 2.365 - 	31 2.71 27 1.70 - 6 1.559 _ 8 3.408 IX 	I 2.(i6 28 l.46 - 7 1.688 9 2.175 - 	2 3.96 - 29 1.- 
9 2.420 11 1.16 - 	5 3.206 XII 4 2.74 

11 '2.96  - 12 1.17 6 3.289 - 5 2.68 - 13 1.238 - 13 3.40 7 3.421 8 2.14 - 14 3.42I - 14 2.10 - 	10 4.821 - I1 I.3 - 15 2.785 I5 0.0 - 	I3 4.749 19 5.Il75 - 16 4.902 - 16 0.o - 	14 4.I521 - 20 3.- - 17 3.1006 - I7 1.46 - 	I6 4.2000 - 21 3.- - I8 5.687  - 18 1.485 - 	17 4.1669 - 23 3.323 
19 3.457 - I9 l.580 - 	18 4.I3I 24 2.- - 20 3.306 - 20 l.737 - 	20 3.365 - 29 1.148 
24 4.159 - 21 l.608 - 	21 2.40 - 31 1.206 



408 

1858 
---  

Wolf, astronomische 

1858 

Mittheilungen.  

1858 1858  
,-  
I 	4 IV 	I2 vI 	30 4.1659 2.209 4.474 XII 2716.748  
- 	9 3.1689 - 	I5 3.250 VH 	I 5.643 1859  
- 	11 3.17117 - 	16 4.54 - 	2 5.812  ^--^ 

- 	I2 23572 - 	18 3.32 - 	4 6.892 I 	2 7.2082  
- 	I3 3.1460 - 	19 4.6I - 	6 4.840 - 	9 5.2629  
- 	14 2.1014 - 	20 3.113 - 	8 5.1585 - 	14 5.2758  
- 	17 0.0 - 	21 3.73 - 	11 4.725 - 	I6 7.2042  
- 	18 1.I1 - 	22 3.108 - 	12 4.320 - 	20 6.1793  
- 	19 3.643 - 	24 2.211 - 	I4 3.349 II 	3 7.458  
- 	21 1.486 - 	25 2.412 - 	]  5 4.410 - 	24 6.1095  
- 	22 1.535 - 	26 2.433 - 	17 3.488 HI 	3 4.500  
- 	23 1.575 - 	28 4.1058 - 	20 3.489 - 	6 5.805  
- 	24 2.396 V 	3 3.655 - 	25 4.223 - 	8 4.220  
- 	25 2.353 - 	5 2.543 VHI I 2.248 - 	9 6.301  
- 	262.336 - 	7 2.152 - 	42.287 - 	106.677  
- 	27 2.285 - 	9 l.124 - 	7 3.340 - 	II 5.683  
- 	282.281 - 	I02.101 - 	82.958 - 	I8 6.1330  
- 	31 4.486 - 	I3 I.62 - 	15 2.117 - 	I9 6.1905  
II 	I 3.445 - 	16 2.79 - 	I9 6.03 - 	20 7.20I8  
- 	5 2.735 - 	18 3.24I - 	22 3.625 - 	22 5.2100  
- 	8 l.I276 - 	19 4.435 - 	23 4.958 - 	3I 6.336  
- 	9 2.941 - 	2I 2.492 - 	26 5.1I97 IV 	1 7.735  
- 	I8 2.36 - 	23 2.378 IX 	5 5.I261 - 	3 4.I05  
- 	19 4.140 - 26 5.767 - 	8 6.2447 - 	7 8.182 
- 	22 2.190 - 	29 5.608 - 	12 6.1299 - 	21 4.676  
- 	28 4.1001 - 	30 4.754 - 	15 6.556 V 	5 6.I043  
IH 	4 5.1222 - 	3I 4.692 - 	24 3.226 - 	8 8.1036  
- 	6 8.1231 VI 	3 3.I316 - 	26 3.551 - 	I2 7.1793  
- 	7 9.982 - 	4 3.I677 X 	I 5.I475 - 	22 3.91  
- 	8 5.783 - 	6 2.873 - 	3 5.1984 - 	26 6 I337  
- 	I0 4.365 - 	7 2.1172 - 	10 4.I044 VI 	5 7.1178  
- 	I1 3.1961 - 	8 3.945 - 	I7 4.1010 - 	9 7.918  
- 	12 2.1624 - 	9 2.755 - 	2I 5.1184 - 	12 9.466  
.- 	15 2.2130 - 	12 1.13I - 	29 5.1424 - 	16 6.746  
- 	I6 4.2738 - 	13 l.227 - 	31 4.1292 - 	23 7.379  
- 	20 5.1736 - 	I4 3.322 XI 	6 4.- - 	26 6.833  
- 	21 5.952 - 	15 3.351 - 	7 4.1337 - 	30 7.336  
- 	22 5.570 - 	16 3.343  - 	I1 5.2229 VII 	3 6.522  
- 	23 4.260 - 	19 3.665 - 	12 4.2398 - 	7 4.378  
- 	24 3.55 - 	21 5.351 - 	21 4.96 - 	8 5.314  
- 	26 3.176 - 	22 6.406 - 	28 5.2032 - 	I0 7.595  
- 	 27 I.40 - 	23 3.46 XII 	5 5.I485 - 	17 9.1267  
- 	28 I.19 - 	25 4.406 - 	I1 3.- - 	21 6.2557  
- 	29 l.6 - 	26 4.119 - 	I9 4.627 - 	24 8.4241  
IV 	4 2.13 - 	27 4.406 - 	22 5.1833 - 	28 8.3253  
- 	11 2.145 - 	29 6.353 - 	26 4.672 - 	31 7.4736  



1859  

Wolf, astronomische 

1860  

Mittheilungen. 

1860 

409  

i 	1860  
^--^---- 

VIIVHI II 	15 V 	9  6.1784  6.612  8.1200  VIII17 8.470  
- 	11  4.462  - 	17 4.915  - 	13  8.1724  - 	20 5.522  
- 	14  7.451  - 	 20 5.1041  - 	15  7.17.Il74  - 	21 2I467  
- 	18  7.1356  - 	 22 4.312  - 	20  6.223  - 

	
20 8.989  

- 	21  10.2071  - 	23 3.750  - 	21  8.380  27 7.1028  
- 	25  8.3357  - 	24 4.551  - 	22  9.398  - 	 28 6.970  
- 	28  5.2634  - 	27 7.17.I686  - 	23  10.942  - 	 29 6.16.1I38  
IX 	1  6.4103  - 	29 6.16.I799  - 	24  9.487  - 	 30 6.1522  
- 	11  I13772  IIIHI 8I2295  - 	27  7.17.I233  - 	31 7.1403  - 	15  6.603  - 	 2 8.1846  - 	30  6.1637  IX 	1 7.1756  
- 	18  8.744  - 	 5 8.1739  VI 	5  6.962  2 8.1785  

29  8.18.I498  - 	 6 9.1676  - 	6  6.836  - 	 3 8.28.2I34  
X 	6  9.19.I893  - 	 8 11.II.I350  - 	8  6.708  - 	 4 6.1755  _ 	9  9.1599  - 	10 8.1327  - 	10  6.406  - 	 5 9.1535  
- 	20  8.2270  - 	13 7.967  - 	11  I1296  - 	 7 9.1913  
XI 	3  8.2889  - 	15 7.1143  - 	14  8.263  - 	 11 5.384  
- 	10  I01670  - 	18 I8875  - 	18  I8378  - 	 12 5.384  
- 	13  10.780  - 	22 5.508  - 	22  8.949  - 	 13 5.358  
- 	17  7.1302  - 	24 7.483  - 	25  9.1924  - 	14 7.395  
- 	20  9.1883  - 	 25 9.505  - 	26  9.2466  - 	15 I5432  
- 	24  8.1272  - 	26 9.19.112I  VII 	I . 10.6552  - 	 21 9.349  
- 	27  5.319  - 	29 7.17.I503  - 	3  8.3446  - 	24 6.292  
XIIXH  7I17.I635  IV 	1 6.964  - 	4  9.3544  - 	30 8.18.1I58  

15  8.18.I227  - 	 3 5.738  - 	6  9.3051  X 	2 7.1098  
- 	18  7.942  - 	 4 7.427  - 	8  6.2127  - 	3 7.1324  
- 	22  6.1664  - 	 6 4.181  - 	9  7.1910  - 	4 8.1235  - 	27  6.774  - 	 7 5.278  - 	11  I1863  - 	 6 8.1649  

1b60  - 	 9 6.437  - 	12  3.1367  - 	8 6.1598  
- 	 10 6.86.85I  - 	13 4.898  - 	 9 5.920  

I 	2  9.489  15 7.972  - 	17  5.817  - 	12 I21426  - 	7  6.417  - 	 16 I6924  - 	18  7.1122  - 	14 I42015  
- 	11  5.378  - 	 17 I785.8I1  - 	18  7.- - 	16 6.2230  - 	16  I6521  18 6.593  - 	19  7.1126  - 	17 4.2086  

17  I7416  - 	 21 6.364  - 	20  7.1492  - 	19 I92560  - 	19  6.1654  - 	 22 3.335  - 	22  12.12.I746  - 	20 4.14.I958  - 	22  5.761  - 	 25 6.419  - 	24  12.1689  - 	22 4.1019  - 	23  8.747  - 	 28 3.630  - 	25  11.2647  - 	24 7.541  - 	
2.4  7.981  - 	 29 5.552  - 	30  10.2420  - 	28 5.789  - 	28  6.1027  - 	 30 5.579  VIIVIH  7.1891  - 	29 5.55.5I2  
30  7.17.I820  V 	1 7.686  - 	4  6.2027  - 	30 6.698  

II 	1  7.1673  - 	 2 7.781  - 	5  5.4231  XI 	1 7.1379  - 	2  8.2066  - 	 3 8.1091  - 	7  9.3074  - 	 2 5.1622  - 	6  _ 	9  
8.2176  
6.1533  

4 
- 	 5 

7.17.I 037
1155  

- 	9  
- 	10  

9.3555  
8.3443  

- 	 3 
4 

6.2095  
6.2175  - 	12  4.2007  6 8.1590  - 	11  I13083  - 	5 9.1423  - 	13  I315.I533  - 	 7 8.1646  - 	14  7.971  9 8.1088  

27  
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1860 1860 1860 1860 

XI 	11 7.1927 XI 27 9.1322 XII 

1Flä-
chenzahlen 

 9.3075 XII 20 7.1479 
- 	15 6.1636 - 	28 7.1100 

die-
selben 

 6.1438 - 	24 8.1996 
- 	18 6.1544 XII 	1 9.1413 - 	17

er-
hält 

 6.384 - 	26 8.1240 
- 	19 5.1732 - 	212.2730 - 	18 6.258 

22 6.899 - 	9 9.3546 - 	19 9.758 

Durcom hältnisshung der ff r 1

be-
nutzt

1860 gegebene l Flä-
chenzahlen mit den in

Fleckenregi-
ster

rington selbst für die-
selben Jahre und Tage mir mitgetheilten Fleckenzahlen, er-
hält man, dass durchschnittlich 1000 Flächeneinheiten 24 Flecken 
entsprechen1868-187Idarf dieses

vom

hältniss ohne Anstand be-
nutzt werden, um für die wenigen Tage, wo das Fleckenregi-
ster durch Carrington'sche Beobachtungen ergänzt werden kann, 
die Flä

Berliner-Varia-
tionsbeobachtungen 

 

304) Bericht der königlichen Sternwarte zu Berlin 
für diI1Jahre 1868-1879.I322attet vorn Director Prof. 
Dr

XH

örster. Berlin 1872 in B. 

Na

7.I100

r D

I5

en's Rechnungen ist fo

I8

ende Tafel d

I

r 
nunmehr 

I7

e Fleckenperioden umfass

5.I732

Berl

2I2.2730

ia-
tionsbeobachtungen zusammengestelI9  worden: 

Jahr r v v' v-v1  Jahr r v v' v-v' 

1839 68,5 10/8 9/7 +1',1 1856 4,2 7',3 6',8 +0',5 
40 51,8 9,9 8,9 +I,0 57 21,6 8,1 7,6 +0,5 
4I 29,7 8,1 7,9 +0,2 58 50,9 9,2 8,9 +0,3 

 42 19,5 7,5 7,5 0,0 59 96,4 11,6 10,9 +0,7 
43 8,6 7,4 7,0 +0,4 60 98,6 10,9 11,0 -0,l 
44 13,0 6,7 7,2 -0,5 6I 77,4 10,6 10,1 +0,5 
45 33,0 8,0 8,I -0,I 62 59,4 8,9 9,3 -0,4 
46 47,0 8,4 8,7 -0,3 63 44,4 8,2 8,6 -0,4 
47 79,4 9,5 I0,2 -0,7 64 47,I 7,4 8,7 -I,3 
48 I00,4 11,I I1,1 0,0 65 32,5 7,4 8,I -0,7 
49 95,6 I1,0 10,9 +0,I 66 I7,5 6,8 7,4 -0,6 
50 64,5 10,5 9,5 +I,0 67 8,0 7,4 7,0 +0,4 

 51 61,9 8,9 9,4 --0,5 68 40,2 8,0 8,4 -0,4 
52 52,2 8,6 9,0 -0,4 69 84,1 9,7 I0,4 -0,7 
53 37,7 8,7 8,3 +0,4 70 I29,6 I2,2 I2,9 -0,7 
54 19,2 7,2 7,5 -0,3 71 109,6 12,3 I1,5 +0,8 
55 6,9 7,4 6,9 ± 0,5 
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Die r sind die meinen Mittheilungen (Nr. XXIV u. f.) ent-
nommenen Relativzahlen für den Fleckenstand der Sonne, wie 
es auch der Bericht ausdrücklich erwähnt, — nur insofern 
einen kleinen Irrthun enthaltend, als er anführt, dass ich diese 
Zahlen »nach dem Vorgange von Schwabe in Dessau« berechnet 
habe, während ich die Relativzahlen 1850 ganz selbstständig 
einführte, und Schwabe nie solche berechnet hat. — Die v 
geben als Declinations-Variationen die mittlere Unterschiede der 
um 8h  Morgens und gegen 1 h  Nachmittags beobachteten Decli-
nationen, und stimmen für I839-1865 mit wenigen Ausnahmen 
mit den von mir iu Nr. XXHI benutzten Angaben überein.— 
Die v' sind nach der Formel 

v' = 6',6  Z  0',045 . r 

berechnet, welche, wie auch beigefügt wird, sehr nahe mit der 
von mir 1867 für Berlin abgeleiteten Formel 

v' = 6',73 -1- 0',0452 . r 

übereinstimmt. — Die Columne der v—v' endlich bedarf keiner 
Erläuterung. — Ich füge bei, dass es mir einerseits grosse 
Freude macht die Berliner-Sternwarte den von mir seit Jahren 
empfolenen Weg nicht nur gut heissen, sonderu selbst ein-
schlagen zu sehen, und dass ich mir anderseits vorsetze die 
schöne Berliner-Reihe bei erster Musse mit Hülfe der neube-
rechneten Relativzahlen einer neuen und detaillirten Unter-
suchung zu unterwerfen. 

305) Annalen des physicalischen Centralobservato-
riums. Herausgegeben von H. Wild. Jahrgang 1871. 
St. Petersburg 1873 in 4. 

Sie enthalten im Anhange die von Herrn Dr. Fritsche, 
Director des meteorologisch-magnetischen Observatoriums in 
Peking, für 187I (in der Aufschrift steht offenbar fälschlich 
1870) eingesandten Ablesungen des Unifilar-Magnetometers, von 
denen hier die Monatmittel für 7 h  Vm. und. 1h  Nm. aufgeführt 
werden mögen, sowie ihre annährend die mittlere monatliche 
Declinations-Variation darstellende Differenz: 



41 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

1871 De

provi-
sorische

m. 
um 

l ° Nm. 
Differenz 

Januar 2°26',43 2°27',82 1',39 
Februar 26,56 27,84 1,28 

Relativ-
zahl 

 25,37 30,48 5,11 
April 22,68 31,48 8,70 
Mai 24,46 34,66 10,20 
Juni 24,29 34,50 10,21 
Juli 24,25 34,78 10,53 
August 23,60 35,19 11,59 
September 26,46 33,62 7,16 
October 28,55 32,47 3,92 
November 29,15 30,45 1,30 
Dezember 29,72 30,36 0,64 

Mittel   	6,00 

Die in Nr XXXI von mir für Peking abgeleitete provi-
sorische Formel 

v = 4',25+0,017. r 
gibt durch Einsetzen der für 18

aus-
zeichnen.

rechneten Relativ-
zahl r = 111,2 

v = 6',14 
also eine ausgezeichnet gute Debereinstimmung. 

Notizen. 

Ein

zer-
setzten

versuch. Es ist eine bekannte Thatsache, 
dass in schwefelwasserstoffhal

187I

r Luft, wie sie z. B. in den 
Zellen der Schwefelbäder vorkommt, geI',39  Metalle dunkel 
anlaufen. Kupfer, Silber u. s: w. g

5,II 

 darin oberflächlich in 
Schwefelmetalle aber, die sich durch ihre dunkle Farbe aus-
zei

I0,53

. Man nahm lange Zei

I1,59 

 dass solche Metalle den 
Schwefelwassertoff unter Freimachung von Wasserstl,30zer-
setzten z. B. im Sinne der Gleichung : 
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