
Astronomische Mittheilungen 
von 

Dr. Rudolf Wolf. 

LXXI. Beobachtungen der Sonnenflecken im Jahre 1S 7. sowie 
Berechnung der Relativzahlen und Variationen dieses Jahres, 
und Mittheilung einiger betreffender Vergleichungen; Note 
von Herrn Professor Dr. Sparer in Potsdam, und einige darauf 
bezügliche Bemerkungen; Fortsetzung der Sonnenflecken-
literatur. 

Die Häufigkeit der Sonnenflecken konnte von mir im 
Jahre 1887 an 299 Tagen vollständig und mit dem seit 
Jahren dafür gebrauchten 2 1/s füssigen Pariser-Fernrohr, 
oder auf Excursionen mit einem annähernd equivalenten 
Münchner-Fernrohr, — und noch an 4 Tagen bei be-
wölktem Himmel wenigstens theilweise beobachtet werden; 
diese sämmtlichen Beobachtungen sind unter Nr. 563 der 
Literatur eingetragen, und die 299 vollständigen derselben 
wurden unter Anwendung des frühere Factors 1,50 zur 
Bildung einer ersten Reihe von Relativzahlen verwendet. 
Ausser ihnen lagen noch die unter \r. 564 eingetragenen 
252 vollständigen und 2 theilweisen Beobachtungen vor, 
welche mein Assistent, Herr Alfred Wolfer, an dem Fraun-
hofer'schen Vierfüsser der Sternwarte bei Vergrösserung 64 
erhalten hatte; ihre Vergleichung ergab mir für das 
erste Semester aus 138 Vergleichungen den Factor 0,51 
zweite » » 105 >i n » 0,51 

und mit diesen Factoren wurde aus ihnen eine neue Reihe 
von Relativzahlen berechnet, — sodann aus beiden Reihen 
eine Mittelreihe gebildet, welche sich in Tab. 1 ohne 
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,„ weitere Bezeichnung eingetragen findet. Es blieben so 
im ersten Semester noch 2.7, im zweiten Semester noch 
29 Tage zum Ausfüllen übrig, und hiefür wurden nun-
mehr in folgender Weise die Reihen verendet, welche 
ich der gefälligen Mittheilung aus Gohlis und später Jena, 
Laibach, Madrid, Moncalieri, O-Gyalla, :Palermo und Rom 
verdanke'), und nach der Zeitfolge ihres Einganges unter 

Nr. 566, 565, 567, 575, 57 1 ,  569 und 574 der Literatur 
vollständig eingetragen habe: Zuerst wurden für diese 
sieben Reihen durch Vergleichung mit der Zürcher-Mittel-
reihe die Reductionsfactoren abgeleitet. Die Ergebnisse 
dieser Vergleichungen sind in folgendem Tiefelchen ent-
halten, wo r1 die Anzahl der Vergleichungen und f den 
aus ihrer Gesammtheit erhaltenen Reductionsfactor be-
zeichnet: 

Ort 
Egens Semester Zweites Semester 

ia 	 f ra 	f 

Gohlis;fena 	 `:l 	I i,›:,tt I;Observ mundt 

 

0,71) 

Laibach •e..! 	1, 1 ` 1  
Madrid 	  1111 	0,1:7 121i 0,Reclamation 
Moncalieri 	. 	. 	. `It; 	)t,:1;i 107 u , 09 

0-fty-alla 
,; ,t 	1,12s 104 1,3ß 

Palermo 1:11 	11,:,1 1aa (t,1;1 
Rom 1;11 	t1,91 110 1,1 ( 1 

1 ) Geinguüber dellt VorObservaehlen anmit die drei Stationen 
At1$ecenameence Observmundtodt Potsdam: Von AthWilsing 
ich leider, trotz 1teclalnatiou, nichts erZählungenspublicirt befürchten 
muss, es sei diese wahrend so vielen .1 thron vorzüglich geführte 
Reihe ganz abgebrochen worden, Lawrence t)bservtory 
(v, Nr. 510) ist schon seit 1)erename 1: 131-4.1 mundtollt, --- und von 
Potsdam (Dr. Vilsint) sind zwar fier Januar bis September 1557 
ahlungen l n thlicirt, die aber wegen der mach ausstehenden drei 
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Unter Anwendung dieser Factoren reduGohlis-J Madodann 
die 25 Beobachtungen von Gohlis-JMadride 8 B, von Lai-
bach, die 42 B. von liadrid, die 30 B. von Moncalieri, 
die 27 B. von O-Gyalla, die 47 B. von Palermo, und die 
36 B. von Rom, welche auf die in Zürich fehlenden 5G 
Tage fielen, u3d von ihnen 

0 	1 	7 11 24 	9 	2 	2 Tage 
0 	1 	2 	„ 	4 	5 	(i 	7 fach 

deckten, — und trug endlich die für die einzelnen Tage 
sich ergebenden Mittelwerthe unter Beisetzung eines in 
Tab. I ein, zugleich je das definitive Monatmittel ziehend 
und beischreibend. — Es scheint, mir wilIr nich
speciellteresse zu sein in Tab. l.i noch sleeriell zu zeigen, 
welchen Einfluss diese successive Vervollständ
Monatmittellichen Relativzahlen auf die illonatmittel hatte
mittlernt zu diesem Zwecke unter 1i' die neittlern monatlichen 
Relativzahlen, wie sie sich aus meiner eigenen Beobach-
tungsreihe ohne irgend welchen Zusatz ergeben hatten, 
— unter Ihr ihre Beträge nach Beizug der Serie Wolfer; 
-- unter 111v endlich ihre Beträge,Comleletirungh schliess-
lich (Tab. I) nach Completirung durch die ausländischen 
Serien definitiv ergaben, und zeigt natürlich in den 
Monaten, wo in Zürich wegen schlechter Witterung viele 
Tage ausfielen, einige erhebliche,Gesammtresultatgs stö-
rende, und auf das Gesammntresultat wesentlich infiuirende 
Differenzen. Sie beweist also einerseits, dass schon meine 
Serie allein ein ganz gutes Bild von dem Gange der 

Monate nicht in Berechnung gezogen wfürn1888ten. Zu einigem 
Ersatze ist mir fitr 7l^.k von Herrn ;?s.. Schmoll eine Pariser-Reihe 
in Aussicht gestellt, und von Freunmöglichversgerochen worden, 
mir wo immer neoglirh auch eine neue amerikanische Reih
Mittheilungen. 
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Monatliche Fleckenstände im Jahre 1587. 	Tab. 1I. 
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Januar 	. . 17 	1 2,0 :i 31 	111,::3  

FebruaUe berdiess . 	• 	.  20 	; 	1:3,2 1 1) 28 i 13,2  

März 	 1 L 20 	1,7 1", 3 1  4,2  

April 	 11  1:y'.i 11 :30 0,0  

Mai 	 4  27 ' 20,1 G ;l 20,0  

Juni 	 tt ! 	311 	; 	15,7 tl :i(,i 15,7  

Juli 	 4 :11 	re:%;,:; 4 21 ü1,3  

August 	. . 	. 11  '  ^ 	O 1+ 	21,1 11  31  2 1,4  

September  ... 11 j 28 	7,0  12 30 	7,4  

October2) . 	. In  :34 	i 	7,3 11 31 	0,0  

November . 	. 	. 1 11 21 	; 	:>,6 13 30 	0,51  

Decentber . 	. 	. ^  22 I 20,0 4 31 	1 20,7  

;fahr  1 38 12Zürcher-Beobachtungen 1 :; , 1 80 309 	13,2 104 !In  1 13,1  

Sonnentleckenthiitigkeit gibt, ----- .tndtirseits aber auch dass 
die nicht unbedeutende I\ fülle der Vervollmeinenung nicht  
als überflüssig bezeichnet werten darf. t:eberdiess gib

mögli II die Anzahl )t der den drei StufBeobach r

demd em

ge

dem 

 Beobachten gstage, sowie die Anzahl 'tu der  
als fleckfleckenfreietragenen Tage, welche gegenüber  
deUntersuchung mit5Hülfe auf 1138, 80, 104 ange-
stiegen ist.") -' Endlich ersieht tut schlimmab. II, dass  

') Auf die 104 Tage, welche in Tab. I und Tab. Il : III m 
als fleckenfrei eingetragen sind, fallen volle :11, welche aus den 
Zürcher-I3eobaclituugen in sie 01i rgingen, ohne dass sie durch 
Herrn Wolfer, der krank oder ;abwesend war, controlirt worden 
waren, so dass diese Angaben blas auf zueinen eigenen Beobach-
tungen mit dem kleinen Fernrohr beruhen, somit; mndgli eher Weise 
manche dieser Tage hei 11,,oiautung mit dein rar die Relativ- 
zahlen normalen Vierfeisser nicht u17 tlechenfrei erklärt worden 
waren. Eine genaue l`ntnrsunlnut}; utit II(Ilfe der (Ihrigen Reihen  

zeigte jedoch, dass die Sachse nicht 5o sehlimin steht: Von den  
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die definitive mittlere Relativzahl des Jahres 1.887 

13,1 

Ist, also sich gegenüber dem Vorjahre noch einmal er- 
heblich vermindert hat. Nichts desto weniger ist 
muthmasslich das Minimum noch nicht erreicht, sondern es 
scheint sich im Gegentheil die in Nr. 69 nach Mittheilung 
der Ergebnisse der Sonnen-Statistik des Jahres 1886 ge-
wagte Voraussage zu bew'ahre'n, dass dasselbe kaum vor 
Mitte des Mahres 1888, vielleicht sogar erst 1889/90 ein-
treffen werde. Wiederholen wir nämlich die damalige 
Rechnung mit dem so eben für 1887 erhaltenen Resultate, 
d. h. stellen wir, mit hülfe der in Nr. 42 gegebenen 
Epochentafel, und der ebendaselbst abgedruckten und hier 
beistehend als Tab. III fortgeführten Tafel der ausge-
glichenen Relativzahlen, den Epochen 1' der letzten 12 
Minima die Zeiten 1" gegenüber a), wo v o r jeder dieser 
.Epochen die Gurre der Relativzahlen auf 13,1 gefalle n 

21 angezweifelte n "Pagen wurden nämlich nickt weniger als 
sogar in Madrid und Palermo als fleckenfrei bezeichnet, —
ferner konnten d weitere 'Tage, an weichen z war Madrid oder 
Palermo eine einzelne kleine Gruppe notirten, dagegen z. 13. Rein 
und O-Gyalla keine Flecken gesehen hatten, ohne Bedenken den 
fleckenfreien 'Pagen zugetheilt worden, und so blieben schliesslich 
nur noch 6 in .Frage kommende 'tage übrig, von welchen drei 

V111 10 	IX •1 	 X4 
nicht nur von Madrid oder Palermo, sondern auch von den übrigen 
Stationen als i' Fleckentage bezeichnet worden, und für drei 
andere dagegen 

1 20 	VIII 20 	L\ 2.1 
wegen getheilten Meinungen kein sicherer Entscheid gefasst werden 
kann. Das Ina cit der Untersuchung ist also, dass 1558 mindestens. 
98 fleckenfreie Tage vorkamen, was gegen den 60 des Vor-
jahres immer noch eine starke Versnehrung repräsentirt. 

Die Bedeutung der X wird später mitgetheilt werden. 
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war, und ziehen die Differenzen. so erhalten wir folgende, 
Zusammenstellung : 

I 24...--____ 

1800,8 

18 
1880,5 

1 

	

1757, 	17,2 	1.1 L' 

	

1767,7

•,0•7,4

, 

	

1776,6 	177:),:, 	177 1» 

	

1786,0 	17;.. 1,7 	1 
1 	1 

	

1815,4 	
79,:',. 

	

1826,7 	I21,2 	1520,0 

	

1835,0 	182:1,0 	u,K22,0 

	

1845,7 	1;71:;,5 

	

1857,6 	1s56,0 

	

68,6 	1k 67,2 

■ 	
u.47;4„0 

17G6,2 

1 	1 0,t; 	
706,,,z 

11:,71,7;::.; 
1., ■ .,c,,i; 
11.7 7» 

21  0,7 	2,4 
■ ,:',, 	1,2 
0,1; 	1,1 
0,7 	1,2 

1 ,.7)  
-,. 

1,8 1 •,0•7,1  

	

2,4 	2,4 

	

0,0 	1,1 
0,2  
0,9 

	

9; 	
1,6 
1,4 

10 ,  

.; 11,92  1,1i; + t , 	2; 00  

wo die dem sogen. mit tlern Felder entsprechende Zahl 
*0,92 die mittler ehwankung der Mittelzahl 1,1(1, und da-
gegen - 1 -  0,2t1 die Unsicherheit dieser Lettern bezeiehnet. 
Da die jetzige Mittelzahl um eine Einheit, kleiner als die 
Frühere geworden ist, wie sie es nach der Voraussage ein 
Jahr später werden sollte, so darf man wohl mit noch um 
so grösserer \Vahrseheinlichkeit aussprechen, dass dem 
Jahre 1887, welches das 4 1. Jahr meiner eigenen 
Sonnenflecke n beo ha e /nun gen, das 139. Jahr 
meiner Reihe der Relativzahlen und 

l.1 

 277. 
Jahr des Zeitraumes ist, für welche

4»

ich den 
periodi

4,7

e

4

, im Mittel 11 [ilt Jahre erfordernden 
Wechsel der Fleckenhaufigkeit„ und die Epo-
chen der Maxima und Minima ermittelt habe, 
kaum vor der Mitte des laufenden Jahres 1888, aber auch 
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	Ausgeglichene Relativ zahlen (Forts.) 	']~al1, III.  

Jahr  I 	lI 	IIl 	I ^ ''.̂ ^'  ^ 1'1  1"ll Vltl 1\1 \^ ^IXTI ^ 41it4 ^  

1870 ^  -_ 	- 	--  1 1,7 i 11 9ilo,8 ^ 1tl , ti^^ll , S133,0 11,7 s 
1 0 ,7,12,712,7 l.'.,t; 1'3,,, 11,4`ItI 4 1i>,11 'I,h 5,11 7,1 11,l  

6 , 	 1,1; 	1,11- 3,4 	3,3, ; II 	.? ,,I! ' V 2,4 2,2 	3,8  
1  .> ^ `>! 	,,t; d,2 	.,,i6 ^r,t 	i,, ^ ), 'I h lil, rl 13,<3l:.1,7 15,8 	7 ^ ,,,, ^ 7,7  

17,7 i19,8,2 , 9 20,8 29.,,', 31, , 32,8,3'1, 1 ,Ir,;,';19 ,;41,fi 43,6 31,5  
,t l l9119 i:1+1,ti441,,1,,l,4` ,i1,2,,4,1iäa,l , _ ;>7,4t59,5'4i2,2,62,4 54,4 

11I , 4'5,-1  i„'+i7,>{ s»  s'1,'a l,i),•It;o 1 1`3,1 ,t„  54,G 54,5 5H,1 ^ 

	

i 	 ^ 

83 57 ;, ^ I,II5 ^ 10 ,i,a,` l,uhG'', t),n ,̂lir 	44 ^ ^ 1 71 {l  73,0!74,2 74,6 65,3^  
72,4!71,7;72,4'71,3      07,g'04,0'01,1 ^,^ , il;,li ,1 2''iR,t ^i 55,2 63,3  
5^7 , 11,7,4

1
i>I>,25 , 4,4 51,1 52,2 51„0,4,9,247,047,415,2 41,1 51,3  

1480  0, 4 33F;, 1 , `.?. <ilt, ;a ^  1 • ,  25,5 ' 1, 1 ; ,`.?  ^ ,;; ; 2t1 ,5 111 , 7'15 , 0 13 , 8 25 , 1 
87 111,1i13,012,4:11,9)2,412,7 ^ ^ _. 

4 
 ._._ 	__  

hanln später  als 1889, wieder ein Minimum folgen werde.  
Der für das Jahr 1887 im t)11sttehendfen abgeleiteten  

mittic;rll Relativzahl  
r 	13,1 	('nt,;prii•ltt 	1 ft __. n,ild,a. r = 0,59 

>tnd  es Sollte  S;iI'll somit im  >tlittlt.,rll Europa die mag-
netische I)c.l3linatit»>svttriaticln 1887 im Jahresmittel um  
0',59 über ihren geringsten 1'G erth oder über die für  

C hristiauia 	4',52 . . . . »na  X.1".XV  

Mailand 	;'i,G`N . . . . 	„ 	l.:11.VI41  

Prag 	: t ,119 . . . . 	„ 	X X.XV  

	

Wien 	5 ,331 . . . . 	„ 	11)0  

betragende örtliche (Jonstacntc meiner Formeln erhoben 
haben 1). Die betreffenden Rechnungen und V rergleiclun>tien 

4 ) Leider fallen  M:i'u leh e lt  und  Paris ans, --- li;rsteres, weil  

nach Mittheilung von Herrn  1'rclt'e5tim . Seidiger  die  magnetischen 
Variationsbeobachtungen in Iio genh;I,uscn !tltc+ilti wegen ungenügen-
dem  I[01fspersnnal, theils wegen defektem Zustande der 11111 dahin  

benutzten Instrumente) mit 1. Januar  15`c7 bis auf W eiteres 

 fallen  gelassen ticardeu, -- Letzteres weil, wie mir Herr Li:nn Des- 
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Vergleichung der Fleckenstände tont Variationen. Tab, 
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-1,77 	-ftt1/1 	- Lot; 	. 	.402 

	

.-1,211 	-..o,Z,ti 	4139  

	

-1,0 4 	-1,t12 	-1*1 - , 	-1,21  

	

-1,74 	tt,9,1 	-o . ".; 	, 	-0Beträgen 

	

...11,r1 	1,1s! 	, 	croix1;1 	0 	17 . 

	

-o,Chef 	o.117 	, 	physique1 .111météorologique 

	

,.„l'observ ,. 	. 	I t,9,, 	.41,22Montsouris 

	

2,7t 	-1,7,:1 	-t1,71 	tt

em5 

	

,.„0,2;., 	-o,r,o 	-4,27  

	

0,91, 	.rument-Dislocationen0,91 

	

1.22 	of." 	. 	ti,Ao 	0,52 

-Bear 1 

-11,71 
0,111 
0,2t1 
o2 - 

-1,11,1 

-0 .11.11 
0,09 

Jahr -12;3 	-0,7,5 , 	>., 	....o.12 	1 	4y> 	' 	0,1'10 -047 

sind in Tab. IV zusammengestellt. 	rohe re 	enil dieser 
Tafel enthält ausser den für I487 so hott oben gege

4.

nen 

Werthen von r und r, und den in r,ltristianitt laut Nr. 572 
der Literatur, in Mailand laut Nr., 570, in Prag laut Nr. 508 
und in Wien laut Nr. 570, ans den Beobachtungen hervor-
gegangenen Jahresmitteln der täglichen Declinations-
variation, die von mir in oben angegebener Weise be-
rechnetan Werthe, sowie i ha Differenzen zwischen den 
beobachte

tt,9,4

d berechneten 1 ,;eträgen ; tue Ueberein- 

eroix, gegenwärtig "chid 1 	rvice plivsique e t inütborologique 
de Pobservatoire municipal de NIontsou;is", ein v erflossenen 20. 
März schrieb, die in Folge von Instfrnment•Dislocationen, etc., 
schwieriger gewordene 11Wes•beitung der Beobachtungen noch nicht 
zum Abschluss gebracht werden kennt u. 
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stimmung ist, im Ganzen nicht unbefriedigend, namentlich 
für Christiania, wesentlich und ;ach für Prag etwas besser 
als im vorhergehenden Jahre, — dagegen en allerdings für 
Mailand und Wien heiltutend schlechter, ohne dass i Ibis 
jetzt eine Erklärung von diesen veränderten Verhältnissen 

 

zu gebest wüsste. Der untere Thun der Tafel enthält 
für jeden Monat, sowie für das ganze ,fahr, einerseits 
die Zunahmen ei,-, weicht' die Monat-Mittel der Relativ-
zahlen des Jahres 1887. gegenüber denjenigen der gleich-
namigen Monate des Vorjahres 1886 zeigen, und die 
daraus nach der Formel 21c' = 0,045 . d r berechneten  
Werthe, _-- a n d e rs e i ts die entsprechenden Zunahmen  
dv", welche die beobachteten Declinationsvariationen an 
den 4 Stationen gegenüber r 1886 erfahren haben, sowie 
deren Mit  die Vergleichung der du' mit den 
Mitteln der dv" zeigt ne grosstat Ganzen bei Beiden 
einen entsprechenden (lang, und namentlich 

correspondiren die starken Al im Frühjahr und Herbst,  

sowie die erhebliche Zunahme gegen Ende Jahres auf  

das Schönste, dagegen zeigen sieh allerdings auch  
auch einige merkliche Dissonanzen, doch sind diese  

nicht so grell wies diejenigen von den 4 Serien  
der t/ I " u n t er sich; besonders ist es auffallend, wie 
Mailand und Wien ins Sommer erhebliche Zu-
nahmen haben, während gleichzeitig Christiania und 
Prag mit den Sonnenflecken übereinstimmend 
Abnahme  zeigen, und es werden offenbar hiedurch die 
bei Anlass des obern 'Teiles der Tafel erwähnten Ano-
malien verursacht, wenn auch nicht erklärt. 

Herr Professor 1)r. Spörer in Potsdam hatte die 
Freundlichkeit, einem 21111 14. Nov. v. J. an mich gerich-
teten Schreiben eine höchst interessante Note beizulegen, 
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u 1 )ie Gesetzmässigkeit für Vertheilung nach der hel, 
Breite, welche hierin ausgesprochen ist, hat sich auch für 
viele andere Perioden nachweiset lassen. Man könnte 
also annehmen, dass dieselbe Gesetzmässigkeit auch in 
der ersten Periode nach Entdeckung der Sonnenflecken 
stattgefunden habe, und daraus eine Bestimmung ent-
nehmen für die Zeit, dies ?Minimums, welches der Ent-
deckung (h r Sonnenflecken vorausging. Mieser Weg wäre 
wesentlich verschieden von demjenigen, welchen Sie ein-
geschlagen haben. Sie halten slic Harriot'sche Beobach-
tungsreihe (Ilea. 1611 — Jan. 1618) benutzt und gezeigt, 

dass die monatlichen Relativzahlen aufsteigenden Gang 
liefern. hieraus ergab sich Ihre erste Folgerung: dass 
1013 zu den Jahren gehörte, in welchen die Häufigkeit 
der Sonnenflecken in Zunahme war. Weil ferner im März 
und April des Jahres 1612 noch fleckenfreie Tage vor-
kauten, so entnahmen Sie daraus die zweite Folgerung, 
dass 1612 eines der ersten 'Jahre nach einem Minimum 
sei, und durch weitere Erörterung dieses Umstandes haben 
Sie 1610,8 als Zeit des Minibanns bestimmt. 

«Wird die Regel von den hei, Breiten angewendet, so 
folgt für ein Minimum des •Jahres 161(1, dass in den Jahren 
1611 und 1612 die Flecken höheres' Breiten ein grösseres 
Uebergewicht hätten zeigen müssen, als es sich nach 

den Ueberlieferungen ergiebt. In dieser Beziehung ist 
eine Stelle aus Scheiner's zweitens Briefe an M. Velser 
als wichtig anzuführen. Scheiner spricht von der ver-
schiedenen Dauer der Flecke auf der Sonnenscheibe, je 
nachdem ihre heliographische Breite niedrig oder hoch 
ist. Er unterscheidet «maculae Tute mediam solenn 

transeunt» und «maculae quas ad extrema solis vergunt». Die 
betreffende Erörterung Scheiner's ist zwar fehlerhaft; aber 
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hierauf kommt es nicht an, sondern nur darauf, dass die  

Stelle unzweifelhaft, angiebt, dass Scheiner nicht bloss in 
höhern Breiten, sondern auch in niedrigen Irreiten be-
deutende Flecke von längerer Hauer häufiger beobachtet 
hat. Damit sind auch seine Zeichnungen in 

Uebereinstimmung, welche allerdings so schlecht sind, dass sie 
allein zum Beweise kaum hinreichen würden, 

«recht gute Zeichnungen bat Galilei für die Mitte 
des Jahres 1012 geliefert. Im Sidereus Nuncius pag. 
41-60') hat das Sonnenbild einen Durchmesser von 
9V( aber für dieselben Tage sind die Bild er  weit  
schöner in Galilei's \Werke vom .fahre 161: 3"), wo auch  
der Durchmesser (kt' Sonne grösser ist und X?'; cm be-
trägt. Leider fehlt dabei die Orientirung der Kre ise.  
Indessen die Beobachtung, wie dieselben Gruppen an ver-
schiedenen 'ragen vorrücken und weichen Abstand sie 
dabei vom Mittelpunkte haben, in einigen Fällen auch 
die Erwägung, dass hei langgestreckten Gruppen die  
Hauptrichtung nahe hu Parallel liegt ,  alles dies ge-
stattet noch beiläufige Bestimmung der heliographischen  

1",) Herr  Spörer muss  sich. sofern 	 richtig ist 	de 
Note 0), auf  eine spätere Ausgabe des  Nuncius beziehen: 

 In der  Originalausgabe v on 1610 war natürlich von din Sonnen-  
flecken noch gar nicht dir  Rede  ,geschweige da—, darin  Abbildungen 

derselben vorkommen  konnten. 

9 Hier ist offenbar die Schrift "Istoria ,r dimostrazioni intorno 
alle macchie solari e ton' accidenti" gemeint, wo zwar leider in 

meinem 'Exemplare der  Originalau sgabe die pag. - 96 und damit  
gcrade die  Sonnenbilder fehlen, 	 dagegen in einer  

gabe von 1655 die pag. 11 	60 111't einem Durchmesser von 41,4 cm 

einnchmen. Sonderbarer kommen da  also Lt i Letzterer ge-  
rade die von 'Herrn Spörer fit,- den Nuncius Siderens ttlir*i gehenen  

pag. und Grössen v or,  fi t  vermuthen  ui mochte, er  
habe  sieh  in s. Citate geirrt.  
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Breite. So z. I . würde ich für die mit U und 8 
bezeichneten Gruppen (1(312 Juni 6 und 7) die Breite 180 

 für den gleichzeitigen Fleck C der andern Halbkugel die 
Breite 21 ansetzen. Für Gruppe 1 finde ich die Breite 

14'2 , und für den behoften Fleck der andern Halb-
kugel (Juni 28) die Breite 2(3'. Die behoften Flecke 
a und .I (Juli 5 und (i) hatten die Breiten 8° und 2 0, 
---- die drei Gruppen der andern Halbkugel die Breite 18°. 
Die sein' grosse Gruppe (11312 Aug. lt) auf der Mitte 
der Sonnenscheibe kann mir niedrige Breite, haben. 
Insgesammt bin ich aus diesen Sonnenbildern zu der Ansicht 

gelangt, dass es wohl gestattef ist, die Vertheilung in 
der Breite, mit derjenigen des Abschnittes Z1 meiner an-
fangs gegebenen Tabelle zu vergleichen, und dass eine 
andere Zeile der 'Tabelle entschieden weniger passen 
würde. Dann würden Scheine r's Beobachtungen, von 
welchen er in seinem zweitem triefe spricht ;  und die 1611 
Oct. 21 beginnen, zwischen die Abschnitte (1 und D 
fallen, wogegen nach seiner angegebenen Stelle und nach 
den Zeichnungen kein Einrand zu erheben ist. 
«Der Abschnitt _I) fällt noch vor die Zeit des 
Maximums, was mit ihrer ersten Folgerung im Einklang wäre. 

Dagegen ergibt, sich ein Unterschied in Betreff der zweiten 
Folgerung, weil die Mitte des Abschnittes D etwa 3,2 
Jahre nach dem Minimum liegt. Dieser Betrag `eifre von 
11)12,5 abzuziehen, würde also für die Zeit des voran-
gegangenen 'Minimums 1609,3 ergeben. 

Icb brauche wohl kaum zu erwähnen, dass mich die 
vorstehende Studie von Herrn Professor Spörer im höch-
sten Grade interessirt und erfreut hat; dagegen will ich 
einerseits beifügen, dass ich dem von ihm zu runde 
gelegten Principe die gl eiche Berechtigung wie dem früher 
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von mir angewandten n1111 obern von Herrn -Spörer in klarer  
Weise auseinandergesetzten Verfahren zusprechen  Inns , 
— und anderseits zeigen, dass auch Letzte r s jetzt  

zu etwas andern Resultaten führt als ich 1858  erhalten  
habe: In den seither verflossenen 30 Jahren  ist es nur  
gelungen, theils die Epochen schärfer zu ermitteln, theils  
die Beobachtungsreihen bedeutend zu vervollständigen, so  
dass ich jetzt auch für weine Methode eine wesentlich 
bessere Grundlage als damals besitze. ich habe in der 
kleinen Tafel, welche wir erben zur Vorausbestimmung  
der jetzt erwarteten Minimums-Epoche zu dienen hatte,  
zu diesem Zwecke die Columnen .V und .V E beigefügt.  
Die X geben, so gut es mir zu bestimmen u möglich war,  

die Zeiten, zu welchem der nebenstehenden 
Minimums-Epoche E zuletzt eine Reihe von fleckenfreien Tagen  

oder ein letzter auffallender Rückfall folgte, und es er-
gibt sieh aus der Heihe X 1.. dass diess in den letzten  
12 Fällen durchschnittlich fast genau nach 2 Jahren  
(statt den 18;"t8 erhaltenen 1' .fahren eintraf. Da irrot  
ein solcher Rückfall nach Harriot's Beoba chtungen, welche  
in dieser Richtung neuerlich noch durch die wieder auf-
gefundenen Notizen von .Jungius (v. Nr, 5 73 der Literatur) 
bekräftigt worden sind, etwa 11312,2 ;statt hatte, so ist  

wohl mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen,  

dass das vorbergehende Minimum circa 1610,3 eintraf,  

—jedenfalls wegen der 1".1 betragenden 	Schwankung der 
Phasenzeit, kaum vor 1609,2, und kann 	rlt 1011,4.  
Der nach deut Spörer'schen Principe gefundene Werth 
1609,3 fällt somit gerade nullt inne 'halb der mich mei-
nem Principe erhaltenen Grenzwerthe, und da natürlich 
derselbe ebenfalls keineswegs absolut sicher ist, ferner, 
wie ich schon oben hervorhub, den beiden Rechnungs- 
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g rundlag e n ungefähr gleiche Berechtigung zugeschrieben 
 werden muss, so setze ich bis auf weiteres die  der Ent-

deckung  der Sonnenflecken vorausgehende Minimums-
Epoche auf  

7 111i419 ,3 ^ ^ 1 /1 10,2;  -: l lioll,h  

womit sich wohl aoch Herr Professor Spörer einverstanden 
erklären dürfte. Dieselbe passt auch ganz gut zu dem Um-

stande, dass etwa 9/4 Jahre vorher Kepler einen einzelnen 
grössten Flecken auf der Sonne sah, wenn er ihn auch 
nicht als solchen erkannt(, sondern an einen 
Merkur-Durchgang dacbte, --• sah ja bekanntlich Darquier im 
April 1764, oder also ebenfalls etwas mehr als zwei Jahre 
vor dem Minimum von 17 66,;.x, sogar von freiem Auge  

einen Flecken auf der Sonne. 

Zum Schlusse lasse ich noch eine Fortsetzung der 

Sonnenflecken-Literatur folgen : 
5(13) Rudolf Wulf, Deo bau] tungen der Sonnenflecken 

auf der Sternwarte in Zürich im 
zu. 539.)  
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564) Alfred Wolfer. Beobachtungen der Sonnenflecken auf der Sternwarft! in Zürich im ,Jahre 1827. (Forts. zu 540.) 
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IN713 	[Alm.  1-1 	Ilerr 	Jane ..1.11 	luroll pers0ulit.110 	Verhältni...se 
gezwungen •.,erden. .\litte Juni .01I0. womitrune Reili1. enigstens 
fiir einstweilen ahzulivedien. 

56(3) Sannentlecken-llenliachtungen von IltuTu \V. 
Winkler erst null in (lehui bei Leipzig, vom September
NB.ber in JenaHerrlt schriftlicdurchIitthönlicheFVerhältnisse 



	

astronomische 	Iitsoilungen. 

Herr Wink1er Zöller geible weitere ZählVergrösserung 
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(1 9.0 1711.31 301.18 - 191.9 - 	23 2,21 
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N13 	I)a Herr Winkt( r vorläufig in Jena seinen 	Züller nicht 
aufstellen konnte, eio benutzte er einen 1 Züller von Steinheil mit 
'Vergrilsncrung 89 und daneben einen 2 1 /2 `Aller voll Rheinfelder 
mit VergriAserung 9)VIHn der obstohenden Tafel sind zunächst 
die Deolate,htungen mit lnn 4 ZAler eingetragen, für welche sich 
aus 130 VerDagleichtingen k := 0,71) ergab tunt nur zZölleränzung 



\ o lf, 	beze ZöllereteoBeobungenngen mit 

2dem* bezeZöllerDeoharkbeiden ondirendenn 2 1Beob b.01ungens 01 
beidenondirendeu I teol 	I onto.ti :to beidgoi Instrumenten fand ic
Beobachtungenk 	1,1Sonnenflecken 

567) 13cobaulitungen der  Sonnentlurken in MaMigh 

(Forts. zu 545.) 

	

Herr Direct or Mig11. MInichnetete BonomischeIe nITIL 

Adjunkt 

1887 

I 
- 	2 

,......*•• ■■■• ■•, .......e..w-- 

32.8 

Ventosa erhalten 1887 

	

2.0 	11 	lt4om 

	

2.3 	- 	172.0 
- 	18,1» 

I v 

Beobachtungen mitgetheilt 

1887 	1887 	1S87 
9 ( Lt)  

10 o,0 
11.1.1 

V 92 1.13 
23 2,3 
21 11.0 

VH 	3 2.21 
4 2.11 
5 4.2o 

- 	6 1.1 19.2.7 12 1.1 25 o,o 114.37 
71.1 2102.11 131.1 20 1.l 71311 

- 	81.1 '21.3,8 14.b.2 - 971L0 843 3 1 
- 	01.1 22 3.11 15 . 0.9 81:1,12 1)11,31 
_ 	10 0.0 93 1.8 _ 102.0 V 1 92.1:1 10 4.23 

112.3 21 9,10 17.2,1 21.11 11 :1,2 1 1 
120.1) - 202.14 1 	1,0 7,  3d 2 - 	182.1; 
14 0.0 - 27.2.13 193,10 0 2.12 - 	14 2.5 
150.0 .111 1 . 1.15 19 1  2.11 7211 1712.8 

- 	16 0.0 - - .).,A 21 1.9 s 1.13 18,2,0 
- 	170. 1 ) .:', 	t40 99 l.1 II 9.20 171:1 

181.1 	, s',o,fr 2:1 	1 	.'.1 HI 2.23 •9 	it.41 
101.1 7 (Lt( 24 1.2 11 9 24 20 > 0,0 

- 	202.5 9 1.1 25 1,2 19 1.23 211 1 ,1) 
- 	21 3.8 Io 	1,1 201,2 11 2.18 - 	921.l 

281.1 11.1,1 .1714 11 2,11; 23 9.10 
- 	242.5 12.1.1 28 1.3 10 1.10 "1 2.9 

252.9 10 o.o $1 1 2.18 178,19 - 	259.15 
271.13 171.9 V 4 2.18 18 3,2o 27.2.90 
281.11 22:1.11 7.4.20 11 1  2 1 9 2s 9.13 
29 1.21 23.3.1 .1,31 211 2dx -991.9 

II 	1;l.25 - 271  2 3 11 5310 21 9.20 3119.6 
211.11 - 20.1.0 10 5,11 229.15 - 	2.9 
3 3.8 27 b.1 11 5,22 23 1.15 VIII 	1291 

- 	43,7 9 8  131 12 	1,1t1 21 1,3 92315 
02,4 - 99 1.2 13 1.7 95 1.8 3 9.41/ 

- 	6 1.I. - 312.19 11 2.8 20 2.1 5 2.01 
- 	7(1,11 IV 1. 2., ,,:: 15 1.29 272.1 0 2.14 
- 	80.0 2 1.1 10 2,31 2>..• 	1.7 7 . 1.10 
- 	0.0 - 2 1.1 172.41 29 1,11 8:1,34 
- 	10.0,11 541,11 18.1,10 1,113 1 1 1.23 
- 	110.0 0 11..11 20.1.2o VII 11.21 - 	10;l,8 
- 	180,0 ;k,i 	11,4! 911,47 2,2,23 111.3 



10 4.7 

2l.412.0

18.7 
228.7 
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H 3,10 
139,11 
10 2.18 

_ 23 3.0 17 1.18

Wv1t,,tretastronomischee2miMittheilungen 
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- 25 1.2 1:h2.it; 
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- 
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2010.0 
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- 	18.2.3 
1.4 1 2.0 
15 2.0 
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22 	Wolfv1t., tt,trettouti,tite minhoihut-en. 
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11.0m 	1,1 	- 	10 2.4
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 - 12 11 M 	7 . 18') 	_ 	11 3.49 

	

13 im 1 	8 2.3 	- 	12 3.50 - 1 1. 1.1 	0: I,0 	_ 	1424 
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10 tu, 	1Mittheilung 
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	October reere1tägliche,17 

	

10 : 1Declinationon1 
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23 :;8i 	t040.0 

5O8) Aus Mlittheilung 
(FoMittel 

Nach dieser :11ittheilttut.; wurden 1s87 
Wedere fük. Ster Octobere hol:liehe Variation 
Deeidertion erhalten : 

1887 	Variation 	Zu wach'; 24.ge 1 '.•■ SC, 
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1;Z) 
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, 

August, 	, 
September ! 7.■ ,w0 
Oetuber 	i , 3 ,71) 
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December 	, .1 »2 

1\littel 	1 	tt 

-1 ,K4 

,71) 
,22 

-",71 
-fl ,27 

it 

-tt 

dor k. k.terOctoberzu Prag. 

in Prag folgende 
tler magnetischen 



^^2 0 IĪ  ^8 tr,it I 	
^ - 

- 20 2,19* - 	.:t, 2.28 

- 212,9 `f. - 	27 2.2o  
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d: - 	̂,; ., 1 

Wolf, astronomische Mittheilungen.  

Nach früherer Uebung . %,s, ,  gen der seit 1:8711 fehlenden Be-  
obachtungsstunde ;.'U'', da- erhaltene Mittel um 018  vermehrend,  
hätte somit in Prag die mittlere 1,11i,ttiru l im Jahre 1887 

t1'.72.  

betragen.  
5139) I3ettltttcJttuuget1 der SonnenfIecken en in Palermo . 

(Fortsetzung zu 5.11  1 .1  

Herr Prof. Riccò hat mir folgende, zum Theil durch ihn  

selbst, zum Theil durch Herrn Mascari  ausgeführte Beobach-  

tungen mitgeteilt :  
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I: 	l.l 	21 1.2n 	270,11* 

	

l;i 	lt,it 	; 	1., 	2Ii,2.Ii 	'"' 

	

It3ll,t2 	23 	1,1 	271.2 	* 

	

. 	1'^ 	1,'t 	:' j'.91.tt 	- 	:,"^,.l.fi 	̀'4 
1,1^ ?.1^1 	„>,t; 	1.1 	4 	29 	181 	*. 

	

2:1 1,1 	28 2.12 	1 1,1414. 
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24 	 I.Volf, astronomische Mittheilungen. 
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12 40 ' 

	

- 	
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- 	 11;;;: 21 : 21 :24 1.',' 	
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1 5 

113.27 
9 231 - 22 l.1 

227;;;.(ui 	- 	2ii!:421.7:' 	 :4 
1; 

212,5 	21 1» '' 
2:4 2.7 .. X1 	1;0.0 * 

12 3.30 93'2.17' 	..,...., . ■ 	., 
2, 231.1 '` 	 Gh.1 "4  24 2.1o' 

	- 251.1  	
13 2,1 

* 
T1.1 * 	14'2.8 

- 27 2.11'; 

29.4,12* 	1,..,' ,;, '1.2 ' 

299,(4)*
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10 1. 

2711.2 	

24; 0,o 4. 

1 1 2.10 
U12,0 2,0 * - 

:1 * 
811.1 * 

- 

- 

18 1.39 
17 1.33 

	

- 	25'2.14).  - 

161
15 210 

	

_ 	
7 

	

15:1,49 	19130 29 0,0 e; 	2 l.5 ' 	1112.3 0, 

	

- 	411;1,7 ''' - 	:4() 	0 ;; 
V111 14.1 	IX 	1 1.1 '' 	

3 2.114 	17 , 2,10 	- 	2212j2:2301 12.7 '':' 	Is i;1.8 	- 	232,15  2493' 	2 11.11 't 	 192.7 	- 	242.8 - 	3:4,39* 	' 	
i; 01) .4- 
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- 	29 1,3 
5:4.21 41 - 	:41 1 4-7  ' - 	 28 0.0 

Den Beobachtungen von Herrn Mascari ist ein * beigesetzt. 
570) 

A1144 einem Schreiben des Herrn Professor 
Schiaparelli in Mailand vom 1 ì. Januar 1888. (Forts. zu 548.) 

„Voici les résultats de nos observations magnétiques pour 
1887, faites et calculées par M. Ie Dr. Rajna" 
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Die Zuwadis-Colionno 1-3 von mir beigefilgt. 

571) Beobachtungen der Sonnunilerlcen in 0-Gyalla. 
— Nach schriftlicher Mittbeilung von Herrn Dr. Nie. von 
Konkoly. (Forts. zu 514.) 

Es sind in Fortsiltzung 'irr frohem  n ItuilMn in 0-0yalla, fol-

gende Beolnuaitungen erlm1111i worden : 

1887 	1 

ri.115 1 . 1 	11 	8 11 . 0 	111 	21 2,1, 	1V 	20 1,1 	V 
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- 110.1) 	152,4 	IV 	1.1,2 	« 	21.2 	
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1 i 
20 1,0 

.1 0,0 
20 2,4 

20 1.3 	- 	7 0,0 	 0.0 	2 	 22 1,2 
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"..1.111 

	

1.1 	
2 	 24 0.0 

2,1)0  
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. 

31 1.5 	 227)  ;Wolf..astronomiscWolf,  202,2 	25 1.1 	211,0.0 
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11 2,3 	102.5 
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2'1 98 
3 ,I2 

,411 
7 ,5 
; "32 

7 09 
9 ,94 

,(15 
,i;r, 

5 ,97 

,09 

5',1106 

-1',77 
-2,99  

,06 
-1,41  
-1,74  

,31 
-0,07 

 -0,38  
-2,74  
-0,25  
0 ,9!)  
7,22  

2G 	Wolf, astonomische Mittheilungen. 

1887 	1887 

	

' Vi 98J.9 	VII 91 1.5 	V1119. : 9.9  
- 5.) 1.2 	25 1.3 	91.0.0 	- 	is 1.8 	- 	81,1 
VII 	11.2 	902.1! 	25 0.1 

2•12'.21) 
211 .1 
	

- 

 11t;0 11:2, 13 
- 2 1.1 	97 '.:. 	20 0.0 - 

18 1.1 
-

.1 9,5 	
2 5 3.7 

	

7'1» 	
51 .. 11...." 

	

51 2,7 	

99 7s  (( 0)  .. I. 
2:1 17, 

21 0,0 

- 2.'4. 1 t; 

0 

	

s':>,7 	
:1 

	

21 '‘■ 1.401 	95 0. 

	

t,1 	
2.1,(0 	220. 

0 

	

II V9.8 	51 0.0 	211 0.0 	- 	270.0 
- 

	

.1011,1 	
99.1 1 	 27 0.0- 	291  03 

- 112.5 

5.8 

1i.r› 

	

122.5 	1 I 

	

15 9.5 	

1 2.11 
52.l I 
1 	;c.1 

	

7:1,7 	

'3:.>171:411:)‚...:1: 

	

..L1 „I 	
2L1.2 

910,0 	- 	12 2,4 

	

I 1 2.5 	I» 

10,0 

5'1 ■ .0 	- 	29 00,00  
- 	

1'4.0 - 132,4 

	

15,1.9 	
8'  

	

9;1.7 	0".o,0 	150,0 	17 1.13 

	

1 i1 1,2 	1u'l,5 	90,9 	18;1,5 	- 	191.13 

	

17 1.2 	1 I 0,0 1(10.0 	 18- 
- 	18,  0.11 	

20 1.4 	20 1. 
1911.0 

	

11'0.0 	2 9 1.1 	21 118 

	

111 l.1 1 9 0,0 	211 1.6 	- 	232.7 
1:19.2 

19 0.0 
1:1(i 3 O 	211.5 	- 	2250 92:2  

22 

	

	

6 
I t1e.9 
17 2,2 	

11 2,5 	̀M' 1.1 
09 0,0 

- 23
:0,0 	 1 5 2.1 	270,0 
1.5 	- 	b'2,9 	.... 	111 1.3 	- 	2 1,1(„1,41 

' 
311,1  

572) Ans ),1nor M ittheilung v( n Ife,rrn Prof. Fearnley, 
datirt, : Christiania den 14. Februar 1888. (Forts. zu 546.) 

„Die hiesigen  Beobachtungen 11(1 .  ch  magnetischen Declination 
geben für das letzte Jahr folgendes 114sultat: 

1887 	1887 	1887 

1 807 
Westliche 

1 	II  

Variationen 2"-21 h  

18›.=.7 	Zuwachs gegen 1186 

Januar 	12 ' 19',0 	19 -10,1 
Februar 	 .111,9 	.17 ,2 
März 

 
19,5 	1 0 ,7 

April 	 4 5 „;.-.4 	1 r, ‚+‚ 
Mai 	 -U• ‚5 	.15 ,7 
Juni 	 11 „2 	14 ,1 
Juli 	 51 ,0 	511 ,9 
Augu:-;t 	 46 ,u; 	: 	.11; ,1 
September 	.1{1,0 	17 ,im 
Ootober 	 15 ,0 	1-1 ,11 
November 	.11 ,.I ; 	11 ,2 
I )eceinlier 	111 ,9 	1:1 0; 

JUlIL' 	12' .10',03 	9 	.141 1 ,ti 
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„ Die Abnahme der ti';u'iatiuu seit ; 11*zG ist fn allem .Monaten 
- Novemberund 1)ecenther ; u tst,̂ euuu, utc•n t'rsii'htlieh. In  
der ersten Ilülfte Juli traten Sti;rungru auf, die jedoch wtutgcr  
die Variation als die ;tla,ulate Iti elinatiom Lee+iutlttssten. Für  
Juli 1-20 (,..gibt sich dic,,c  int 1litittl 1'' ^ 3',.1." 

Ich fuge  hei, dass die letzte ('itlunntii der obigen Tafel von 
mir beigefügt wurde, wo'  ihrI,e4uttat ganz mit, dem vonlicttn 
Prof, Fearnlc,}' Angegebenen iiher in:,tiuunt. 

573) Sonnetttltst'kuu - I;i'ttlrtt:ltt,onge.yn 	von 	Joachim  

Jungios.  
Durch die tvertltvulle Monographie ..t:niü  ^Vuhl ^+ill: 

Joachim Jungiu., und di e  1':rncucrung ;ttumi.,tiseher Lehren im  
17. Jahrhundert. h:iu l;eitr;tt; zur (;e;seltieltte der ?:ahlrsisscn- 
schäft in Ilauthurg,. Hamburg Ititii in 4" neittrrtlin;s ;tut' diesen 
auch als Mathematiker und astrutusnt nicht, auhedenttrr t lun  
Zeitgenossen von Galilei und K,•plet• aufmerksam geworden,  

sah ich mich veranlasst, an Herrn I1r. 
ttieltf

ll die h'ra,gc zu 
stellen, oh sich ttieltt unter den auf der Stadtbibliothek zu 
Ilatnhurg aufhew;thrten,ll;tnuscriJ,tt.n !vtttt Jtnt,}iu,, auch eini;;t. 
Sonnenflecken-l;euhaehtnut;eu linden nüichlt'u. 1?r hatte nun 
die I'rcundlichlccil, mir unter dem `:!I:). !tue. Iwti7 Folgendes  
mitzutheih.u: .,,1ttf Ihro l rst!te nach Jinil.;itts ti,tnnenllet'kcn- 
beobachtungen habe ich zu ' ,mieden', d;ts, ich so glücklich 
gewesen hin, auch in dieser l;trzieluutg etwas zu linden, ;ther, 
wenn ich nicht irre. uiehts w;ts im Intut•esse der liiiuü,;keitslie-  
stimmunge,u zu verwerthuri wäre. 1)ie mir vorliegenden Itlittter•  
umfassen Beobachtungen vom 21). Mai des einen bis in tictt 
März des nitehstf ■ lsreuuli.'u iah t;s; die: Jahreszahl fehlt, ahe.r die 
Angabe der Loyalität en: l,'iessr tt-1.ich-Ilttt.zh;t'h-Fraul:t'urt;t.11:. 
stellen ausser Zweifel, dass <lie.•e Ileüh;tchtuui.,^ t:n den Jahren 
1612 oder spüti±stirns DU . u tgtth+'tren'i); ,ie beweisen demnach,  

*) In einest sputen!. 1lricitl' ve iiit 9. Fehe. 1c4 	se'ltreibt Herr  
Dr. Wohlwill: „fett habe nachtraulich gesehen, dass aus den von 
Jungius mehrfach angegebenen Woeltttutagen unter Rücksicht  

darauf, dass er nach .1etlianisnhi-in Kalender rechnet, bestimmt zu  

entnehmen ist, dass die lleuttai'htungen denn Jahre 1ii12 und dem  
Anfange des i'olt;cudi•n Wolf tastronomische Mittheilungenluss 
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das, Jungius zu denen gehört hat, die durch Scheiner und Galilei 
angeregt . Fabricius Name habe ich nirgends gefunden 

wahrscheinlich unmittelbar  nach dem Bekanntwerden der 
ersten Berichte, \,ut den Thatsachen der Ortsveränderung der 
Flecken, resp. der Rotation der Sonne. sich durch selbstständige 

 

Beobachtungen zu überzeugen gesucht haben; es sind Studien 
 

mit den Hülfsmitteln, wie sie dein Professor der Mathematik 
 in Giessen damals zu Gebote  standen. wie mir scheint, ohne  

weiteren Anspruch. Unter Anderm scheint Jungius mit Freun-  
den und Schülern durch ,gleichzeitige Beobachtungen an ge-
trennten Orten, wie in Giessen und Frankfurt, die Unabhängig- 
keit der Erscheinung vom Beobachtungsort erprobt zu haben, 
Von Discussion der Beobachtungen, die ersichtlich in erster 
Aufnahme vorliegen, finden sich nur hier und 'dort ein paar 
schwer zu entziffernde Worte. 'Wünschen Sie dir kleinen 
Hefte oder vielmehr die Sammlung loser Blatter, die ich zu- 
sammengelegt lahm, zu sehen, st) stelle ich mich Ihnen mit 
Vergnügen für die Erledigunq; der beteffenden Formalitäten 
zur Verfügung.- Obschon nun nach dieser Mittheilung Mehle  
Erwartungen nicht hoch gespannt sein  durften, so benutzte ich 
natürlich dennoch das freundliche Anerbieten gerne, und kann  
null aus Autopsie die Richtigkeit der erhaltenen Berichterstattung 

 be  stätigen: Die Zeichnungen  sind  im Allgemeinen in der That 
sehr roch und ohne  die wenigen beigefügten Worte 
total unleserlich. Man dürfte also nicht daran denken, den 
gegebenen Sonnenbildern die Lage der Flecken gegen den 
Sonnenequator entnehmen zu wollen; dagegen erlaubten sie 
mir, für eine ziemliche Reihe von Tagen den momentanen 
Fleckenstand wenigstens  annähernd  zu ermitteln, und ich erhielt 
so, die Daten auf den >loten Kalender reducirend, folgende 

Werthe für denselben: (S. '21) oben,) 

Unter tim) von mir früher (Mitth. 1'I von 1858) publicirten  

Beobachtungen von Harriot finden sieh hiezu 36  correspon-  
dirende, die im Allgemeinen nicht übel damit zusammenstimmen,  

ganz richtig und sicher: Jungius hat r. 1t. eine I Observatio vesper-  
tina die ?{. ',!e± Maij", was nur Air den alten Kalender und das  
Jahr 1612 passt,  



1612 
,..---v 

	10,3.-_ 
_ 	1:112 
VI 	

61.8 
_ 	75,11 _ 	85,8 

10 _ 	11 
12 

- 	115.10 
- 	151.11 

182  
- 	2t)1. _ 	212.0 

1:i5,t1 

—  

5,0 
1,8 
•$.$ 
5.19 

_ 

1-: 

- 

- 
VII 
- 
- 
- 
-  
- 

- 
- 
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1012 	1012 	1012/3  
ui 

dk 1.8 
''9 5.1:1 
:1i) .,,1'2 

1 -1 10 
2 	1.I1 1  

ii.l 	1 
;, 	5,,1`̂  

7s:,.11 
^ 	1.1" 

11 	1.f+ -  
l'2 W';, 
1: 	'.:.7 
10 :1,:, 

_ 
	

9 

	

\ui 	_ 	2.;-; 

	

- 	2. 1 	2.12 

	

:.'.',1 	1.17 

	

2:1 	7,.1 	1 

	

21 	+1.2:1 

	

 2', 	N,'2:', 
- 	282.1 

	

,^ ! i 	2,r 

	

^"III ^
, ^ 	

1 : Ā 

	

7, 	1.1 9  
- 	1 	4 	1:1 - 	7, .1t+ 

	

t: 	̂1.1 ^1 
8 1.7 

- 

._ 

I X 

1 r' 21 
1: 	̂4,1: 
17,':1,17 
10 1,'..'i1 
17 4.19 
I ^  1.1'' 
`21 ._. 

tt- 

27, : ,1Ct 
2 1 	1.12 

tn ^a; ^  
ltt:l,it  

- 	20'2.2  
X41 	:,i 	̂), 
1 	11,'7i,if)  

97\ ,9  
; 	:1 i 	, 

18 2,2 
l l 

	281:1, 

	i ^ 

11 1 ,^ :  
's,. ln 

7'7,.19  
 11''11,t1 

und mir int Mittel  
1 Juligins 	;, 1,1'2 Ii:rrint  

ergeben haben. 	1)ct• Haupt wurlii ticr ttt•n4rtt Itr•ilit. bttstcbt f•t1r  

mich darin, dass .:ic tollt. I;t.iu,t;t. dafür gibt. e- seien ditt von 
fhtrriot intFrühjahr  11112 nt4tirtt .^ n tle, , I.tauCrcicn '1'agtr. tlit, Lutzten  
nach deut b3iuituant vnu 1011 ^ e ■e(-on, und trs habe vnu da hin-
weg  ein ziemlich r;r,,t:ltes .#uf,tei;.ttu tlitt• Heelctrncrtret; statt : 

gehabt.  

574) 1tIc u u,rip tictlltt, St icttit t(u;; 	Slxtl.trtttic.ttl+isti it,t-  
liltni raccult,c: e I n thltlieato l 	t•ttt;t tit.tl I't•tif. P. '1'at:c:hilli.  
(Forts. zu 552,I  

IIerr Prof. '.Ctucrhitii thcilt ft,ltst-ntltt in 1Ztant t•rhaltcne Zäh-
lungen mit: 

1887 	111wk7 	1887 	11H87 	1887  
Ī  112.9 I 	lktrtt 	1 	• ^ ;t 2̂  

	

`2 	- 	1t+ 1.., 	
;; 	t. 

- 411. -  

	

0;1.2 	 21 °',t:  
- 7,1.'2 	̂1 1•1 	1I 	f 1,,', 
- 8 j 1,2 	:.'`2 1 2; 	 ,7  
- 1119.0 	 .1',1.7  
- 121u ti 	w 1 " , 1 	:, 1, 7,  
_ 	13;0 9 	 Mt 1.2  
^ 	119,0 	„;7 2„'^ . tY 	7 U, ,t  
- 1t141,+1 	̂  4 2,:' 	1 l tr Al  



1887 

X 16‘7.7‘ 
- 170,0 
- 181,2 
- 1 91.2 

1,3 
2,5 
2,4 
1.2 
1.4 
0.0 
0,0 

XI 20.0 
- 30.0 
- 40.0 

51.2 
01.2 

- 71,2 
 81.2 

101,2 
111,2 

- 122,0 
132.5 
142,8 

- 210.0 
2241.0 

- 230,0 
- 2,10.0 
- 270,0 
XII 10.0 
- 01..0 

01,5 
71.8 
82,11 
92.9 

- 122,5 

- 152.7 
101,7 
171.9 

- 191.13 
201.17 
212,20 
252,5 
201,2 
280.0 
300,0 
311.2 

20 
21 

- 
23 
24 

- 28 
- 29 

30 	 Wolf, astronomische  Mittheilungen. 

	1887 	'ISS; 	. 	ISSZ 	1,e0.57 
111 	.f 0. 0 	V 	21.2 	241, i 	VIII 15 2.4 _ 

_ 	
3 1.5 	.- 	25. 9.0 	- 	102,1 

-
7. 0,3, 	1 1.5 	20'1 2 	172 1 

	

.S0,0 	5 2 1 	271.! - 102 ..1 

	

10 1:.: 	0 2,5 	• 	29 1.1 	2112.4 

	

111,2 	72.I0 	30,1,3 	2'22.1 

	

12 9.0 	»..': ,„1':', 	VII 	21.3 	2319.0 
-

1 !,'i 	 ;e 	 ,:e 	. .j.1) 	 21;94i 
-

150,0 	10 11.7 	1 24 	204),9 

	

17)'» 	11 1.2 	5'3, 	27i9,0 

	

18 1,2 	1221 	7 1,14 	28.0,9 

	

10 1,3 	131.2 	8 1.15 	2910 - 
- 	

20 2,1 	141.2 	0 :1,12 	29'0,9 

	

221.3 	15'1,5 	in 3,9 	2119.0 
- 

-
23 0.9 	10 2,10 	113,10 	I N 	ro.o 

	

25 1,2 	18 1.9 	122.7  

	

2149» 	19.1.10 - 	I:: 2m 	3 1.2 

	

27 1.2 	291.12 	11 2.0 	4C2.1 

	

28 0.0 	221,4 	15 235  

	

29 0.0 	232.2 	10 1,3 	0 0,0 - 	30 om 	014J), 	17 1.2  - 	311.4 	20 0,0 	18 4,0 	Kom IV 	11.3 	27Š1,' 	1:1 0,0 	9 il (I - 	2'1.2 	28 13 	2n om 	lo;o,» 

	

:; 1.2 	29 0.0 	21 9,9 	it0.0 

	

4 9,o 	30 9.11 	02 !u) 	12,0,9 

	

:7) 11,(1 	- 	;11 0.0 	2:11.1 	13A.2 

	

0.41.9 	vi 	I1.:: 

	

21 I :1 	141,2 

	

9 9,)) 	3 1,7 	25 1.11 	15,2.7 

	

It1 ì0,0 	1 Lt; 	20 2.10  

	

11 0.9 	5'2.• 	272» 	

- 	

171.7 

	

120,9 	013'i 	2u1,4 	11^i1,17 1:1j1,0  

	

71..! 	30 1.2 	191.0 

	

14 0,0 	8 1.4 	31,3.8 	201,7 

	

15;0,9 	!e 2.[; 	viri 1'3.7 	211.7 

	

170.0 	Ih 2.0 	2 3,1:1 	221.7 

	

18,41,0 	112.4 	- 	34,11; - 	2$ 1,5 

	

1A1.2 	122.7 	1 140 	25101 

	

20'2M 	1 3 23', 	5:3,15 	27.0» 

	

211.1 	141,2 	0 1.11 	290,0 

	

231,2 	15 1,2 	7 1.1i 	1 	1'0J1 

	

271.2 	10 2,1 N,1„In 	2 1.2 25iI.2  

	

172.1; 	9 1,0 	:; 1 1 

	

20 1.2 	p-c IM 	10 1.1 	1 2.3 

	

28.2.4 	102.7 	11 0.0 	I; 11,11 

	

202.1 	202.7 	12 0,0 	19,0.,() 

	

39.2.1 	21:2,0 	11'1.2 	11,0,0 

	

1 i1.2 	23;1,1 	14 , 2M 	13,11.0 
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575) Beobachtungen der Sonnenflecken in Moncalieri. 
Nach schriftlicher Mittheilung von dem Director P. Denza. 
(Forts. zu 551.) 

Es wurden folgende Zählungen erhalten:  

iss; 1887 1887' 	1887 	iss;  
^1 2.20 III 	6 0.0   V 	22 0.0  VII 12 2.11 VIII 31;0.0 
- 	2 '2.12 - 	70.0  - 	261.4 - 	132.10  IX 	1 0.0  
- 	3 2.14 - 	8 0.0  - 	281.5 - 	142.15  - 	5 0.0  
- 	7 0.0 - 	11 1.3  - 	29 1.4 - 	17 1.4  - 	6 0.0  
- 	12 0.0 - 	241.7  - 	31 1.4 - 	23 1.2  - 	9  0.0  
- 	13 0.0 - 	25 1.6  VI 	1 1.5 - 	24 1.2  - 	10 0.0  
- 	14 0.0 26 1.4  - 	2 1.8 - 	27 1.6  - 	11 0.0  
_ 	170.0 - 	271.3  - 	3 0.0 - 	28 1.5  - 	12 0.0  
- 	18 0.0 - 	28 1,3  - 	4 0.0 - 	29 1.2  - 	13 0.0  
- 	19 0.0 - 	29 1.2  - 	5 1.3 - 	30 0.0  - 	15 2.10  
_ 	200.0 IV 	31.2  - 	6 1.3 - 	31 0.0  - 	16 2.18  
_ 	21 0.0 - 	13 0.0  - 	7 1.3 VIII 1 1.15 - 	17 2.16  
- 	22 0.0 - 	14 0.0  - 	81.3 2 1.14  - 	18 2.12  
- 	231.2 18 1.6  - 	 9 1.4 - 	31.16  - 	19 2.13  
- 	241.4 - 	19 1.6  - 	 101.3 41.19  - 	20 2.13  
.- 	27 1.2 20 1.5  - 	11 1.4 - 	5 1.16  - 	21  2.10  
- 	28 1,6 21 1.4  - 	12 1.3 - 	6 1.15  - 	22 2.9  
- 	29 1.5 - 	22 1.6  - 	13 1.3 - 	7 1.17  - 	23 2.10  
_ 	30 1.7 - 	23 1.7  - 	14 1.3 - 	8 1.16  - 	24 2.9  
- 	31 1.7 24 1.7  - 	 15 1.3 9 1.13  _ 	25 1.8  
II 	2 2. 8 25 1.6 - 	161.5 - 	101.14  - 	26  1.4  
- 	3 2.7 - 	26 1.5  - 	17 1.3 - 	11 1.5  - 	27  1.3  
- 	42.9 - 	271.11  - 	181.4 - 	12 1.3  - 	28  1.2  
- 	52.10 - 	281.5  - 	19 1.5 - 	14 2.13  - 	29  1,6  
- 	62.6 - 	290.0  - 	201.5 - 	15 2.8  - 	30  1.4  
- 	71.6 - 	300.0  - 	211.5 - 	162.10  X 	1  1.4  
- 	14 0.0 V 	1 1.3  - 	22 1.6 - 	17 2.10  - 	2  1.4  
- 	150.0 - 	43.24  - 	231.5 - 	18 2.10  - 	3  1.5  
- 	192.12 - 	53.23  - 	241.6 19 2.7  - 	7  0.0  
- 	202.11 - 	63.21  - 	281.2 - 	20 2.9  - 	8  0.0  
- 	222.5 - 	83.18  VII 	2 2.13 - 	21 2.10 - 	9  0.0  
- 	232.5 - 	93.18  - 	32.13 - 	222.10  _ 	11  0.0  
- 	242.9 - 	103.19  - 	4 3.23 - 	231.4  - 	12  0.0  
- 	252.10 - 	112.15  - 	5 3.19 - 	24 0.0  - 	13  0.0  
- 	262.14 - 	122.17  - 	63.15 - 	250.0  - 	15  1.6  
III 	1 1.3 - 	17 0.0 - 	73.13 - 	260.0  - 	16  1.7  
- 	21.3 - 	18 0 :0  - 	83.13 - 	270.0  - 	17  1.6  
- 	3 0.0 - 	19 0.0  - 	93.11 - 	280.0  - 	18  1.6  
- 	 40.0 - 	200.0  - 	103.12 - 	290.0  - 	19  1.4  
- 	50.0 - 	210.0  - 	11 2 . 7 - 	80 0.0  20  1.4  



I 	2;; ,4F3 

21. 

I 	Z i',D:1 

 ^1h  

 ;;11'" , 	1 
II 22,1? 	2'5,t;0 1 	19 ,08 

III 20,73 	f 	211,.,:1 20,86 
IV 18 ,87 	26 ,G9 19 ,62 IV 	18 ,87 	26 ,G9 	19 ,62 	7,52 	-0 ,87 V 17 ,58 	2f; ,72 20 ,26 V 	17 ,58 	2f; ,72 	20 ,26 	9 11 	-0,53 VI 15 ,38 	24 ,71 11J ,04 VI 	15 ,38 	24 ,71 	11J ,04 	11,:;;3 	0 ,17 VII 15 ,75. 25 ,;}g 19 ,80 VII 	15 ,75. 	25 ,;}g 	19 ,80 	10,21 	1,16 VIII 1 6 ,28 25 ,33 VIII 	16 ,28 	25 ,33 	,'1 r) 	9,ti51 	0 06  r) ,'1 
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16,ß1 	23 11 ^ , 	, 	; IY 	16,ß1 	23 11^ '1 7,1t, 
X 17,1.'i1 22,48 11i3Ok1 X 	17,1.'i1 	22,48 	11i3Ok1 	5i.21) 	0,31 XI  18,77 21,20 17,68 XI 	18,77 	21,20 	17,68 	2,98 	--0 21 XII 17 ,75 1 {1 , 71 XII 	17 ,75 	1{1,71 	1);,11 	2 ,78 	0^58 1);,11 

11it te l I  11ittel I 

Die in der ersten  
Von mir nach der 

 Die in der ersten 
Von mir nach der 

1J 	2
" 	74  f` Min.  ._...  

2 
 1J 	2" 

	74  f` Min. ._...  
2 

Variations-c,o11  
Formel  
Variations-c,o11 
Formel 

0  0 

-0',12 ,,ill 
4 ,68 -0,19  
t ,02 -1 21 

 

7 ,52 -0 ,87  
9  11 -0,53  

 11,:;;3 	0  ,17 
10,21 	1,16  
9 ,ti51 	0 06  
6,77 	0,35  
5i.21) 	0,31  
2,98 --0 21 

	

1 	20,86 	t ,02 -1 21 

	

, , 	; '17,1t, 	6,77 	0,35 

2 ,78 	0 ^58 ,  , 

Variationen 
1887 !Zuwachs 

	

1;',47 1 	0',60  

nthaltenen Werttee sind  

	

1;',47 1 	0',60  

nthaltenen Werttee sind  

	

1;',47 1 	0',60 

nthaltenen Werttee sind 

berechnet, --- die in der zweiten g 
entsprechenden Wertlee von 188:3.  
berechnet, --- die in der zweiten g 
entsprechenden Wertlee von 188:3. 

die %tn llme gegen die  die %tn llme gegen die 
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577) Antonio Favaro: Di Giovanni Tarde  c; di una 

sua visita a Galileo dal 1'' al 	Novembre 1614 (Bul- 

lettino Boncompagni : Luglio c 188). 
Ich  en tneh m e diesem überhaupt höchst interessanten Ar-

tikel folgende das Sonnenfleckenphänomen betreffende Stellen 

aus Tarde's Berichten über die Besuche, welche er 'Nil i m  
November bei Galilei in Florenz und ha Decemb er 	Pater 

Grünberger in Hont machte. 	. Au; den Unterredungen mit  
Galilei  berichtet er: ,,Me diel aussi qu'il y avoit des taches an 
Soleil aussi vray que à la lune, lesquelles il avoit veues et, 
observées, faiet voir et observer ā  plusieurs prélatz et gens 
d'esprit à Rome et ailleurs; que  ce n'estoint pas apparences 
seules ou illusions die la volle et du cristal mais choses réèles; 
que le Soleil, ;Wallt du Levant an Ponant, les emportoit quand 
et soy, et néanmoins Nies ne restoint pas d'avoir un mouve- 
ment propre et particulier, qui est circulaire sur la face du 
Soleil, laquelle olles parcourent  (LUIS  quatorze jours ou environ, 
descrivant sur icelle des lignes presque  semblables  ;'t celles 
que font Vénus  011  Mercure quand ils passent lors de leurs 
conjonctions entre lt. Soleil et intus. Ellen ne sont pas noires 
ni moins lucides que edles de la lulle quand e110 passee en 
opposition; n'ont pas seulement longueur et largeur, mais 
qu'elles sont espesses; que les defauts des parallaxes monstrent 
nēcessairement qu'elles nu sont Iran en Pair  au voisines de la 
Terre, et qu'il y a plusintus arguments  et  démonstrations par 
lesquelles appert que,  si eilt.; ne sont pas contigues au Soleil, 
elles en sollt fort  proches." -- Ans den Unterredungen  mit 
Grünberger aber berichtet er;  „J'aprins aussi quo les taches 
descouvertes à rastre du soleil mettoirent beaucoup de gens en 
peyne, et qu'on disputoit, bien avant de la matière, forme, lieu, 
mouvement et durée de ces tatirre.,. Les uns p ensent que ce 
soit un ramas et assemblée de petites estoilles conglobées 
ensemble, peu esloignées du Soleil qui vont et viennent ü l'en- 
tour d'iceluy comme  Venus et Mercure, cal  comme Sidera me- 
dicca darriire Jupiter, les aultres opinent quo ce sont des 
cavités dans le corps solaire, Les uns les croyeint perpetuelles, 
les autres dient, en avoir reu  plusiers se perdre et esvanouir 
avant que avoir achevé de traverser la face du Soleil. Leur 

xxxut. r. 	 3 
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figure est fort irrē guli ē re et se raporte plus :z des mers que 
ā  toute autre chose, elles eroissent et se diminuent, s'espais- 
sissent . . . et se rarifient s'unissant plusieurs en une et une se 
divise en plusieurs; mais teile  division et augment so feiet 

 vers le millieu du cercle solaire, et l'union et diminution se 
faict pr ē s de la circonfē rance, qui faict croire que plusieurs 
ne paroissent qu'une pour estre lors l'une dari ē re l'autre. Au 
commencement les uns les logeoient au ciel de Venus, les 
autres de Mercure, autres de la Lune, mais {L  present on a re- 
marquē  qu'elles ont des mouvemens propres, et qu'elles ne 
suivent en façon quelconque le bransle de ces planettes, et pur  
des monstrations necessaires on justifie que, si elles ne sont 
pas au corps du soleil, ni contigues, quo au meins olles en 
sont fort proches. Joint que leur mouvement, qui so feiet 
lentement sur le bord, comparé avec la promptitude de celluy 
qui se voit sur le milieu, monstre qu'elles font la tour du Soleil 
et sont proches d'icelluy, ou que le SoleiI so tourne et les 
emporte quand et soy. On a remarqu ē  que, ayant faict le tour 
au dariē re du Soleil elles reviennent et paroissent de  rechef, 
et pur ainsi elles font Ie tour entier de km'  propre mouvement, 
ou bien le Soleil faict un tour et  les ram ē ne avec soy. Co 

 mouvement est remarcable, en ce que elles ne passest pas per 
 devant taute la face du Soleil; mais si elle estoit divis ē e par 

cinq paralelles en pareille distance et proportion que ceux 
de  l'esphère, ces taches n'excederoiont pas los tropiques, de 
plus que les planettes exc ē dent les tropiques du  monde en leur 
plus grande d ē clinaison, et une seule tache ne so verreit  pas 
dans les polaires ni pr ē s d'iceux. Or il y a quatre moyens à voir 
ces taches. Le premier lorsque Ie SoleiI se lese,  le ciel estant 
bien serain, une bowle  veue les apperçoit. 2. Si 1e Soleil entre 
par un petit trou dans une ehambre ou sale si bien  Aride 

 que aucune lumiēre n'entre que par ce mēme trau, le Soleil 
paindra et representera son espece avec toutes ses taches 
contre l'object opposite. 3. Si on dispose le telescope ā  la 
fenestre d'une chambre, en teile sorte que le rayon du soleil 
tombe perp ēndiculairement sur les deux verres et quo  autre 
lumiē re n'entre dans la chambre que celle qui passe par le 
canon du telescope, opposant un earton on verra l'immage du 
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Soleil avec toutes ses taches, laquelle sera grande au petite 
seien title je carton sera loin au pres du telescope. 4. 
Regar-dant le Soleil avec le telescope et mettant contre les yeux et 
le cristal concave des Innettes vertes pour esmousser in pointe 
du  rayon, on verra la face du Soleil et ses taches sans 

578) Aus einem Briefe von Schwabe an Gautier vom 
Jahre 1844. 

Zur Vervollständigung der Sonnenflecken-Literatur mache 
ich auf einen Brief aufmerksam, welchen Heinrich Schwabe 
1844 VIII 25 an Alfred Gautier in Genf schrieb, und den ich 
unter Nr. 387 meiner „Notizen zur schweiz. Kulturgeschichte" 
zum Abdrucke brachte. Namentlich hat folgende Stelle noch 
für dcn gegenwärtigen Stand des Sonnenflecken- Studiums ein 
so hervorragendes Interesse, dass ich glaube sie auch noch hier 
wiederholen zu sollen „Niemals habe ich bemerkt, dass in ge-
wissen Jahreszeiten oder Monaten eine grössere Thiltigkeit in 
der Sonnenatmosphäre bemerkbar wäre als in andern; aber ieh 
habe die Erfahrung gemacht und sie aueh in diesem Jahre be-
stätigt gefunden, dass wenn die Menge der Sonnenflecken an-
fängt zuzunehmen, diese Zunahme allmälig und ziemlich regel-
mässig beginnt, sieh zuerst auf einer Halbkugel der Sonne zeigt, 
und die Heckenerzeugung gewöhnlich ihren Gang von West 
nach Ost zu (von der Erde aus gesehen) nimmt. Derselben 
Richtung folgt auch die Entstehung in jeder einzelnen Gruppe, 
woher es daue auch kömmt, dass der zuerst aufgetretene Flecken 
von grösserm Umfange, gewöhnlich an dem westlichen Theile  
der Gruppe steht, die sich nach ihm ausbildete. Ausnahmen 
finden allerdings statt, allein sie sind selten» 

570) Observations made at the magnetical and me-
teorological observatory at Batavia. Vol. VII and IX. 

Herr Director J. P. van der Stok theilt darin unter Anderm 
die in den Jahren 1882 bis 1886 in Batavia erhaltenen 
Declinations-Variationen mit, welchen ich, die in Nr. 353-54 aus-
einander gesetzte Methode anwendend, für die drei Jahre 
188146 vollständige Variationsreihen entnehmen konnte. Ihnen 
noch die completen Jahrgänge der auf 1867-75 bezüglichen, 



Jahr 	I 	IT ,` III i 'I1' i  

1305 	3,11 	:i r `) 	11,91  `,I,'. 2,2 	1,2 {, 

" ' 

	

711 	tl .i ^ ē7 , tt 	6,0 [), 	3,9 	J , .l r  

	

71 	6y5 71 	,r 1 .1 ,6 "3 0 ',4 i  

	

1873 	:1,0 t3,I 
74 3,0 4, " 

	

188̂•l 	1,5 .1,9 

	

"e) 	) 1.1 	:),)1 
' 
■ 

G(1 	̂"i 	:) ^ , t 	1 3 	2,7 	3,0 ,  

fiuutlic;h eu,

1 ^ , 8 % ` ) ,t)  

	

5.21 	2,5 ; 	1,11 

	

3,3 1 `?,:i 	Ī 	1,'c 

' 	4,1i 	i 	1 	1 	e;3 	1; 

	

V ntzuieh e

ni) 	4̂  	, 

11,9  

1,5 

2,t1 
1^ 11  

1  
c')J  
711  
71 

187:3  
71  

1;;;;.1  

«;lä 

36  ast rutui uci Sc'hu 

lIl

ttlwiluuucen,  

bereits in \r. L.X.I I1 für die Erstellung der ausgeglichenen X 
 

benutzten Reihe heifü,e
diu

erhalte ich für Ltttavia -6°11') 
 

cliu folgende Tafel: :  

1,3 3,3

erge1it 

 1,1  5,3  5,9  5,8  
1 ,1 1,11 4;1  5,5  5,7  5,8  
3,1 1,

corre-
spendirenden 

 

lielaiiv'zahlec 

 5,

heigeseltrieben 

 5,8  8,3  
3,4  3,111 5,1  0,13  5,8  6,2  
0,7 2,1 , : 3,1  4,1  3,0  3,1  
3,0 2,0 3,0  3,7  3,1  3,3  
24 11,9  :1,1 4,1  4,4  3,7  
2,8 
2 1 

3,11 
3,21 

2,8 
3,0  

4,2  4,4  
4,4  

3,8  
3,2

Uebei'einstinnnung 

 

XII  

wo silt uutlic;hcu, in Minntc,n ausgedrückten monatlichen Mittel

h

für die Variationen das Vntzuiehcn minus znkücncnt. Aus dieser  
Tafel ergcs1 it sieh folgein e Jahr( 'sinittu' v, welchen die corre-
spendirenden liclaiiv'zahlec r heigescltrieben

astrotuiuastronomische 

Jahr 

.,1 Mittheilungen  

37,3  
7c3,`c  -4,112  

-0,38  
-0,43  

-:),11i  1;i!l,  1  -5,:31  0,15  
-5 ,c 1 7  1.1.1,'?  -4;7 ii  -0,'32  

- ;;1 ,11  tifi,:3  -3.37  0,70  
,1ili  41,0  .3,11  0, 30  

^,3 ,`?li  03,1 -11,91  -0,05  
-3 ,53  52,2 ,' -3,50  11,0(.1  
-:3 ,`:? 1  25ti1 il  0,14  

Es ergibt sich hieraus die Formel 
v ='-- `?,570-•0,0190 . r  

nach welcher die v' berechnet sind, welche mit den v im All-
gemeinen eine befriedigende Uebei'einstilinnung zeigen, da 'die. 
mittlere Abweichung stur 170,!f6 beträgt, und sic lt einzi

-5,o7

1873 
eine etwas abnorme Abweichung zeigt, bei deren Wegfall die 
mittlere Abweichung Sogar auf 17 0,2.8 herunter gehen werde.  
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