
Astronomische Mittheilungen 
von 

Dr. Rudolf Wolf. 

LXXIH. Beobachtungen der Sonnenflecken im Jahre' 1888, sowie 
Berechnung der Relativzahlen und Variationen dieses Jahres, 
und Mittheilung einiger betreffender Vergleichungen; Be-
sprechung der neuesten Untersuchungen von Herrn Professor 
Dr. Spörer über die Wanderung der Fleckenzonen; Fortsetzung 
der Sonnenfleckenliteratur. 

Die Häufigkeit der Sonnenflecken konnte von mir im 
Jahre 1888 an 285 Tagen mit dein seit Jahren dafür ge-
brauchten 2 1/2 füssigen Pariser-Fernrohr, oder auf Excur-
sionen mit einem annähernd equivalenten Münchner-Fern-
rohr vollständig beobachtet werden; diese sämmtlichen 
Beobachtungen sind unter Nr. 584 der Literatur ein-
getragen und wurden unter Anwendung des frühere Factors 
1,50 zur Bildung einer ersten Reihe von Relativzahlen 
verwendet. Ausser ihnen lagen noch die unter Nr. 585 
eingetragenen 239 vollständigen und 5 theilweisen Be-
obachtungen vor, welche mein Assistent, Herr Alfred Wolfer, 
an dem Fraunhofer'schen Vierfüsser der Sternwarte bei 
Vergrösserung 64 erhalten hatte; ihre Vergleichung ergab 
mir für das 
erste Semester aus 112 Vergleichungen den Factor 0,49 
zweite » » 113 » » » 0,43 
und mit diesen Factoren wurde aus ihnen eine neue Reihe 
von Relativzahlen berechnet, — sodann aus beiden Reihen 
eine Mittelreihe gebildet, welche sich in Tab. I ohne 
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Tägliche Fleckenstände im Jahre 1888. 	Tab. 1. 

I. II. III. 1 IV. V. VI.  VII. VIII. IX. XI. XII. 
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0 15 
2 12 10* 0 3 0 2 11* 0 17 
3 11* 0 0 0 18 0* 17 
4 15 1* 0 0 16 0 17 
5 12 0 0 0 21 7* 13 

6 12* 0* 0 0 20 10* 11 
7 3 2* 0 0 0 0 17 9* 6* 
8 12* 0* 0 0 0 2 16 21 6* 
9 11 0* 3 15 17* 9 3* 

10 19 0 13 17 6 15* 1'1' 

11 24* 6 24 0 2 17 5 19* 0 
12 20* 0 39 0 13 17 13* 20* 0 
13 16 0 18* 0 19 13 14* 36 0* 
14 18 0 18 0 19 22* 9 26 0* 
15 15 0* 18 2 23 17 3 16'' 4 

16 15 0 17 3 25 17 

.-t 

0
 0 14* 21 

17 18* 0* 16* 3 22 0 0 11 15 
18 18* 7* 16* 3 21 3 0 14 16 
19 21* 13 14 3 15 4 0 13 14 
20 36 14 • 	3 3 0 11 13 

21 36 19* 5 0 4 16 12 
22 15* 27 0 6 13 0 4 6* 2 
23 9* 24 18 11 11 0 12 2* 0 
24 0 20 12 14 0 3 11 0 2 
25 '0 17 3 27 0 8 6* 0 0 

26 0 12 1* 23* 0 15 12 0 0* 
27 0 7 2 19 0 14 3 3 0 
28 0 14* 0 6 0 15 3 14 0 
29 0 3* 0 5 0* 7 2 16 0 
30 0 0 0 0 0 0 14 2* 

31 15 0 2* 0 

Mittel 12,7 7,1 7,8 5,1 7,0 7,1 3,1 2,8 8,8 2,1 10,7 6,7 
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weitere Bezeichnung eingetragen findet. Es blieben so 
im ersten Semester noch 38, im zweiten Semester noch 
33 Tage zum Ausfüllen übrig, und hiefür wurden nun 
in folgender Weise die Reihen verwendet, welche ich 
der gefälligen Mittheilung ans Dorchester, Haverford, Jena, 
Madrid, Moncalieri, 0-Gyalla, Palermo, Paris, Potsdam. 
und Rom verdanke'), und nach der Zeitfolge ihres Ein-
ganges unter Nr. 598, 592, 587, 590, 594, 589, 593, 586, 
600 und 597 der Literatur vollständig eingetragen habe. 
Zuerst wurden für diese zehn Reihen durch' Vergleichung 
mit der Zürcher-Mittelreihe die Reductionsfactoren abge-
leitet, und dadurch die in beifolgendem Täfelchen, wo n 
die Anzahl der Vergleichungen und f das Mittel der sich 
daraus ergebenden Tattoren bezeichnet, enthaltenen Werthe 
gefunden : 

Ort 
Erstes Semester Zweites 

92 

Semester 

Tb  f f 

Dorchester 	. 	. 	. 	 40 1,51 76 0,86 
Haverford 	 — — 53 0,37 
Jena 	  86 1,08 88 0,82 
Madrid 	  105 0,48 111. 0,32 
Moncalieri 	. 	. 	. 	. 86 1,12 91 0,66 
O-Gyalla 	 100 0,78 104 0,58 
Palermo 	 138 0,47 140 0,31 
Paris 	  98 0,66 123 0,54 
Potsdam 	 33 1,16 — 
Rom 	  119 0,74 128 

— 
0,57 

1) Gegenüber dem Vorjahre fehlt Laibach in Folge ver-
änderter Verhäl

IIaverford

s Beobachters; dagegen ist durch Eingang 
von neuen Reihen aus Paris und Amerika das Material in sehr 
erfreulicher Weise vermehrt worden, und für das erste Semester 
konnte auch noch die Potsdamer-Reihe benutzt werden. 

XXXIV. 1. 	 4 
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Unter Anwendung dieser Factoren reducirte ich sodann 
die 24 Beobachtungen von Dorchester, die 18 B. von 

Haver-ford, die 21 B. von Jena, die 50 B. von Madrid, die 
34 B. von Moncalieri, die 37 B. von O-Gyalla, die 63 B. 
von Palermo, die 37 B. von Paris, die 5 B. von Potsdam 
und die 47 B. von Rom, welche auf die in Zürich feh-
lenden 71 Tage fielen, und von ihnen 

0 	1 	3 16 12 17 	9 10 	3 	0 Tage 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 nicht ohne Inter-
esse zu sein in Tab. II noch speciell zu zeigen, welchen 
Einfluss diese successive Vervollständigung der täg-
lichen Relativzahlen auf die Monatmittel hatte : Sie gibt 
zu diesem Zwecke unter Ir die mittlern monatlichen 
Relativzahlen, wie sie sich aus meiner eigenen Beobach-
tungsreihe ohne irgend welchen Zusatz ergeben hatten, 
— unter IIr ihre Beträge nach Beizug der Serie Wolfer, 
— unter IIIr endlich ihre Beträge, wie sie sich 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, jedoch keineswegs stö-
rende, und auf das Gesammtresultat wesentlich infiuirende 
Differenzen. Sie beweist also zwar einerseits, dass schon 
meine Serie für sich allein ein ganz gutes Bild von 
dem Verlaufe der Sonnenthätigkeit gibt, — zeigt aber 
anderseits auch, dass die nicht unbedeutende Mühe der 
Vervollständigung keineswegs als überflüssig bezeichnet 
werden darf. Ueberdiess gibt Tab. II die Anzahl n der 
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Monatliche Fleckenstände  im  Jahre 1888. Tab.  II. 

1888 
II 
' -. 

III 

999 	92 	9• 979 	99 9' 972 li 	9' 

Januar 	. 	. 7 19 7 20 11,2 7 

■Z
  

1- ,
  
1

-
1

 C
O

 CO
 	

I
-
 

C
r.:7  

Februar . 	. 8 14 7 17 8,8 12 
März 	 18 26 12 27 7,1 12 
April 	 18 22 8 23 4,8 11 
Mai 	 17 __ 16 28 7,2 18 __ 
Juni 	 18 28 10 29 6,5 10 30 
Juli 	 25 28 14 29 3,3 16 31 
August 	. 	. 	. 	. 27 30 20 29 2,7 20 31 
September 	. 	. 	. 13 23 6 25 8,1 6 30 
October 	. 	. 	. 	. 23 26 17 26 2,3 21 31 
November 	. 7 18 6 19 10,7 7 30 
December 	. 	. 	. 11 23 8 23 8,2 11 31 

Jahr 192 285 	6,7 131 295 6,7 151 366 6,7 

,den drei Stufen zu Grunde liegenden Beobachtungstage, 
— sowie die Anzahl 992, der als fleckenfrei eingetra-
genen Tage, welche gegenüber dem Vorjahre von 138, 
86, 104 auf 192, 131, 151 angestiegen ist. 2) — Endlich 

2) Von den 151 in Tab. I und in der dritten Abtheilung von 
Tab. II als fleckenfrei erscheinenden Tagen entbehren 43 der Con-
trole am normalen Vierfüsser, und e

IIälfte

anzunehmen, dass ein 
erheblicher Theil derselben durch diese als nicht fleckenfr

IIälfte,

lärt worden wäre. In der That ergibt die Consultation der 
übrigen Reihen, dass nur 17 derselben überall als fleckenfrei notirt 
wurden, während über 24 die Meinungen getheilt waren, und zwei 

I 24 	und 	III 22 
:sicher als Fleckentage hätten notirt werden sollen. 'Da nun unter 
den mitwirkenden Beobachtungsstationen zwei, nämlich Paris und 
Rom, so ziemlich den Normalbeobachtungen entsprechen, und diese 
gerade die Hälfte der 24 in Frage kommenden Tage als flecken-
frei bezeichnen, dagegen die andere Hälfte, nämlich 

IV 3 ; VI 17; VIII 14, 15, 16, 21, 22, 25, 28; IX 17, 20; X 4 
für Fleckentage erklären, so ist somit die Anzahl der fleckenfreien 



060± 0,88  
^ 	0 , 25  Mittel 
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ersieht man aus Tab. II, dass die definitive mittlere 
Relativzahl des Jahres 1888 

= 6,7 , 
 

ist, also sich gegenüber dem Vorjahre noch einmal er-
heblich vermindert hat. Nichts desto weniger ist muth-
masslich Glas Minimum immer noch nicht erreicht, sondern  

es wird dasselbe wohl frühestens im Laufe des Jahres 1889  

Wiederholen wir nämlich mit dem soeben  
Resultate die in No. 69 und 71 durchgeführte  

d. h. stellen wir, mit Hülfe der in Nr. 42  
Epochentafel und der ebendaselbst abgedruck- 

ten und hier beifolgend als.  

eintreffen.  
erhaltenen  
Rechnung,  
gegebenen  

Z 

1755,2 	1755,2 	0,0  
1766,5 	1766,5 	0,0  
1775,5 	1775,5 	0,0  
1784,7 1784,7 	0,0  
1798,3 1797,4 	0,9  
1810,6 	1807,9 	2,7  
1823,3 1821,4 	1,9  
1833,9 	1833,8 	0,1  
1843,5 1843,5 	0,0  
1856,0 	1855,5 	0,5  
1867,2 	1867,0 	0,2  
1878,9 	1878,0 	0,9  

Tab. III fortgeführten und ab-
gedruckten Tafel der ausge-
glichenen Relativzahlen, den 
Epochen E der letzten 12 Mini-
ma die Zeiten Z gegenüber, wo, 
vor jeder dieser Epochen die 
Curve der Relativzahlen auf 6,7 
gefallen war 3), so erhalten wir 
die beistehende Zusammen-
stellung, wo die dem sog. Rütt-
lern Fehler entsprechende Zahl  
+0,88 die mittlere Schwankung 
der Mittelzahl 0,60, und dagegen 
+ 0,25 die Unsicherheit dieser 

E E-Z  

Tage strenge genommen von 151 auf 137 zu reduciren. Immerhin  

bleibt aber somit das Factum bestehen, dass die Anzahl der flecken-
freien Tage von 1887, wo sie schliesslich auf 98 festgesetzt wurde,  
auf 1888 mindestens um 39, also sehr bedeutend zugenommen hat.  

3) In den 5 Fällen, wo die Curve auch zur Zeit des Minimums  
nicht bis auf 6,7 fiel, wurde Z = E gesetzt.  
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Ausgeglichene Relativzahlen (Forts.) 	Tab. III. 

^,- 	Jahr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liittel ^ 
1876 - - - - - - 11,7 11,9 10,8 10,6 11,8 13,0 11,7  

77 13,1 12,6 12,7 12,7 12,612,5 11,4 10,4 10,1 9,8 8,0 7,1 11,1  
78 6,5 6,0 5,3 4,6 4,0 	3,4 3,3 3,0 2,4 2,3 2,4 2,2 3,8  
79 2,5 3,2 3,7 4,2 5,0 	5,7 6,9 9,0 10,9 12,3 13,7 15,8  7,7  
80 17,7 19,8 23,9 26,8 29,7 31,3 32,8 34,4 36,5 39,5 41,6 43,6 31,5  

1881 46,9 49,7 49,6 49,9 51,854,2 54,6 55,6 57,0 59,5 62,2 62,4 54,4'  
 82 60,4 58,4 57,9 57,8 58,9 59,9 60,4 60,1 58,1 56,5 54,6 54,5 58,11  

83 57,3 59,0 59,0 59,8 60,8 62,3 65,0 67,9 71,4 73,0 74,2 14,6 65,3  
84 72,4 71,7 72,4 71,3 67,8 64,6 61,4 58,8 56,6 54,2 53,6 55,2 63,3  
85 57,1 57,4 56,2 54,9 54,453,251,6 49,2 47,6 47,4 45,2 41,1 51,3  

1886 37,2 34,3 32,2 30,2 27,5 25,8 24,6 23,2 20,5 16,7 15,0 13,8 25,1, 
87 13,1 13,0 12,6'11,9 12,1 12,7 13,1 13,0 12 ; 9 13,0 12,4 11,4 12,6!  
88 10,3 8,6 7,9, 7,8 7,8 7,3 - - - - - - -  

Letztern bezeichnet. Es würde nun zwar nach dieser Rech-
nung das erwartete Minimum 

1888,5 ± 0,6 ± 0,9  

oder zwischen 1888,2 	und 	1890,0 

und am wahrscheinlichsten etwa 1889,1 einzutreffen haben ; 
da aber schon aus dem Vergleiche obigen Resultates mit 
dem vorjährigen ein langsameres Annähern an das Mini-
mum folgt, als es bei einem mittlere Verlaufe zu erwarten 
gewesen wäre, so ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die 
Epoche in Wirklichkeit frühestens auf das Spätjahr von 
1889 fallen wird, ja es ist sogar die Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass, entsprechend wie es nach obiger  

Zusammenstellung bei den zwei ersten Minima's unsers 
Jahrhunderts der Fall war, ein noch längerer Verzug 
eintreten könnte. Es ist somit vorläufig zwar mit ziem-
licher Sicherheit anzunehmen, dass in dein Jahre 1888, 
welches das 42. Jähr meiner eigenen Sonnen- 
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fleckenbeobachtungen, das 140. Jahr meiner 
Reihe der Relativzahlen und das 279. Jahr des 
Zeitraumes ist, für welchen ich den periodi-
schen, im Mittel 11 1/0 Jahre erfordernden Wechsel 
der Fleckenhäufigkeit und die Epochen der 
Maxima und Minima ermittelt habe, noch kein 
Minimum eintrat, dagegen einstweilen noch nicht mit 
voller Sicherheit vorauszusagen, dass ihm unmittelbar 
ein Minimums-Jahr folgen werde. 

Der für das Jahr 1888 im Obstehenden abgeleiteten 
mittlern Relativzahl 

r = 6,7 	entspricht 	a v = 0,045.r = 0',30 

und es sollte sich somit im mittlern Europa die mag-
netische Declinationsvariation 1888 im Jahresmittel um 
0',30 über ihren geringsten Werth oder über die für 

Christiania 4',62 .... nach XXXV 
Mailand 	5 ,62 . . . . „ XXXVIll 
Prag 	5 ,89 ... „ XXXV 
Wien 	5 ,31 .... 	„ 400 

betragende örtliche Constante meiner Formeln erhoben 
haben. Die betreffenden Rechnungen und Vergleichungen 
sind in Tab.IVzusammengestellt: Der obere Theil dieser 
Tafel enthält ausser den für 1888 schon oben gegebenen 
Werthen von r und Av, und den in Christiania laut Nr. 591 
der Literatur, in Mailand laut Nr. 588, in Prag laut Nr. 595 
und in Wien laut Nr. 596 aus den Beobachtungen hervor-
gegangenen Jahresmitteln der täglichen Declinations-
variation, die von mir in oben angegebener Weise be-
rechneten Werthe, sowie die Differenzen zwischen den 
beobachteten und berechneten Beträgen ; der untere 
T heil enthält dagegen für jeden Monat; sowie für das 
ganze Jahr, ei n e r s ei t s die Zunahmen dr, welche die 
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Vergleichung der Fleckenst ānde und Variationen. Tab. IV• 

1588 r v 
c,, s_ 
Han;n Ma i land Prag 	( 	Wien Mittel 

Beob. 
Ber. 
Diff. 

6,7 
- 
- 

- 
0,30 
- 

5,44 
4,92 
0,52 
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1887/8 dr d v' 
dv" 

c,,rsa_ 
r;o,a 	Mailand 	1 	Prag 	Wien Mittel 

Jan. 2,4 0,11 -0,77 -0,68 -0,90 -0,32 -0,67 
Febr. -6,1 -0,27 0,40 -0,67 -0,38 -0,82 -0,37 
März 3,6 0,16 1,08 0,12 0,07 -0,07 0,30 
April -1,8 -0,08 -0,07 -1,06 0,18 0,18 -0,19 
Mai -13,0 -0,58 0,29 -0,82 -0,20 -0,12 -0,21 
Juni -8,6 -0,38 1,41 -0,28 0,43 0,14 0,42 
Juli -20,2 -0,90 -0,56 -1,67 -0,28 -0,62 -0,78 
Aug. -18,6 -0,84 0,02 0,10 -0,28 0,00 -0,04 
Sept. 1,4 0,06 1,30 1,23 0,18 -0,26 0,61 
Oct. -4,5 -0,20 0,10 0,29 0,23 -0,07 0,14 
Nov. 3,8 0,17 -1,40 -0,89 0,37 -0,21 -0,53 
Dec. -tiania -0,63 _0,14 -0,47 -0,38 -0,71 -0,42 

Jahr -6,4 -0,29 0,14 -0,40 -0,08 -0,24 -0,15 

Monat-Mittel der Relativzahlen des Jahres 1888 gegenübel 
denjenigen der gleichnamigen Mona

ria,a

s Jahres 1887 
zeigen und die daraus nach der Formel dv' = 0,045.dr 
berechneten Werthe, - anderseits die entsprechenden 
Zunahmen dv", welche die beobachteten Declinations-
variationen an den 4 Stationen gegenüber dem Vorjahre 
erfahren haben, sowie deren Mittelwerthe. - Man er-
sieht aus dieser Tafel und ihrer Vergleichung mit den 
entsprechenden Tafeln der früheren Jahre sofort, dass 
im grossen Ganzen sowohl die beobachteten und berech-
neten Werthe der v' als diejenigen der beiden dv' nicht 
unbefriedigend, für die einen Stationen etwas besser und 
für die andern etwas schlechter als in frühern Jahren, 
mit einander übereinstimmen, jedoch immerhin durch- 
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schnittlieb etwas weniger gut als es in den Vorjahren 
der Fall war. Womit Letzteres zusammenhängt, kann 
ich mir nicht ganz zurechtlegen, aber immerhin scheinen 
locale Störungen an den terrestrischen Stationen, die 
durch ihre in diesem Jahre auffallend geringe Ueberein-
stimmung erwiesen werden, einen grossen Einfluss aus-
geübt zu haben: Bezeichnen wir nämlich die oben für 
Christiania, Mailand, Prag und Wien erhaltenen Werthe 
von dv" mit C, 31, P und W, ihr Mittel dagegen noch 
mit dv", so ergeben sich für die Differenzen 

dv"—P dv"—TV  dv"—dv' dv"--111 d v" —C 
die mittleren Werthe 

+ 0,36 + 0,38 	+ 0,51 	-+ 0,51 + 0,57 

so dass der aus den Sonnenflecken gezogene Gang mit 
dem mittlern Gange an den Stationen ungefähr ebenso 
gut stimmt als Letzterer mit demjenigen der einzelnen 
Stationen, — während man dagegen für die Differenzen 

W—P W-31 
die mittlern Werthe 

+ 0,36 	+ 0,73 

P-111 

+ 0,78 

P—C 

-!- 0,79 

W—C 

+ 0,85 

31-0 

1- 0,85 

erhält, von welchen nur der Erste in die frühere Reihe 
passt, während alle Uebrigen viel grösser ausgefallen sind. 

Bald nachdem mein verstorbener Freund Carrington 
im Jahre 1854 seine werthvolle Reihe von Positionsbe- 

i 
stimmungen der Sonnenflecken - begonnen hatte, konnte 
er das schon von Seheiner erhaltene Resultat bestätigen, 
dass die Flecken an zwei relativ schmale, zu beiden 
Seiten' des Sonnenequators liegende Zonen gebunden sind, 
und zwar fand er, dass die Mitten dieser Zonen etwa 
10° von dem Equator abstehen. Dieselben Verhältnisse 
erzeigten sich auch 1855 und noch zu Anfang 1856; 
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dann aber erloschen nach und nach die Flecken in nie-
dern Breiten, und statt ihnen traten plötzlich und ohne 
Vermittlung, erst auf der südlichen und dann auch auf 
der nördlichen Hemisphäre, Flecken in viel höhern Breiten 
auf, so dass die Mitten der Zonen mehr als 20° vom 
Equator abstanden, und noch 1857 dauerte dieser neue 
Zustand fort. Als mir Carrington im Winter 1857/8 

Kenntniss von diesem auffallenden Vorgange gab und 
mich befragte, wie man wohl eine solche sprungweise 
Veränderung zu deuten habe, antwortete ich ihm sofort, 
dass da kaum ein Sprung vorliege, sondern die dein 
Minimum von 1856 vorangehenden Flecken in niedrigen 
Breiten einem erlöschenden, die ihm folgenden Flecken 
in hohen Breiten dagegen einem neuen Fleckenzuge zu-
gehören dürften, und dass wohl zur Zeit jedes Minimums 
ein solcher Wechsel statt haben werde. Ich konnte dann 
in der That bald darauf aus den Beobachtungen von 
B ö h m nachweisen, dass auch vor dem Minimum von 
1833/34 die Flecken nur geringe, nach demselben aber 
sofort grosse Breiten zeigten, und die seither durch 
Spörer während mehreren Decennien mit grosser Um-
sicht und Ausdauer ausgeführten Bestimmungen haben 
diesen Wechsel, der sich wohl passend als Wanderung 
der Fleckenzonen bezeichnen lässt, auch bei den 
Minimas von 1867 und 1878 - in so entschiedener Weise 
nachgewiesen, dass wohl an der Gesetzmässigkeit des-
selben nicht mehr gezweifelt werden darf: Nichts desto 
weniger war es von hohem Werthe, dass sich Herr Pro-
fessor Spörer die grosse Mühe nicht reuen liess, eine 
'Reihe früherer Minimas, soweit es immer durch das vor-
handene Material ermöglicht wurde, nach dieser Richtung 
zu studiren, und die Ergebnisse seiner Untersuchungen 
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Tafel der heliographischen Breiten. 	Tab. Va.  

I 	Jahre n v p n m µ  Minima  

o I 	0  0 o  
16 13,5 -19,4 18,5 -14,2 1619,0  
52 17,0 -10,8 13,2 0,0  c_c  18 13,5 -11,5 12,4 0,3  

1634,0  
24 8,6 -9,5 8,8 3,7  
53 7,3 -8,1 7,8 -2,9 1645,0  

0
0
 L
_
 r
,
 ̂
^
^
r
.
 r
.
  

^
^
 r
.
 

- -8,2 8,2 -8,2 1666,0  
1679,5  

ieb^ -aa - -11,8 11,8 -11,8  
1689,5  

1695 - -12,0 12,0 -12,0  
1698,9  

1700-03 - -9,4 9,4 -9.4  
1704-05 12,5 -9,3 9,5 -7,6  
1706-07 16,0 -8,7 9,2 -7,0  
1708-10 - -8,3 8,3 -8,3  

1712,0  
1713 - -16,0 16,0 -16,0 1723,5  

1754 55 16 5,8 -6,7 6,0 3,0 1745,0  
1755 12 25 8,6 -8,7 8,6 -3,1 1755,2  
1756 22 17 6,3 -20,9 12,7 -5,5  
1757 10 49 23,8 -19,9 20,6 -12,5  

1764 11 10 10,0 -10,1 10,0 0,4  
1765 9 6 7,4 -6,5 7,1 1,9  
1766 1 12 4,0 -16,2 16,2 -16,1 1766,5  
1767 24 25 20,2 -22,6 21,4 -1,6  

1772-73 14 20 13 ;3 -10,5 11,7 -0,7  
1774-75 4 6 10,5 -7,3 8,6 -0,2  
1776-77 41 35 21,1 -23,2 22,1 1,3 1777,5  

1778 33 17 15,1 -18,3 16,2 1,8  

1781-82 26 15 14,2 -14,0 14,1 3,9  
1783 5 11 5,6 -11,7 9,8 -6,3  

1784-85 18 14 18,5 -28,1 22,7  -1,9 1784,7  
1786 12 10 15,2 -24,0 19,2 -2,6  

1791-92 10 8 10,0 -9,1 9,6 1,5  
1793-98 11 4 7,9 -5,5  7,3  4,3 1798,3  
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Tafel der heliographischen Breiten. 	Tab. Vb. 

Jahre n v p g m µ Minima  

0 0 0 0 
1833 14 2 9,8 -10,3 9,9 7,3 1833,9  
1834 19 14 23,6 -27,4  25,2 3,0  
183.5  58 49  '22,6  -22,5 22 6 1,9 
1836 33 35 20,6 -14,3  17,4 3,6 

1843,5  
1845 213 51 20,6 -23,4 21,2 12,1  
1846 225 134 21,5 -19,2 20 3,3 
1847 165 122 17,9 -17,5 17 3,9  
1848 329 274 16,3 -15,7  16,0 1,8  
1849 151 135 12,6 -11,6  12,2 1,2 

1854 138 90 10,3 -9,4 9 
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1855 46 48 7,2 -8,4 7 
1856 24 41 11,2 -24,4 19 1856,0 
1857 153 157 22,2 -24,4 23 
1858 236 526 20,7 -20,6 20 
1859 432 537 17,3 -17,1 17 
1860 712 695 17,8 -16,8 17 
1861 622 563 14,2 -14,5  14,3 
1862 373 400 12,7 -12,0 12 
1863 306 262 10,8 -10,4 10 
1864 283 244 11,1 -10,2 10 
1865 200 172 9,3 -10,2 9 
1866 101 83 9,4 -8,4 8 
1867 56 60 12,4 -22,5  17,6 1867,1 
1868 178 278 24,9 -21,8 23 
1869 428 479 21,7 -21,6 21 
1870 738 765 17,0 -18,9 18 
1871 545 605 17,8 -14,8 16 
1872 523 618 16,0 -13,2 14 
1873 330 415 13,3 -11 ; 2 12 
1874 249 246 11,0 -11,2 11 
1875 108 85 11,0 -10,4  10,7 
1876 44 81 10,3 -10,0 10,1 
1877 52 66 9,9 -9,7 9,8 
1878 31 11 8,7 -8,2 8,5 1878,9 
1879 34 40 19,3 -20,3 19,8 
1880 218 156 20,0 -20,3 20,1 
1881 318 252 18,0 -19,9 18,8 
1882 366 311 15,4 -16,9 16,1  
1883 286 546 11,5 -13,4 12,7 
1884 373 460 10,5 -11,9 11,3 
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in der Abhandlung «Ueber die Periodicität der Sonnen-
flecken seit dem Jahre 1618, vornehmlich in Bezug auf 
die heliographische Breite derselben, und Nachweis einer 
erheblichen Störung dieser Periodicität während eines 
langen Zeitraumes. Halle 1889 in 4 (Vol. 43 der Nova 
Acta Soc. Nat. Curios.)» detaillirt vorzulegen. Meine 
Tab. V, in welcher n und v die Anzahl der auf der nörd-
lichen und südlichen Hemisphäre benutzten Flecken, p 

 und 2r aber deren mittlere Breite geben, enthält in ein 
wenig abgeänderter Gruppirung eine Uebersicht der durch 
Spörer publicirten Daten, und dann überdiess theils 
zur Vergleichung die durch Car rington (1854-1860) 
und Spörer (1861-1884) erhaltenen entsprechenden 
Zahlen, — theils die von mir für die ganze Reihe nach 
den Formeln 

	

22.p — v .oc 	 n.p -{- v .7 
^n = 	  

n -{- v 	22 + v  

berechneten Werthe, von welchen die erstern offenbar die 
mittlere Entfernung der Flecken vom Equator ohne Rück-
sicht auf die Hemisphäre geben, während die zweiten 
ein etwelches Mass für das jeweilige Uebergewicht der 
einen Hemisphäre über die andere darbieten, — theils 
endlich die in Frage kommenden der von mir längst aus-
gemittelten Zeiten der Minima. — Man ersieht nun aus 
dieser Tab. V so zu sagen ohne Weiteres, dass es Herrn 
Professor Spörer gelungen ist, die Richtigkeit des bis-
her nur an den Minimas von  

1833 	1856 	1867 	1878  
erprobten Carrington'schen Gesetzes auch, für die Minima 
von 	1755 	1766 	1777 	1784  
mit aller Sicherheit zu erweisen und für diejenigen von 

1619 	1645 	1712 	1798 	1843  
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wenigstens ziemlich plausibel zu machen, — während es 
ihm wegen Mangel an Material wenigstens bis jetzt noch 
nicht möglich war, die Minimas von 
1609 1634 1655 1723 1734 1745 1810 1823 

zu studiren, -- und das dürftige Material, welches er 
für die Minima von 

1666 	1679 	1689 	1698 

zusammenstellen konnte, ihn sogar glauben machte, dass 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine förm-
liche Störung des sonstigen Verlaufes stattgefunden habe. 
— So sehr ich nun mit allem Uebrigen einverstanden bin 
und den Spörer'schen Untersuchungen einen hohen Werth 
beilege, kann ich mich dieser letztern Ansicht 
unmöglich anschliessen, und zwar aus folgenden 
Gründen : Einerseits ergibt sich aus der schönen und 
fortlaufenden, ihrem grössten Theile nach ja ebenfalls 
Herrn Professor Spörer zu verdankenden Reihe, welche 
ich in Tab. V für die Jahre 1854-84 eintragen konnte, 
dass die mittlere heliographische Breite m der Flecken 

vor dem Minimum nach dem Minimum zur Zeit des Maximums 

1855 7°,8 1857 23°,3 1860 17°,3 

1866 8,9 1868 23,0 1870 18,0 

1878 8,5 1880 20,1 1883 12,7 

Mitt. 	8,4 + 0,5 Mitt. 	22,1 + 1,4 Mitt. 	16,0 + 2,4 

betrug, dass also jeder neue Fleckenzug in einer wesent-
lich grössern Entfernung vom Equator begann als der 
Vorhergehende erlosch, dann sich langsam ebenfalls dem 
Equator näherte, wobei er schon zur Zeit des Maximums 
nahe die mittlere Breite erreicht hatte, — dass aber die 
Grösse des sog. Sprunges zur Zeit des Minimums wesent-
lich varirte, indem dieselbe 
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1855/57 	1866/68 	1878/80 
15°,5 	14°,1 	11°,6 

also im Durchschnitte der beiden starken Fleckenzüge, 
welche ihr Maximum 1860 und 1870 erreichten, volle 
14°,8, dagegen bei dem folgenden bedeutend schwächern 
Fleckenzuge nur 11°,6 betrug: Es scheint daraus die 
mir sogar als ziemlich plausibel erscheinende Thatsache 
hervorzugehen, dass der Betrag des bei einem Mini-
mum scheinbar vor sich gehenden Sprunges mit 
der Intensität des neuen Fleckenzuges gleich 
zeitig zu- oder abnimmt. — Anderseits habe ich 
schon vor vielen Jahren nachgewiesen, dass ausser der 
im Mittel circa 11 1/9 Jahre betragenden Sonnenflecken-
periode noch eine zweite, sich auch in der Häufigkeit 
des Nordlichtes deutlich aussprechende grössere Periode 
bestehen müsse, deren Länge sich aber allerdings noch nicht 
scharf ermitteln lasse, jedoch etwa 55 1/2 Jahre betragen 
werde. Eine in neuerer Zeit begonnene Untersuchung, 
deren Ergebnisse ich in einer folgenden Nummer im Detail 
mitzutheilen beabsichtige, hat mir nun bereits das ziemlich 
sichere Resultat ergeben, dass die Länge dieser 
grossen Periode auf 66 2/3 Jahre erhöht werden 
müsse, und dass die Maximaljahre derselben etwa auf 

1638 	1705 	1772 	1838 	1905 
zu setzen seien, also in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., 
gegen die Mitte des 18. Jahrh. und am Eingang des 
19. Jahrh. Minima der grossen und damit kleine Maxima 
der kleinen Periode eingetroffen sein werden, — ja dass 
muthmasslich gerade jetzt wieder dem bevorstehenden 
Minimum ein solches kleines Maximum folgen dürfte. — 
Fasse ich nun diese beiden, allerdings noch nicht strenge 
bewiesenen, aber doch immerhin viele Wahrscheinlichkeit 
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besitzenden Resultate zusammen, so komme ich zu dein 
Schlisse, dass gerade der regelmässige Verlauf 
des Sonnenfleckenphänomenes für die zweite 
Hälfte des 17. Jahrh. eine so geringe Wanderung 
der Fleckenzonen bedinge, wie sie aus den dürftigen 
Angaben hervorzugehen scheint, welche wir aus jener 
Zeit besitzen, und dass wir durchaus nicht nöthig 
haben, mit Spörer anzunehmen, dass damals eine 
Störung des Verlaufes eingetreten sei. Ich glaube 
sogar mit einer gewissen Zuversicht aussprechen zu 
dürfen, dass uns muthmasslich die nächste Zukunft die 
Mittel verschaffen wird die Richtigkeit der von mir ge-
äusserten Ansichten in eclatanter Weise zu constatiren. 

Mir vorbehaltend, auf die, vorläufig in Tab. V durch 
die etwas charakterisirten, Verhältnisse zwischen der 
Fleckenthätigkeit auf den beiden Hemisphären der Sonne 
später zurückzukommen, lasse ich zunächst noch eine, mir 
während dem Drucke dieser Mittheilung von Herrn Dr. 
Jul. Maurer vorgelegte bemerkenswerthe Note über die 
atmosphärische Absorption von strahlender 
Wärme niedriger Temperatur und die Grösse 
der Sternenstrahlung folgen. Sie lautet: 

«Die nachstehende Mittheilung knüpft sich zum Theil 
an die jüngsten bedeutsamen Untersuchungen Langley's*) 
«Ueber das unsichtbare Spectrum der Sonne und des Mon-
des»; wie die meisten grossen, durchschlagenden Forsch-
ungen Langley's des letzten Jahrzehnts, so tritt auch diese 
neueste Arbeit des genialen Forschers, obgleich sie sich 
gewissermassen erst in einem vorbereitenden Stadium be- 

*) S. P. Langley: The invisible Solar and Lunar 
spectrum. Philosophical Magazine, Dezemberheft 1888, Ser. 5, 
Vol. XXVI. 
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findet, schon jetzt mit ihren wesentlichen, eigenartigen 
Folgerungen unmittelbar auf den Boden der Meteorologie. 
Gestützt auf eine Reihe sorgfältiger spectrobolometrischer 
Messungen der subtilsten Art im unsichtbaren Wärme-
spectrum der Sonne und des Mondes, ist es Langley 
gelungen, den direkten Nachweis zu führen, dass unsere 
Atmosphäre — ganz entgegen der von ihm selbst früher 
festgehaltenen Anschauung — auch für die Strahlung so 
grosser Wellenlängen (.1. = 0.010 — 0.018 m/m) wenigstens 
theilweise und in geringem Grade diatherman ist, wie 
sie dem Radiationsmaximum niedrig temperirter Ober-
flächen sehr nahe entspricht, also für Wellenlängen, welche 
die der Grenze des Infraroth im sichtbaren Sonnenspec-
trum zugehörigen um nahe das zwanzigfache übertreffen. 
Bezüglich der letztem die Meteorologie besonders interes-
sirenden Kernfrage, ob unsere Erdatmosphäre wirklich für 
Strahlen dieser äu s s er s te n Wellenlängen in geringem 
Masse durchlässig ist, spricht sich Langley in seiner 
obigen, ersten Mittheilung über diesen Gegenstand, der 
bald eine weitere folgen soll, in nachstehenden Worten 
aus (1. c. pag. 518): ,Es ist evident, dass hier bei Tempera-
turen unter 100° C., jene Strahlen zu finden sind, welche 
sowohl die nächtliche als auch die Ausstrahlung zur Tages-
zeit, die von der Oberfläche unseres eigenen PIaneten 
ausgeht, ausmachen. Wir bemerken, dass wenn solche 
Strahlen, von der Sonne ausgehend, die Luft durchdringen 
können, dass sie dann auch ausgehen können von einem 
eisbedeckten Boden (und noch mehr von einem gewöhn-
lichen), für welche Wärmestrahlungen, wie oben gezeigt, 
die Atmosphäre mehr oder weniger durchlässig ist. Wärme 
entweicht folglich in einem gewissen, sehr geringen 
Grade, selbst von der Oberfläche der arktischen Zonen, 
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nicht bloss durch Convection, sondern vermöge direkter 
Strahlung durch die Atmosphäre in den Weltraum 
hinaus. Meteorologische Fragen von hohem Interesse, zu 
welchen wir übrigens in einer spätem Abhandlung zurück-
kehren wollen, können am besten durch eine Unter-
suchung dieser Region des Spectrums beantwortet werden.' 

«Wenn es demnach festzustehen scheint, dass wirk-
lich Wärme von der Erdoberfläche vermöge direkter 
Strahlung durch die Atmosphäre hindurch in bestimmtem 
Betrage in den Weltraum hinaus entweichen kann, so hat 
es für meteorologische Fragen verschiedenster Art ein all-
gemeineres Interesse, nach der Grösse dieses Betrages 
zu fragen, resp. denselben in absolutem Masse, bezogen 
auf die Gesammtstrahlung und die bekannten Funda-
mentaleinheiten, auszudrücken. 

«Es führt uns liess von selbst auf die theoretische 
Behandlung gewisser Probleme, wie dasjenige der eige-
nen Strahlung unserer Atmosphäre, ihrer Absorp-
tionsfähigkeit für strahlende Wärme niedriger Tem-
peratur u. s. w., alles Fragen, welche insofern als ein 
ergänzendes Moment zu den jüngsten Langley'schen Unter-
suchungen betrachtet werden können, als sie sich auf die 
Gesammtemission bezw. terrestrische Absorption 
der von niedrig temperirten Oberflächen ausgestrahlten 
Energie beziehen und daher bestimmte, quantitative An-
haltspunkte zu geben im Stande sind betreffs des effec-
tiven Wärmeaustausches zwischen Erdoberfläche und 
Weltraum unter Vermittlung der Atmosphäre. 

«Dass unsere Atmosphäre für strahlende Wärme 
niedriger Temperatur, wie sie die Erdoberfläche aussendet, 
in gewissem Grade durchlässig ist, hat schon Pouillet 
auf indirektem Wege in seinem classischen «Memoire 

xxxiv. i. 	 5 
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sur la chaleur solaire, sur les pouvoirs rayonnents et ab-
sorbents de Pair et sur la température de l'espace» 
(Comptes Rendus 1838) zu zeigen versucht; seine Mes-
sungen über die sog. «Himmels- oder Zenithaltemperatur» 
führten ihn zu dem Resultate, dass sehr nahe ein Zehntel 
der ausgestrahlten Erdwärme die reine Atmosphäre pas-
siven kann, ein Werth, der allerdings zu hoch ist. Vor 
etlichen Jahren habe ich selbst auf anderen theoretischen 
Wege, gestützt auf die Temperaturbeobachtungen einer 
Reihe von Stationen des Erdballs (Annalen der schweiz. 
meteorol. Centralanstalt, XXII. Band), eine obere Grenze 
für die Grösse derjenigen Wärmemenge abgeleitet, welche 
von der Strahlung der gesammten, nicht erleuchteten 
A t m o s p h ä r e herrührt, und die darauf hinwies, dass 
der Absorptionscoefficient für die von der Erdoberfläche 
ausgesandte Strahlung zwar sehr wenig, aber immer noch 
um einen bestimmten kleinen Betrag von der Einheit 
entfernt ist, ein paar Prozent der Erdoberflächenstrahlung 
demnach jedenfalls noch durch die Lufthölle hindurch in 
den Raum entweichen können. Endlich ist auch Peru t er, 
gestützt auf seine «Messungen der Ausstrahlung auf dem 
hohen Sonnblick» (Wiener-Sitzungsberichte der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Band XCVII. Abtheilung II. 
1888) zu dem Resultate gelangt, dass unsere Atmosphäre 
als Ganzes sich fast wie ein idealer schwarzer Körper 
verhält, sowohl was ihre Ausstrahlung als was die Ab-
sorption solcher Strahlen betrifft, die sie selbst bei ge-
wöhnlichen Temperaturen aussendet; sie absorbiert also 
die von der Erde ausgesandte Strahlung nahe vollkommen. 
Dein gegenüber steht F e r r e 1, welcher in seinen «Meteo-
rological Researches» (Chapter: «Nocturnal cooling of 
bodies») geradezu die Ansicht vertritt, dass bei der 
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nächtlichen Strahlung die ganze von der Thermometer-
kugel (relativ gegen den Nachthimmel) emittirte Wärme-
menge durch die Atmosphäre hindurch in den Raum ent-
weicht, eine Anschauung, die, wenn sie physikalisch zu-
lässig wäre, den Transmissionscoefficienten der Atmosphäre 
für dunkle Wärmestrahlung noch erheblich über den 
Pouillet'schen Werft stellen würde. 

«Bei allen Fragen, welche sich mit der Wärmeemis-
sions - resp. Absorptionsfähigkeit unserer Atmosphäre, 
bezogen auf die Radiation niedriger Temperatur, befassen, 
muss der Natur_ der Sache nach das Problem der eige-
nen Strahlung der Lufthülle unseres Planeten, mit dem 
sich schon Poisson in seiner «Théorie de la chaleur» be-
schäftigt hat, eine bestimmte Rolle spielen. Soweit die ana-
lytischen Hülfsmittel es gestatten, erlauben wir uns hier 
dasselbe allgemein zu behandeln, indem wir uns die Auf-
gabe stellen, diejenige Wärmemenge zu bestimmen, welche 
die Flächeneinheit der Erdoberfläche durch Strahlung von 
der gesammten über ihr befindlichen, als ruhend und 
nicht erleuchtet gedachten, Atmosphäre empfängt. Nach 
den Gesetzen der Theorie der Strahlung und basirend 
auf die -nach dem Kirchhoff'schen Satze bestehende, be-
kannte Wechselbeziehung zwischen Emission und Absorp-
tion ergibt sich dann von selbst die Grösse der von der 
Flächeneinheit der Erdoberfläche durch die Atmo-
sphäre in den Raum hinausgesandten Energiemenge, 
welche der terrestrischen Absorption nicht unterliegt. 

«Für die nachstehenden Deduktionen ersetzen wir die 
sichtbare Himmelsfläche durch eine ideale Hülle um die 
Atmosphäre, mit dem Maximum des Emissionsvermögens 
und einem Radius gleich der Einheit. Ein beliebiges 
Flächenelement cif dieser schwarzen Kugelhülle strahlt 



68 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

dann radial pro Zeiteinheit durch die Atmosphäre hin-
durch der fixirten, im Mittelpunkt befindlichen (horizon-
talen) Flächeneinheit der Erdoberfläche, längs der in  
ersterer zurückgelegten Wegstrecke a, eine bestimmte  

Energiemenge zu, die vermöge der atmosphärischen Ab  
sorption in bekannter Weise gegeben ist durch  

_^ E«p d s 

cif.G(o) . e  
wobei G (o) die direkte, senkrecht ausgetheilte Strahlung:  
der supponirten schwarzen Himmelsfläche (per Zeitein-
heit und Flächeneinheit) bei der Temperatur 0 vorstellt,.  
welche ohne Atmosphäre zur Erdoberfläche gelingen würde  
und ferner a den Schwächungs- beziehungsweise Absoi?p--
tionscoefficienten für dunkle Wärmestrahlung, P  aber die  
variable Dichte des atmosphärischen Mediums repräsentirt.  

«Was demnach von der absolut ausgegebenen Energie-
menge G (0) in der Atmosphäre selbst zurückbleibt, d.  ha 

absorbirt wird, ist ausgedrückt durch  

^ £a p ds  

G(0) . [1—e 	].df  

«Sobald nun die Temperatur 0, über die wir ja noch  
frei verfügen können, als identisch gedacht wird mit der  
längs der Wegstrecke a sich ergebenden mittleren Tem-
peratur der durchlaufenen atmosphärischen Schichten, so 
stellt der letztere Differentialausdruck, vermöge der zwi-
schen Emission und Absorption bestehenden bekannten. 
Wechselbeziehung, offenbar nichts anderes dar als die-
jenige Wärmemenge, welche das ganze betrachtete atmo-
sphärische Element, von der Dicke = E und der mittleren 
Temperatur 0, selbst längs der letztem Richtung der 
Flächeneinheit an der Erdoberfläche zustrahlt. 
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«Bezeichnet cp nun den Winkel zwischen der Rich-
tung nach dem Zenith und der Direktion a, cl. h. die 
.Zenithdistanz des Flächenelementes cif, so absorbirt die 
-flxirte Flächeneinheit — wir nehmen der Einfachheit 
halber an, sie besitze das Emissionsvermögen =1 — von 
jener atmosphärischen Strahlung wieder den Betrag 

_f «c Q da 
a(o).[1— e 	]cos cp cif 

«Integriren wir demnach über die ganze sichtbare 
Himmelsfläche, so erhält unsere schwarze Flächeneinheit 

-bei freier, horizontaler Exponirung an der Erdoberfläche 
-in der Einheit der Zeit von der gesammten atmosphä-
rischen Masse die Wärmemenge zugestrahlt 

1p=2 re =L 	
foa p dE 

E= r 	f o) I 1 — e 	]sin coscp dg d 
,=o 

«Führt man für o seinen ihm innerhalb des ganzen 
Integrationsintervalles zukommenden Mittelwerth ein und 
clefiniren wir denselben als mittlere Temperatur der 
Atmosphäre, d. h. als diejenlge Temperatur o , welche 
der gesammten atmosphärischen Masse zugetheilt werden 
muss, damit die Zustrahlung dieselbe ist, wie bei der 
effectiven, wirklichen Temperaturvertheilung in ersterer, 
so geht das obige Integral, da 

2 
sin cp cos c199 =- 112 

7t 

2 -f £aNdE 
über in 	E=  n G(o) [1-- f e sin`Lcpdcp] 	. A .. . I 

0 
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«Der Ausdruck für die Ges ammtstrahlung E, 
 welche einer schwarzen, vollkommen frei und horizontal 

exponirten Flächeneinheit von Seiten der Atmosphäre 
zukömmt, lässt sich also in die bekannte Form bringen 

E= r,.A  
worin = n . 6 (0) per Zeiteinheit und Flächeneinheit die  
absolut ausgegebene Strahlung einer schwarzen Fläche bei  

der Temperatur 0 und A das Emissions- beziehungsweise  
Absorptionsvermögen der gesammten, ruhenden und  
nicht erleuchteten Atmosphäre darstellt. Für die weitere  

Diskussion ersetzen wir den mit der Schichtung variablen  

Absorptionscoefficienten aE), wie es bei Rechnungen sol-
cher Natur ja gewöhnlich geschieht, durch seinen für die  

ganze Atmosphäre gültigen Mittelwerth a, womit dann  

das Integral der Klammer die Form annimmt  

2  
J=  p^ sin 2ry 	= d ^p, p ē  

l 

rpsin2demnach E = 	[i — q9d cp =11  [1— J] ... II
0  

und 	 A=1— J 
«Hierin hat p die Bedeutung des Transmissions-

coefficienten (bezogen auf normalen Druck von 760 0%,i)  
für die supponirte dunkle Wärmestrahlung; es stellt uns  

denjenigen Wärmebruchtheil dar, welcher bei senkrechter  

Durchstrahlung der Atmosphäre von letzterer noch durch-
gelassen wird und a erscheint als Ausdruck der Dicke der  

letztem, deren Höhe für den vertikalen Einfall = 1 ge-
setzt wird. Das Integral J in Verbindung mit dem für  
die eigene Strahlung der Atmosphäre gegebenen Aus-
drucke II ertheilt uns auf alle in dieses Gebiet einschla- 
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genden Fragen hinlänglich Auskunft; so zeigt uns auch_ 
eine einfache, auf das Vorhergehende basirte Ueberlegung, 
dass derjenige Betrag der Gesammtstrahlung einer 
berussten, horizontal und frei exponirten Flächen-
einheit, welcher selbst wieder durch die Atmosphäre in 
den Weltraum hinaus bei bestimmtem Transmissions-
coefficienten p entweichen kann, gegeben ist durch 

2 = ao  f pE sin2cpd =o o . J) 	 III 

wo ao  die (ohne das Dazwischentreten der Atmosphäre 
stattfindende) direkte, d. h. absolute Strahlung bei der 
gegebenen Flächentemperatur vorstellt, beispielsweise also 
nach der von Stefan aufgestellten Formel über die Ab-
hängigkeit der ausgestrahlten Wärmemenge von der Tem-
peratur des Wärme emittirenden Körpers (wonach die 
von letzterem ausgegebene Energiemenge proportional der 
vierten Potenz seiner absoluten Temperatur ist) berechnet 
werden kann aus 

—10 
d0 = 0.723X10 .T 4  

oder wo auch o , ebenso wie 11, nach der von H. F. Weber 
gegebenen neuesten Form des Strahlungsgesetzes (Sitzungs-
berichte d. Berl. Acad. d. Wiss. XXXVII, 1888) dargestellt 
werden kann durch 

c. T 
=C. e. T, .... c= 0.0043 

für C als Constante der Gesammtstrahlung. 

*) Nicht unterlassen wollen wir, hier noch besonders zu be-
tonen, was aus vier obigen Beziehung III zur Genüge hervorgeht, 
dass es durchaus nicht erlaubt ist, einfach zu setzen 

G = Go• p= e0 (1 — b) 
(für b als entsprechenden Absorptionscoefficienten), wie diess ohne 
weitere Bedenken gewöhnlich zu geschehen pflegt. 
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2 
«Die Auswerthung des Integrals J= 2f p2sin99 coscpdcp 

O 
stösst nicht gerade auf besondere Schwierigkeiten, inso- 
ferne man, wie es für die folgenden Erörterungen voll-
ständig genügt, s durch den Näherungswerth 1/cos cp er-
setzt. Denn der Transmissionscoefficient p nimmt nur 
Werthe an, die zwischen 0 und 1 liegen und selbst wenn 
p in nächster Nähe von der Einheit gewählt wird, zeigt 
die Rechnung, dass die Integralfunktion ps sin cp cos (p bis 
gegen den Horizont hin für die verschiedenen Werthe 
von a, wie sie von Lambert, Bouguer, Laplace, dem Ver-
fasser u. a. gegeben worden sind, gegenüber der ein-
fachsten Annahme a = sec 9o, so geringe Unterschiede auf-
weist, dass sie für die Diskussion gar nicht in Betracht 
fallen. Es ergiebt die bezügliche mathematische Analyse, 
dass unser Integral J zwischen die beiden sehr nahe zu-
sammen fallenden Grenzen 

(a + 3)-[(a+3)2_8i1/2 
 )  = 	 2 

,T2 = [(a 	
+2)2+4a]'l2 (a+2) 

 
a 

eingeschlossen ist. Substituirt man für p der Reihe nach 
die Werthe 0.9, 0.8 ... 0.1, 0.0, so liefert diess die nach-
stehende kleine Tafel 

p 	= 	0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 

J` = 	
0.82 0.67 0.54 0.43 0.33 0.24 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 

J2  = 	0.84 0.69 0.56 0.44 0.34 0.25 0.17 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 

«Da für dunkle Wärmestrahlung der atmosphärische 
Transmissionscoefficient sicher kleiner ist als 0.25 - 
schon bei einer Glasplatte von nur 1 mm. Dicke ist p für 

und 

a=-log. nat.p 
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die Strahlung niedrig temperirter Flächen ja bekanntlich 
kaum 1/10 — so zeigt die obige Reihe, dass die Ueber-
einstimmung zwischen J1  und J2  bereits von diesem Werthe 
ab eine vollständige ist, indem wir uns unbedenklich mit 
der zweiten Dezimale begnügen dürfen. Die bezüglichen 
Anwendungen ergeben sich von selbst: Alle bis jetzt ge-
führten Speculationen und Rechnungen über den Strah-
lungscoefficienten A = 1 — J der gesammten atmosphä-
rischen Masse deuten zweifellos darauf hin, dass letz-
terer in nächster Nähe der Einheit zwischen 0.9 und 1 
liegt; eine Beobachtung von Pernter, welche die grössten 
Werthe der Ausstrahlung für Rauris am Fusse des Sonn-
blick bei tadellos reiner Atmosphäre lieferte, ergab für 
A — auf die allerdings nicht bindende Grundlage fussend, 
es dürfe bei Bestimmung der mittlere Temperatur der 
Atmosphäre die Pouillet'sche Formel betreffend die 
Temperaturabnahme mit der Höhe unbedenklich benutzt 
werden — den Werth 

A = i — J= 0.97, demnach J= 0.03 

«Der zugehörige Transmissionscoefficient p (Baro-
meterstand 680 'Im ca.) ist nach unserer obigen Tabelle 

p = 0.075 

d. h. ungefähr 1/10 des entsprechenden Transmissions-
coefficienten für die Sonnenstrahlung. Da nun nach 
Stefans Rechnungen diejenige Wärmemenge 6 o , welche 
von einem Quadratcentimeter einer schwarzen Fläche bei 
der Temperatur des schmelzenden Eises, ausgetheilt wird, 
per Minute gleich ist = 0.40 Cal., so ergiebt unsere 
Formel III, dass mit Zugrundelegung des obigen Werthes 
von J, der Betrag der Energiemenge, welcher von einer 
solchen auf 0 0  temperirten schwarzen Fläche, durch 
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direkte Strahlung in den Raum hinaus entweicht, 
sich berechnet zu 

a = 0.40 X 0.03 = 0.012 Cal. min. 
1 Cm. 

«Es bildet liess in quantitativer Beziehung eine er-
gänzende Illustration zu Langley's Bemerkung: «Wärme 
entweicht somit in geringem Grade wahrscheinlich auch 
von der Oberfläche der arktischen Gebiete nicht bloss 
durch Convection, sondern auch durch direkte Strahlung 
in den Raum.» Selbst wenn die Bodenoberfläche unter 
dem Einflusse der direkten Sonnenstrahlung eine Tem-
peratur von 50° erreicht, ist das, was die Flächeneinheit 
derselben per Minute durch direkte Strahlung wieder in 
den Weltraum hinausschickt bei einem Transmissions-
coefficienten p = 1/10, im günstigsten Falle (die Boden-
oberfläche mit dem Maximum des Ausstrahlungsvermögens 
vorausgesetzt) und mit Benutzung der Stefan'schen Formel 
erst gleich (für t = 50° und a = 0.00367) 

0.40 (1 a t)' X J= 0.031 Cal. min.}cm. _ p =0.1 

«Durch direkte Zustrahlung bei hohem Sonnenstande 
erhält die Flächeneinheit aber ungefähr 1 Calorie, so dass 
das Verhältniss der Ausstrahlung in den Raum zur 
Zustrahlung  von Seite der Sonne im günstigsten Falle 
unfähr 3/oo beträgt. 

«Die geführten Untersuchungen berechtigen uns aber 
noch einige weitere Betrachtungen anzustellen, indem sie 
uns erlauben, die seit P o u i l l e t schon so oft ventilirte 
Frage nach der Grösse der sog. «Sternenstrahlung» 
beziehungsweise derjenigen Wärmemenge, welche der 
Weltraum zur Erde und zur Atmosphäre sendet und 
mit der dann wiederum die Bestimmungen über die 
«Temperatur des interplanetaren Raumes» eng 
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zusammenhängen, in den Bereich einer einigermassen 
sichern Diskussion zu ziehen. — Ich übergehe die be-
züglichen Rechnungen Pouillet's, wonach die Wärme des 
Weltraumes volle «1« von der Sonnenwärme sein soll ; sie 
ruht eben auf sehr zweifelhaften Grundlagen und hat nur 
mehr historischen Werth. Dagegen hat mein verehrter 
College Dr. Pernter in jüngster Zeit sich wieder mit 
dieser Frage beschäftigt (1. c. pag. 19) ; nach seinen 
Angaben soll die «Sternenstrahlung» nahe 1/2o Cal. per 
Minute und 1 Quadratcentimeter-Fläche an der Grenze 
der Atmosphäre betragen. Dr. Pernter entschuldige es 
freundlichst, wenn wir uns im Interesse der Sache erlau-
ben einige Bemerkungen an seine obige Bestimmung zu 
knüpfen, gestützt auf die von uns entwickelten Formeln. 

«Auf pag. 16 seiner citirten Abhandlung bemerkt 
Pernter wörtlich folgendes: 

,Bezeichnen wir mit E die freie Ausstrahlung der 
berussten Flächeneinheit in einen Raum von der abso-
luten Temperatur 0, so lässt sich dieselbe berechnen 
nach dem Gesetze von Stefan aus E = A 174 ,  worin 
A = 0.723 X 10-10  und T die absolute Temperatur der 
ausstrahlenden Fläche. Sei nun S die wirklich gemessene 
Ausstrahlung, wie wir sie in Rauris und auf dem Sonn-
blick erhielten, so ist E— S = s die Gegenstrahlung der 
Atmosphäre und des Weltraumes. Da nun die Strahlung 
des Weltraumes, die wir mit P  bezeichnen wollen, in der 
Atmosphäre eine Absorption b Q erleidet, so ist die wirksame 
Gegenstrahlung des Weltraumes (1-b)9 und es wird daher 
sein, wenn wir mit die Strahlung der Atmosphäre be-
zeichnen: s = ± (1 — b) Q. Da nun in Rauris und auf 
dem Sonnblick beobachtet wurde, so erhalten wir für Rauris 
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und für den Sonnblick  

	

F'2 — S2  = S2  = 62 + (1-42) P 	(2  

setzen wir, was sehr nahe richtig ist (1— b1 ) P=(1—b2 )Q,  

so wird  
S1 -- S2=G1 — G2  

,Die Strahlung der Atmosphäre ist aber proportional  

den strahlenden Massen m 1  und m2  und den vierten Po-
tenzen der mittlere absoluten Temperaturen T1  und T2 ;  
daher  

4 	 4 

'̂ m`  T 
 und G1  = (G1  — G2 ) 	Tm 	(3 

E 	a 	2 	 4 	2 r 4 m  rl — rl  

und ferner (1. c. pag. 18) : ,Es ist aber  
G1 —G2 =0.097, s1 = 0.214*)  

und 	s, =-- 	(1— b) P 	= d. h. P S,  = 
	—b̀  (4  

«Wir bemerken dazu: Abgesehen davon, dass in der  

letzten Formel für die wirkliche Berechnung der «Ster-
nenstrahlung» an die Stelle von 1 —b = p unser bekanntes  

7E  

2 
Integral J 

=J 
 p^ sin 299 d 9  (p = circa 0.70) treten muss, 

ist die, Annahme, dass die Strahlung der Atmosphäre pro- 
portional den strahlenden Massen m 1  und m 2  und den  

*) Bei Berechnung des Reductionsfactors 1.973, auf den diese 
Daten sich stützen, hat sich ein Fehler eingeschlichen; Pernter 
theilt mir mit, dass er für den genauen Reductionsfactor auf ex-
perimenteller Grundlage basirende Daten durch eine eigene Ex-
perimentaluntersuchung gewinnen will, gestützt darauf er dann  

seine Versuche neu berechnen wird. Er hält dafür, dass der neue 
Reductionsfactor sich nur sehr wenig von dem angewandten ent-
fernen dürfte und dass daher die in seiner Abhandlung gegebenen  

Zahlwerthe für die freie Ausstrahlung keine erhebliche Aenderung 
erleiden werden. 
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vierten Potenzen ihrer mittleren, absoluten Temperaturen 
T, und T2 sei, vom physikalischen Standpunkt in ihrem 
1. Theile nicht zulässig; Pernter bestätigte uns diess auch 
brieflich. Nach den oben entwickelten Beziehungen be-
treffend die eigene Strahlung der Atmosphäre tritt viel-

mehr an die Stelle des Quotienten der Ausdruck   

«Da wir die ganze Atmosphäre als homogenes Me-
dium ansehen, wovon gleiche Massen gleichviel an Wärme-
strahlung absorbiren, so ist in den bezüglichen Integralen 
J, und J2,  für die beiden Stationen Rauris und Sonn-
blick, a zu ersetzen durch a . 760  , wo ß den resp. Baro-

meterstand in Millimetern repräsentirt und 760 1% den 
für die ganze Atmosphäre als normal angenommenen Stand 
vorstellt. Wir haben eben einfach hier den Exponenten a 
des Transmissionscoefficienten p, wie bei den analogen 
Untersuchungen über die atmosphärische Absorption der 
Sonnenstrahlung, als die Masse anzusehen, welche vom 
einzelnen Wärmestrahl in der Atmosphäre durchlaufen 
wird. 	Demnach ist 

2 	ßt 	. F. 

e 

p760 

0 

sin 2<p T1p,  ß, _ (circa) 680 %, 

9 	ßß E 
J2 = f p76°  

0  
sin 2 cp d cp, ß2  = (circa) 510 "`bn 

«Was die Berechnung der mittleren Temperaturen 
Ti  und, T2  der über Rauris und Sonnblick befindlichen, zu-
strahlenden atmosphärischen Massen anbelangt, so benutzt 
Pernter dazu die Pouillet'sche Formel, nach welcher die 
Temperaturabnahme mit der Höhe in der freien Atmo-
sphäre sich bestimmt aus 
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1 
 ^Jt = log 
q Ehr, (

V2
pi 
	q = 1.0077  

«Leider können wir nun aber gerade dieser Formel 
keine Berechtigung zuerkennen, weil sie auf der von 
vornherein unzulässigen Voraussetzung beruht, dass die 
spezifische Wärme der Luft (bei constanter Spannung) 
abhängig sei von dem Drucke (3, unter dem sie steht, 
während doch Regnault aus seinen Versuchen das Re-
sultat abgeleitet hat, dass mit Sicherheit angenommen 
werden darf, es ist die spezifische Wärme der Luft von  

ihrer Dichte (wie auch von ihrer Temperatur) ganz un-
abhängig.  

«Pouillet leitete dieselbe seiner Zeit ab auf Grund der  

Dulong-Petit-Relation der Wärmestrahlung; mit ganz dem-
selben Rechte könnten wir aber an Stelle der letztern  

auch einen andern, etwa den schon benutzten Stefan'-
schen Ausdruck über die Abhängigkeit der Wärmeemission  

von der absoluten Temperatur substituiren und würden  

dann wieder ganz andere Werthe für die mittleren  

Temperaturen Ti  und T2 erhalten ; das spricht ebenfalls 
nicht für die Verwendbarkeit jener Formel. Gesetzt 
aber auch, wir dürften die Pouillet'schen Formel wirklich 
gebrauchen, und in die verbesserte Beziehung (3) die von  

Pernter (für die Beobachtungen vom 29. II. 1888, sowie 
vom 18. und 28. II) berechneten Werthe von T, wonach 

lT = 0.817 resp. = 0.742 wird, einsetzen, so hängt 

doch noch alles von dem Factor 1 _ J,  ab, der in (3) 
an die Stelle von vn 3 

 treten muss. Aus Pernter's eigenen ml  
Beobachtungen folgt nun, wie wir oben gefunden, dass  

der Transmissionscoefficient p, selbst im günstigsten Falle, 
nicht > 0.1 sein kann. 
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«Mit diesem Werthe aber und für- 

I' 1 =680 '5»,1 2 = 510'Im 
wird 

1 —J2 = 0.94  J 
«Demnach 

Sl  < 61  
und folglich 

die Sternenstrahlung P  nach (4) negativ 

womit von selbst dann auch alle die Speculationen über 
die «Temperatur des Weltraums» dahin fallen. 

« Wir halten dafür, solange sich die Ermittlung 
der Sternenstrahlung auf die vorgängige Berechnung 
der mittleren Temperatur der Atmosphäre stützen muss, 
ist es absolut unmöglich, auch nur die • allerersten 
Näherungswerthe für erstere zu erhalten, welche vor-
läufig die Grössenordnung derselben feststellen könnten; 
denn auf rechnerischem Wege irgendwie verläss-
liche, bestimmten Beobachtungsmomenten zukommende 
Mittelwerthe für die Temperatur der atmosphärischen 
Masse zu geben, welche den effectiven Thatbeständen nur 
wenigstens nahe kommen, das vermag der Natur der 
Sache nach bis jetzt keine Formel. Wer ist im Stande, 
sicher zu verbürgen, dass bei Verwendung einer solchen 
«Formel» nicht Resultate blosser mathematischer Fictionen 
zum Vorschein kommen, sondern wirklich solche, welche 
für die momentan bestehenden Verhältnisse bezüglich der 
Temperaturvertheilung in der freien Atmosphäre irgend 
welche reale Bedeutung haben? Unser obiges Beispiel 
zeigt auf's schlagendste, wie schon die geringsten Aende-
rungen in den Werthen für die resp. mittleren Tempera- 

4 
turen, die in den Quotienten (T eingehen, das Facit 
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bezüglich der Sternenstrahlung bedeutend verändern und 
entstellen können. Berechnen können wir die Grösse 
der Sternenstrahlung auf dem vorigen Wege also nicht; 
beobachten aber lässt sich eine so kleine Grösse noch 
viel weniger. Davon hat selbst Langley abstrahirt. Denn 
wenn sie auch wirklich von der Grössenordnung ca. 
1/100 Cal. wäre, so darf ja nicht vergessen werden, dass bei 
Ausstrahlungsmessungen, die nächtlich im Freien ausge-
führt werden, die Unsicherheit einer einzigen Bestimmung 
mit all den bezüglichen Reductionen schon recht wohl 
jene Grössenordnung erreichen kann, es daher auch auf 
diesem Wege nicht möglich ist, ein irgend sicheres Re-
sultat heraus zu schälen. 

«Wir können heute nur so viel sagen: Alles deutet 
darauf hin, dass die Energiemenge, welche uns aus 
dem interplanetaren Raume vermöge der Radiation 
von Körpern hoher und niedriger Temperatur zugestrahlt 
wird, jedenfalls und namentlich im Vergleich zur Sonnen- 
wärme und zur eigenen Strahlung der Atmosphäre, 
von der sie gar nicht zu trennen, ganz belanglos ist. 

«,I feel confident`, sagt Langley auf pag. 122 seiner 
Researches an Solar heat, ,that the united heat of all the 
stars and planets cannot be represented by the ten 
thousandth part of a small calorie, or anything near 
as great`, und weiter: , .... if we admit that the heat of 
the sun is but three calories, then the united hegt of the 

stars will be represented by 4 	x 108  Cal . = 0 .0000000075.` 

Das sind Zahlen, die weit unter den Pernter'schen liegen. 
Noch jüngst schrieb uns Herr Langley: ,....I can scar-
cely imagine it possible that experiment can answer 
satisfactorily, under these circumstances, for so small a 
quantity as 0.050 cal., especially when this inter-stellar 
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hegt is to be differentiated from that of our own atmo-
sphere. Until evidente still stronger, then, convinces me 
to the contrary, I raust remain of the opinion already 
expressed, that the radiation from the interplanetary 
space is so small as to be wholly insusceptible of 
experimental proof.' 

«Das ist ganz conform unserer oben ausgesprochenen 
Ansicht. Der Beweis, dass die Sternenstrahlung eine 
beträchtliche ist und folglich die «Temperatur des 
Weltraumes» relativ hoch über dem absoluten Nullpunkt 
liegt, dieser Beweis muss erst noch geleistet werden. 
Dieser Ansicht wird sich auch Pernter bei seinen wei-
tern Untersuchungen gewiss nicht verschliessen können.» 

Zum Schlusse gebe ich endlich eine Fortsetzung meiner 
Sonnenfleckenliteratur : 

584) Rudolf Wolf, Beobachtungen der Sonnenflecken 
auf der Sternwarte in Zürich im Jahre 1888. (Forts. 
zu 563.) 

1888 1888 	lass 1888 1888 

I 	2'1.2 I 300.0 III 20.0 III 231.2 IV 150.0 
- 	41.2 - 311.4 - 30.0 - 241.1 - 160.0 

51.2 II 30.0 - 40.0 - 250.0 - 170.0 
9 1.1 - 5 0.0 - 5 0.0 - 27 0.0 - 18 0.0 

- 	101.1 - 100.0 - 60.0 - 280.0 - 190.0 
131.1 - 110.0 - 70.0 - 290.0 - 210.0 

- 	141.1 - 120.0 - 80.0 - 300.0 - 231.1 
151.2 - 130.0 - 90.0 - 310.0 - 241.1 
161.1 - 140.0 - 101.1 IV 10.0 - 2523 
202.4 - 160.0 - 122.6 - 20.0 - 271.2 
212.4 - 191.4 - 141.4 - 30.0 - 280.0 

- 	 24 0.0 - 20 1.4 - 15 1.2 - 7 0.0 - 29 0.0 
- 	 250.0 - 221.10 - 161.1 - 80.0 - 300.0 
- 	 26 0.0 - 24 1.10 - 19 1.1 - 11 0.0 V 1 0.0 

2700 251.6 - 200.0 - 120.0 - 20.0 
- 	 280.0 - 261.4 - 210.0 - 130.0 - 30.0 

290.0 III 10.0 - 220.0 - 140.0 - 40.0 
XXXIV. 1. 6 
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1888 , 1888 	1888 	1888 	1888 

V 	5 0.0 	VI 18 0.0 	VIII 1 0.0 	IX 16 0.0 	XI 2 0.0 
- 6 0.0 	- 	19 0.0 	- 	3 0.0 	- 	17 0.0 	- 	4 0.0 
- 7 0.0 	- 	20 0.0 	- 	4 0.0 	- 	18 0.0 	- 	8 1.4 
- 80.0 	- 	210.0 	- 	50.0 	- 	200.0 	- 	132.4 
- 90.0 	- 	220.0 	- 	60.0 	- 	210.0 	- 	142.4 
- 100.0 	- 	230.0 	- 	70.0 	- 	220.0 	- 	171.1 
- 110.0 	- 	240.0 	- 	80.0 	- 	231.1 	- 	181.1 
- 121.1 	- 	261.2 	- 	90.0 	- 	241.1 	- 	191.1 
- 13 1.4 	- 	27 1.1 	- 	10 0.0 	- 	26 1.2 	- 	20 1.1 
- 141.4 	- 	281.2 	- 	110.0 	- 	270.0 	- 	211.1 
- 	 151.6 	- 	290.0 	- 	120.0 	- 	280.0 	- 	240.0 
- 161.6 	- 	300.0 	- 	130.0 	- 	290.0 	- 	250.0 
- 171.4 	VII 10.0 	- 	140.0 	- 	300.0 	- 	260.0 
- 18 1.4 	- 	2 0.0 	- 	15 0.0 	X 	1 0.0 	- 	27 0.0 
- 191.2 	- 	30.0 	- 	160.0 	- 	20.0 	- 	281.2 
- 201.2 	- 	50.0 	- 	170.0 	- 	40.0 	- 	291.3 
- 221.2 	- 	60.0 	- 	180.0 	- 	50.0 	- 	301.3 
- 231.1 	- 	70.0 	- 	190.0 	- 	60.0 	XII 11.3 
- 240.0 	- 	80.0 	- 	200.0 	- 	110.0 	- 	21.3 
- 250.0 	- 	90.0 	- 	210.0 	- 	120.0 	- 	31.3 
- 260.0 	- 	100.0 	- 	220.0 	- 	130.0 	- 	41.3 
- 270.0 	- 	110.0 	- 	230.0 	- 	140.0 	- 	51.2 
- 280.0 	- 	120.0 	- 	240.0 	- 	150.0 	- 	61.1 
- 300.0 	- 	141.2 	- 	250.0 	- 	160.0 	- 	110.0 
VI 10.0 	- 	151.3 	- 	260.0 	- 	170.0 	- 	120.0 
- 20.0 	- 	161.1 	- 	270.0 	- 	180.0 	- 	150.0 
- 30.0 	- 	170.0 	- 	280.0 	- 	190.0 	- 	161.4 
- 40.0 	- 	180.0 	- 	291.1 	- 	200.0 	- 	171.4 
- 50.0 	- 	190.0 	- 	301.3 	- 	210.0 	- 	181.4 
- 60.0 	- 200.0 	- 	311.4 	- 	220.0 	- 	191.2 
- 70.0 	- 21 0.0 	IX 11.3 	- 	230.0 	- 	201.2 
- 80.0 	- 22 0.0 	- 	31.3 	- 	240.0 	- 	211.1 
- 9 1.2 	- 23 0.0 	- 	4 1.2 	' - 	25 1.2 	- 	22 0.0 
- 10 1.4 	- 	24 0.0 	- 	5 1.4 	- 	26 1.2 	- 	23 0.0 
- 111.2 	- 25 0.0 	- 	6 1.2 	- 	271.1 	- 24 0.0 
- 121.3 	- 	260.0 	- 	71.1 	- 	28 0.0 	- 	250.0 
- 131.2 	- 	270.0 	- 	81.1 	- 	290.0 	- 	270.0 
- 151.2 	- 	280.0 	- 	100.0 	- 	300.0 	- 	280 .0  
- 161.2 	- 	290.0 	- 	110.0 	- 	310.0 	- 	29 0.0 
- 	 17 0.0 	- 30 0.0 	- 	15 0.0 	XI 1 0.0 	- 	31 .00 

585) Alfred Wolfer, Beobachtungen der Sonnenflecken 
auf der Sternwarte in Zürich im Jahre 1888. (Fortsetzung 
zu 564.) 
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1888 	1888 	1888 	1888 	1588  

1 	21.1 	III 290.0 	VI 40.0 	VII 271.1 	X 200.0  
- 42.5 	- 	300.0 	- 	50.0 	- 	281.1 	- 	211.1  
- 51.1 	- 	310.0 	- 	60.0 	- 	290.0 	- 	221.3  
- 	7 1.2 	1V 	1 1,4 	- 	7 0.0 	- 	30 1.2 	- 	23 0 0  
- 9 1.1 	- 	2 1.4 	- 	8 1.1 	VIII 1 1.5 	- 	24 1.3  
- 10'3.14 - 	15 1.1 	- 	9 1.15 - 	3 0.- - 	25 1.12  
- 13 3.- - 	16 1.2 - 	10 1.16 - 	4 1.2 	- 	26 1.14  
- 143.10 - 	171.1 	- 	111.23 - 	50.0 	- 	271.8  
- 	1 5'2.3 	- 	181.3 	- 	121.21 - 	60.0 	- 	282.2  
- 16 2.7 	- 	19 1.4 - 	13 1.7 	- 	7 0.0 	- 	29 1 1  
- 30'0.0 	- 	21 1.4 - 	15 2.13 - 	8 1.8 	- 	30 0.0  
- 311.7 	- 	221.2 	- 	162.13 - 	91.9 	310.11  
II 	11.9 	- 	231.1 	- 	181.3 	100.0 	XI 20.0  
- 30.0 	- 	242.3 	- 	191.6 	- 	110.0 	- 	40.0 
- 8 0.- - 	25 3.11 - 	20 1A^ 	- 	12 1.5 	- 	9 1.11  
- 	100.- - 	273.12 - 	210.0 	- 	131.12 - 	142.15  
- 11 2.4 	- 	28 2.5 	- 	22 0,0 	- 	31 2.29 .- 	17 1.4  

120.0 	- 	292.3 - 	230.0 	IX 31.30 - 	182.8  
- 130.- - 	300.0 - 	241.3 	- 	41.21 - 	192.3  

14 0 .0 	V 	10.0 - 	251.7 	- 	52.29 - 	201.1  
- 191.15 - 	20.0 	- 	261.13 - 	63.24 - 	250.0  
- 201.21 - 	30.0 	- 	271.15 - 	73.13 - 	260.0  
- 221.59 - 	40.0 - 	28 1.12 - 	102.10 - 	27 1.4  
- 23 1.40 - 	5 0.0 - 	29 2.8 	- 	11 1.13 - 	28 1.14  
- 24 1.30 - 	6 0,0 	- 	30 0.0 	14 1.10 - 	29 1.21  
- 25 1.29 - 	7 0.0 	VII 2 0.0 	- 	15 1.3 	- 	30 1.8  
- 261.9 	- 	80.0 	- 	30.0 	- 	160.0 	XII 11.13  
- 271.4 	- 	90.0 - 	50.0 	- 	180.0 	- 	21,23  
IlI 11.2 	- 	100.0 	- 	628 	- 	1900 	- 	31.24  
- 	20.0 	- 	111,1 	- 	72.9 	- 	211.7 	- 	41.22  

3 0.0 	- 	12 1.10 - 	8 1.2 	- 	22 1.7 	- 	5 1.9  
- 4 0.0 	- 	13 1.24 - 	9 0.0 	- 	23 1.9 	- 	6 1.2  
- 5 0.0 	- 	14 1.25 - 	10 1.1 	- 	24 1.4 	- 	11 0.0  
- 	6 0.0 	- 	15 1.32 - 	11 2.5 	- 	26 1,3 	- 	12 0.0  
- 70.0 	- 	161.43 - 	121.3 	- 	271.3 	- 	151.9  
- 	8 0,0 	- 	17 1.34 - 	13 1.11 - 	28 1.4 	- 	17 1.10  
- 91.3 	- 	181.34 - 	141.21 - 	291.1 	- 	181.13  
- 101.10 - 	191.15 - 	152.21 X 	10.0 	- 	191.12  
- 	11 2.29 - 	22 1.6 - 	16 2.8 	- 	2!0.0 	- 	20 1.27  
- 141.19 - 	231.3 	- 	172.3 	- 	50.0 	211.9  
- 152.16 - 	240.0 	- 	181.1 	- 	60.0 	- 	221.1  

162.18 - 	250.0 	- 	190.0 	- 	110.0 	- 	230.0  
- 192.4 	- 	260.0 - 	200.0 	- 	121.3 	- 	241.1  
- 2012 	- 	270.0 - 	210.0 	- 	130.0 	- 	250.0  
- 	211.10 - 	280.0 	- 	220.0 	- 	140.0 	- 	270.0  
- 	241.5 	- 	300.0 - 	230.0 	- 	150.0 	- 	290.0  
- 251.2 	VI 	11.1 	- 	240.0 	- 	160.0 	- 	310.0  
- 271.1 	- 	21.1 	- 	250.0 	- 	180.0  
- 28 0.0 	- 	30.0 - 	260.0 	- 	190.0  



84 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

586) Beobachtungen der Sonnenflecken in Paris durch 
Herrn A. Schmoll. Schriftliche Mittheilung. 

Herr A. Schmoll in Paris (111 Avenue de Villiers), „Membre 
fondateur et du Conseil de la Soci ē t ē  astronomique de France", 
hat mir in Folge meines an gedachte Gesellschaft gerichteten 
Wunsches, dass eines der Mitglieder sich an den Sonnenbeobach-
tungen betheiligen möchte, folgende, mit einem Fernrohr von 
751mm Oeffnung erhaltene Beobachtungen mitgetheilt: 

1888 	1888 	1888 	1888 	1888 

I 	13'1.2 	IlI 22 1.- V 	8 0.0 	VI 16 1.16 VII 26 0.0 
- 14 1.2 	- 	240.0 	- 	90.0 	- 	170.0 	- 	270.0 
- 171.2 	- 	250.0 	- 	100.0 	- 	200.0 	- 	290.0 
- 182.5 	- 	260.0 	- 	111.1- 	210.0 	- 	3100 
- 270.0 	- 	270.0 	- 	121.5 	- 	220.0 	VIII 11.3 
- 280.0 	- 	280.0 	- 	131.19 - 	230.0 	- 	21.2 
- 290.0 	- 	290.0 	- 	141.29 - 	240.0 	- 	30.0 
- 300.0 	- 	300.0 	151.19 - 	251.10 - 	40.0 
II 	2 1.1 	- 	31 0.0 	- 	17 1.36 - 	26 1.13 - 	5 0.0 
- 40.0 	IV 11.2 	- 	181.24 - 	271.15 - 	60.0 
- 5 0.0 	- 	2 1.-- - 	19 1.18 - 	28 1.- - 	7 0.0 
- 13 0.0 	- 	4 1.5 	- 	20 1.13 - 	29 1.3 	- 	8 1.2 
- 140.0 	- 	60.0 	- 	211.8 	- 	300.0 	- 	91.3 
- 150.0 	- 	70.0 	- 	221.4 	VII 10.0 	- 	100.0 
- 202.7 	- 	80.0 	- 	231.2 	- 	20.0 	- 	1111.0 
- 242.18 - 	90.0 	- 	240.0 	- 	30.0 	- 	12 A- 
- 252.14 - 	100.0 	- 	250.0 	- 	40.0 	- 	13 ,5 
- 261.15 - 	140.0 	- 	260.0 	- 	50.0 	- 	141.5 
- 271.- - 	150.0 	- 	270.0 	- 	61.8 	- 	152.7 
- 281.15 - 	181.3 	- 	290.0 	- 	71.8 	- 	170.0 
- 290.0 	- 	191.3 	- 	300.0 	- 	80.0 	- 	190.0 
III 10.0 	- 	200.0 	- 	310.0 	- 	90.0 	- 	200.0 
- 20.0 	- 	211.1 	VI 	10.0 	- 	100.0 	211.6 
- 30.0 	- 	221.2 	- 	20 . 0 	- 	110.0 	- 	221.1 
- 40.0 	- 	231.2 	- 	30.0 	- 	120.0 	- 	230.0 
- 50.0 	- 	243.6 	- 	40.0 	- 	131.12 - 	240.0 
- 60.0 	- 	263.7 	- 	50.0 	- 	141.14 - 	250.0 
- 7 0.0 	- 	273.7 	- 	60.0 	- 	151.14 - 	260.0 
- 80.0 	- 	290.0 	- 	70.0 	- 	171.1 	- 	270.0 
- 90.0 	V 	10.0 	- 	81.4 	- 	180.0 	- 	291.7 
- 101.11 - 	20.0 	- 	91.4 	- 	190.0 	- 	302.17 
- 112.19 - 	30.0 	- 	101.11 - 	210.0 	- 	311.23 
- 122.16 - 	40.0 	- 	111.14 - 	220.0 	IX 	11.17 
- 13 1.10 - 	5 0.0 	- 	12 1.14 - 	23 0.0 	- 	3 1.23 
- 15 1.8 	- 	6 0.0 	- 	14 1.12 - 	24'0.0 	- 	4 1.33 
- 21 1.3 	- 	7 0.0 	- 	15 2.9 	- 	25'0.0 	- 	5 2,24 
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1888 1888 1888 	1888 	1888  

IX 63.17 IX 240.0 X 15I0.0 XI 91.7 XII 6 1.6  
- 7 3.17 - 25 1.18 - 160.0 - 10 1.22  - 7 1.2  

83.9 - 261.14 - 170.0 - 122.18  - 8 1.1  
- 101.4 - 271.8 - 180.0 - 132.9  - 12 0.0  

111.17 - 281.1 - 190.0 - 162.7  - 13 0.0  
- 121.22 - 290.0 - 200.11 - 171.6  - 14 0.0  

131.13 - 300.0 - 210.0 - 201.3 - 15 0.0  
141.12 X 10.0 - 221.3 - 21 1.7  - 16 1.23  
15 0.0 - 3 1.1 - 23 0.0 - 24 0.0  - 20 1.18  

- 160.0 - 41.1 - 240.0 - 260.0  - 21 1.12  
- 170.0 - 50.0 - 251.18 - 281.14  - 250.11  
- 180.0 - 60.0 - 261.14 - 291.29  - 260.0  
- 190.0 - 70.0 - 271.8 - 301.22  - 270.0  

20 0.0 - 8 0.0 - 28 1.1 XII 1 1.17 - 28 0.0  
- 210.0 - 110.0 - 290.0 - 31.17  
- 221.3 - 120.0 - 300.0 - 41.17  
- 230.0 - 140.0 XI 40.0 - 51.9  

58 7) Sonnenflecken-Beobachtungen von Herrn W. 
Winkler in Jena. Nach schriftlicher Mittheilung. (Forts. 
zu 566.) 

Herr Winkler hat mit seinem Steinheil'schen Vierzöller  
folgende weitere Zählungen erhalten:  

	

1888 	1888 	1888 	1888 	1888  

1 	1 1.2 	II 27 1.9 	IV 2 1 0.0 	V 	9 0.0 ^I VI 7 0.0  
- 2 1.1 	- 	29 0.0 	- 	7 0,0 	- 	10 0.0 	- 	8 0.0  
- 51.2 	III 	10.0 	- 	80.0 	- 	121.1 	- 	90.0  
- 71.2 	- 	30.0 	- 	120.0 	- 	131.11 - 	112.11  
- 11 2.4 	- 	4 0.0 	- 	13 0.0 	- 	14 1.12 - 	15 1.1  
- 21 2.6 	- 	50.0 	- 	150.0 	- 	161.13 - 	161.1.  
- 250.0 	- 	110.0 	- 	160.0 	- 	17 1.17 - 	190.0  
- 270.0 	- 	121.6 	- 	170.0 	- 	181.12 - 	200.0  
- 300.11 	- 	141.6 	- 	180.0 	- 	191.6 	- 	220.0  
- 31 1.8 	- 	16 1.1 	- 	22 1.2 	- 	20 1.9 	- 	23 0.0  
II 	1 1.4 	- 	22 1.10 - 	23 1.2 	- 	21 1.7 	- 	24 0.0  
- 2 1.1 	- 	23 1.10 - 	27 0.0 	- 	23 1.3 	- 	25 1.6  
- 11 0.0 	- 	24 0.0 	- 	28 0.0 	- 	24 0.0 	- 	26 1.6  
- 12 0.0 	- 	25 0.0 	- 	29 0.0 	- 	25 0.0 	- 	27 1.6  
- 130.0 	- 	260.0 	- 	300.0 	- 	280.0 	VII 20.0  
- 14 0.0 	- 270.0 	V 	20.0 - 300.0 	- 	30.0  
- 191.6 	- 	280.0 	- 	40.0 	VI 10.0 	- 	40.0  
- 23;1.16 - 	290.0 	- 	50.0 	- 	20.0 	- 	50.0  
- 251.18 - 	300.0 	- 	60.0 	- 	30.0 	- 	6 1.5  
- 26;1.10 IV 	10.0 	- 	80.0 	- 	40.0 	- 	70.0  
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1888 	1888 	1888 	1888 	1888 

VII 8 0.0* VHI10'0.0 X 3 0.0  XI 8 1.10  XII 7 1.1 
- 9 0.0 - 	11 0.0* - 4 0.0 - 9 1.8 - 8 1.1 
- 100.0 - 	121.5 - 60.0 - 101.13 - 10 00 
- 120.0* - 	180.0 - 110.0 - 112.13 - 11 0.0 
- 141.10 - 	190.0 - 140.0 - 122.15 - 12 0.0 

151.9 - 	22 0.0* - 150.0 - 132.9 13 0.0 
161.6 - 	230.0 - 180.0 - 142.7 - 14 0.0 
180.0 - 	240.0 - 

- 

190.0 - 152.9 - 18 0.0 
20 0.0* - 	251.2 - 200.0 - 162.7 - 19 1.8 

- 210-0 - 	261.2 - 210.0 - 171.4 - 20 1.12 
220.0 IX 	190.0 - 230.0 - 181.4 22;1.1 

- 23 0.0 - 	21 1.4 - 24 0.0 - 20 1.3 - 24 0.0 
- 24 0.0 - 	22 1.5 - 25 1.6 - 21 1.1 - 25 0.0 

26 0.0 - 	23 1.3 - 26 1.8 - 22 1.2 - 27 0.0 
27 0.0 - 	24 1.3 - 27 1.4 - 26 0.0 - 28 0.0 
28 0.0 - 	26 1.1 - 28 0.0* - 28 1.9 - 29 0.0 
30 1.1 - 	27 1.1 - 29 0.0 XII 1 1.5 - 30 0.0 

- 310.0 - 	281.2 - 310.0 - 41.8 - 31 0.0 
VIII 8 0.0 - 	29 1.1 XI 1 0.0 5 1.5* 
- 9 0.0 X 	1 0.0 - 2 0.0* - 6 1.3 

Die mit * bezeichneten Zahlungen sind mit einem 2 1/2 Zöllen 
gemacht und man hat nach den von Herrn Winkler gemachten 
Vergleichungen die aus ihnen folgenden Relativzahlen mit 1,12 zu 
multipliciren, um dieselben mit den übrigen gleichwerthig zu. 
machen. 

588) Beobachtungen der Sonnenflecken in O-Gyalla. 
- Nach schriftlicher Mittheilung von Herrn Dr. Nie. von 
Konkoly. (Forts. zu 571.) 

Es sind in Fortsetzung der frühem Reihen in O-Gyalla fol-
gende Beobachtungen erhalten worden: 

t888 	1888 	1888 	1888 	1888 

I 	1 1.1 I 	26 0.0 II 	16 0.0 III 	5 0.0 I1I 	26 0.0 
- 	22.2 - 	280.0 - 	191.3 - 	60.0 - 	27 0.0 

5 1.1 - 	30 0.0 - 	20 1.4 - 	7 0.0 - 	28 0.0 
102.2 II 	10.0 - 	211.11 - 	101.6 - 	30 0.0 

- 	 122.2 - 	22.4 - 	251.10 - 	112.15 - 	31 0.0 
- 	 131.1 - 	50.0 - 	261.6 - 	131.3 IV 	1 1.3 

14 1.1 - 	7 0.0 - 	28 1.7 - 	15 1.1 - 	2 1.2 
152.2 - 	110.0 - 	290.0 - 	201.1 - 	3 1.4 

- 	 182.2 - 	120.0 III 	10.0 - 	210.0 - 	4 1.4 
- 	 192.3 - 	130.0 - 	20.0 - 	240.0 - 	6 0.0 

202.4 - 	150.0 - 	40.0 - 	251.1 - 	7 0.0 



Wolf, astronomische Mittheilungen. 	 ß7 

1858 	1888 	1888 	1588 	1888 

IV 80.0 	V 201.11 VII 70.0 	VII1240.0 	X 200.0 
- 00.0 	- 	211.9 	- 	101.2 	- 	251.2 	- 	210.0 
- 11 0.0 	- 	22 1.3 	- 	11 1.1 	- 	26 1.4 	- 	23 0 0 
- 12 0.0 	- 	23 1.2 	- 	12 1.1 	- 	27 1.2 	- 	25 1.9 
- 130.0 	- 	240.0 	- 	141.11 - 	282.2 	- 	261.2 
- 14 0.0 	- 	25 0.0 	- 	15 2.10 - 	29 1.2 	- 	27 1.2 
- 151.1 	- 	260.0 	- 	162.3 	- 	302.5 	- 	280,0 
- 160.0 	- 	270.0 	- 	172.2 IX 41.6 	- 	290.0 
- 17 1.1 	- 	28 0.0 	- 	18 1,1 	- 	5 1.6 	- 	30 0.0 
- 181.2 	- 	290.0 	- 	190.0 	- 	63.18 - 	310.0 
- 191.5 	- 	300.0 	- 	210.0 	- 	73.7 	XI 	10.0 
- 20 0.0 	- 	31 0.0 	- 	22 0.0 	- 	9 2.3 	- 	2 0,0 
- 211.1 	VI 	10.0 	- 	230.0 	- 	102.4 	- 	51.11 
- 221.1 	- 	20.0 	- 	240.0 	- 	111.3 	- 	81.6 
- 231.1 	- 	30.0 	- 	250.0 	

- 	

121.3 	- 	91.3 
- 242.3 	- 	40.0 	- 	260.0 	- 	141.5 	- 	101.6 
- 253.3 	- 	50.0 	- 	270.0 	

- 	

151.1 	- 	112.8 
- 263.3 	- 	60.0 	- 	280.0 	- 	160.0 	- 	122.9 
- 273.4 	- 	70.0 	- 	290.0 	- 	170.0 	- 	162.7 
- 283.5 	- 	81.4 	300.0 	- 	181.1 	- 	201.1 
- 290.0 	- 	91.7 	- 	310.0 	- 	190.0 	- 	211.1 
- 300.0 	- 	111.11 VIII 11.1 	- 	200.0 	- 	240.0 
V 	1 1.1 	- 	12 1.6 	- 	2 1.1 	- 	21 1.3 	- 	26 0.0 
- 21.1 	- 	131.8 	- 	41.1 	- 	221.2 	- 	271.1 
- 30.0 	- 	141.10 - 	50.0 	- 	231.1 	- 	281.2 
- 4 0.0 	- 	16 2.8 	- 	8 1.2 	- 	24 1.1 	XII 2 1.5 
- 6 0.0 	- 	17 1.1 	- 	9 1.3 	- 	25 1,1 	- 	3 1.7 
- 70.0 	- 	180.0 	- 	100.0 	- 	290.0 	- 	61.3 
- 80.0 	- 	192.2 	- 	110.0 	X 	10.0 	- 	110.0 
- 9 0.0 	- 	21 0.0 	- 	12 0.0 	- 	3 1.1 	- 	12 0.0 
- 100.0 	- 	220.0 	- 	131.5 	- 	60.0 	- 	130.0 
- 111.1 	- 	230.0 	- 	141.5 	- 	90.0 	- 	140.0 

121.4 	-. 	240.0 	- 	151.5 	- 	100.0 	- 	151.3 
- 13 1.10 - 	25 1.10 - 	16 1.4 	- 	11 0.0 	- 	22 0.0 
- 141.4 	- 	261.4 	- 	170.0 	- 	120.0 	- 	230.0 
- 151.6 	- 	271.6 	- 	180.0 	- 	130.0 	- 	240.0 
- 161.10 - 	281.5 	- 	190.0 	- 	150.0 	- 	290.0 
- 17 1.20 VII 1 0.0 	- 	20 0.0 	- 	17 0.0 
- 181.16 - 	30.0 	- 	211.2 	- 	180.0 
- 191.11 - 	40.0 	- 	2211 	- 	19 0.0 

589) Aus einem Schreiben des Herrn Professor 
Schiaparelli in Mailand vom 4. Januar 1889. (Forts. 
zu 570.) 

„Vous n'avez pas ē tē  tronlp ē  par les taches solaires, ainsi 
que l'on voit par le Tableau suivant: 
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1888 Variation 
de 20" ä 2" Zuwachs seit 1887 

Janvier 3',03 -0',68 
F ē vrier 3 ,02 -0 ,67 
11lars 7,11 0 ,12 
Avril 8 ,27 -1. ,06 
Mai 8 ,48 -0 ,82 
Juin 9 ,27 -0 ,28 
Juildiminution 8 ,58 -1 ,67 
Aoßt 9,17 0,10 
Septembre ,.,1  7  ' 1 ,23 
Octobre 6 3 2 0 ,29 
Novembre 2 ,18 -0 .89 
D ē cenibre 1 ,76 -0 ,47 

Moyenne des 
moyennes des 	6',21 	-0',40 
douze mois 

moyenne de l'ann ē e 1888 en prenant la somme de toute l'ann ē e 
et en divisant par 366 

6',22. 
L'ann ē e derni ē re nous avions 6',61 au lieu de 6',22; ainsi 

la climinution Zumneumne9." — Zur Erläuterung füge ich 
einerseits bei, dass ich Herrn Prof. Schiaparelli am 2. 

t irectoreschrieben hatte, ich müsse aus den Sonnenflecken schliessen, 
es habe die Variation auch im Jahre 1888 noch abgenommen, 
und zwar etwa um 0',29, — und anderseits, dass ich dem ein-
gesandten Tableau wie gewohnt noch eine ZuwachMars unne 
beigefügt habe. 

590) Beobachtungen der Sonnenflecken in Madrid. 
(Ports. zu 567.) 

HeAoûtirector Migh. Merino hat folgende durch Herrn 
Adjunkt Ventosa erhaltene BeobDēcembre mitgetheilt: 

1888 1888 1888 1888 1888 

I 	3 2.2 I 11 4.11 I 26 0.0 II 4 1.1 II 11 2.3 
- 	4 2.4 - 15 3.10 - 27 0.0 - 5 1.9 - 13 0.0 
- 	 6 2.4 - 21 2.8 - 28 2.4 - 6 0.0 - 15 0.0 

7 1.1 - 22 2.7 - 30 1.1 - 7 2.2 - 16 0.0 
- 	8 2.3 - 23 1.3 - 31 1.6 - 8 0.0 - 17 0.0 
- 	9 2.2 - 24 2.5 II 2 3.9 - 9 0.0 - 18 1.3 
- 	10 3.9 - 25 1.1 - 3 2.3 - 10 1`3 - 20 1.17 
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1888 	1888 	1888 	1888 	1888  
^--^^ 

iI 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
III 
- 

- 

- 

21 

23 

26 

6 
7 

221.55 

241.38 
251.25 

271.26 
281.11 
291.5 
40.0 
50.0 

1.26 

1.38 

1.32 

0.0 
0.0 

 V 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 

6 

9 

16 
17 

51.1 

70.0 
80.0 

100.0 
111.1 
12 1.9 
131.13 
141.21 

0.0 

1.3 

1.1 

1.23 
1.34 

VI 22 
- 	241.1 
- 	25 
- 	262.15 
- 	271.13 
- 	28 
- 	292.9 
- 	300.0 
VII 	20.0 
- 	30.0 
- 	40.0 
- 	5 
- 	6 

0.0 

1.9 

1.17 

1.1 
2.8 

VI1113'2 , 9 
- 	141.10 
- 	15 
- 	162.10 
- 	172.6 
- 	18 
- 	190.0 
- 	200.0 
- 	211.6 
- 	221.4 
- 	231.1 
- 	24 
- 	25 

2.11 

1.1 

0.0 
1.4 

X 	10 
- 	110.0  
- 	 12 
- 	 140.0  
- 	150.0  
- 	16 
- 	17 0,0  
- 	180.0  
- 	190.0  
- 	221.2  
- 	231.1  
- 	25 
- 	26 

0.0  

1.2 

0.0  

1.12  
1.16  

- 80.0 - 181.25 - 	72.11 - 261.4 - 272.5  
- 91.6 - 191.12 - 	82.2 - 272.9 - 282.2  
- 12 2.20 - 20 1.19 - 	9 1.1 - 28 2.6 - 29 1.1  
- 172.11 - 211.14 - 	101.2 - 291.8 - 300.0  
- 182.9 - 221.8 - 	111.4 - 302.18 - 310.0  
- 
- 

21 0.- 
231.4 

- 
- 

23 
240.- 

1 .2 - 	12 
- 	132.9 

1 .4 - 
IX 

31 
12.17 

3.17 
-

XI 2 0.0 
30.0  

- 280.0 - 250.0 - 	142.18 - 21.24 - 61.13  
- 290.0 - 260.0 - 	162.8 - 41.11 - 132.15  
- 300.0 270.0 - 	172.4 - 52.23 - 142.12  
- 311.3 - 280.0 191.1 - 111.20 - 152.8  
IV 22.6 - 290.0 - 	201.1 - 121.18 - 162.9  

42.10 - 300.0 - 	211.1 - 141.13 - 171.3  
- 52,6 - 311.5 - 	220.0 - 151.3 - 182.9  

8 1.1 VI 1 1.2 - 	23 1.1 - 16 1.1 - 19 2.8  
- 90.0 - 22.3 - 	240.0 - 171.3 - 202.3  
- 100.0 - 30.0 - 	250.0 - 180.0 - 211.2  
- 110.0 - 40.0 - 	260.0 - 190.0 - 221.1  
- 120.0 - 50.0 - 	271.1 - 221.3 - 230.0  

130.0 - 70.0 - 	281.2 - 231.6 - 240.0  
- 16 1.1 - 8 1.1 - 	29 1.3 - 241.1 - 25 0.0  
- 17 1.1 - 9 1.9 - 	30 1.4 - 25 1.6 - 26 0.0  
- 18 2.5 - 10 1.17 - 	31 0.0 - 26 1.1 - 28 1.12  
- 19 1.5 - 11 1.19 V II 1 1.3 - 281.5 - 291.9  
- 20  1.1 - 12 1.15 - 	2 1.2 - 29 2.2 XII 1 1.8  
- 211.1 - 131.14 - 	31.1 - 300.0 - 10 1.1  
- 221.1 - 141.16 - 	40.0 X 11.1 - 110.0  
- 233.5 - 152.21 - 	51.1 - 31.1 - 120.0  
- 263,12 - 162.15 - 	62.4 41.2 - 130.0  
- 273,1 1 - 171.5 - 	71.3 - 50.0 - 230.0  
- 282.6 - 182.9 - 	81.11 - 61.1 - 310.0  
V 1 0.0 - 192.9 - 	101. 1 - 70.0  
- 20.0 . - 202.5 - 	111.1 - 80.0  
- 30.0 - 211.4 - 	121.4 - 90.0  



90 	Wolf, astronomische Mittheilungen. 

591) Aus einer Mittheilung von Herrn Prof. Fearnley, 
datirt: Christiania den 9. Januar 1889. (Forts. zu 572.) 

„Ich beehre mich, in gewohnter Weise Ihnen das Resultat 
unserer magnetischen Variationsbeobachtungen vom letzten Jahre 
mitzutheilen : 

1888 
Westliche Declination 

I 	II 

Variationen 
1888 

2''-21° 

Zuwachs gegen 1887 

Januar 12° 43',9 12° 43',9 2',21 -0`,77 
Februar 43 ,6 43,7 3 ,52 0 ,40 
März 42 ,8 42 ,7 6,69 1 ,08 
April 42 ,8 43 ,0 7 ,51 -0 ,07 
Mai 42 ,3 42 ,7 6 ,81 0 ,29 
Juni 41 ,8 41 ,7 8 ,90 1 ,41 
Juli 41,5 41,1 8 ,48 -0 ,56 
August 40 ,5 40 ,0 7 ,67 0 ,02 
September 40,1 40 ,3 4 ,96 1 ,30 
October 39 ,5 38 ,5 5 ,37 0,10 
November 39 ,2 40 ,0 1 ,26 -1 ,40 
December 38,7 	38,5 1 ,95 -0,14 

Jahr 12° 41',38 ' 	12° 41',35 5',444 	0',138 

„Im Jahre 1887 war die Variation 5', 325. 	Die kleine Zu- 
nahme und damit übereinstimmend das gegenwärtig von neuem 
anfangende Auftreten von Sonnenflecken in beträchtlicher helio-
graphischer Breite scheint anzudeuten, dass die diesmalige 
Epoche des Minimums schon überschritten ist." 

Abgesehen davon, dass ich auch diess Jahr wieder der 
von Herrn Prof. Fearnley gegebenen Variationscolumne den 
Zuwachs der Zahlen gegen die entsprechenden Zahlen des Vor-
jahres beifügte, glaube ich noch bemerken zu sollen, dass ich 
das von ihm gegebene Jahresmittel 5',454 der Variationen durch 
das Mittel 5',444 der 12 mittlern monatlichen Variationen er-
setzte, - gerade so wie ich in No. 568 dem Fearnley'schen 
Mittel 5',325 für 1887 das Mittel 5',306 substituirte, um mit der 
Zuwachscolumne bessere Uebereinstimmung zu erzielen. - Die 
p ositive Zunahme, welche sich für 1888 aus den Beobachtun 
gen von Christiania ergibt, steht mit der negativen, welche 
sich in No. 588 aus denjenigen von Mailand ergab, in entschie-
denem Widerspruch, und zwar ist es zunächst das erste Semester, 
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welches diese Anomalie bewirkt; über die Ursache der Letztern 
bin ich noch nicht im Klaren. Auf welche Beobachtungen sich 
Herr Prof. Fearnley bei der Angabe stützt, es seien bereits 
Sonnenflecken in beträchtlicher heliographischer Breite aufge-
treten, weiss ich nicht: Mein Assistent, Herr Alfred Wolfer, 
der bekanntlich die Sonne sehr sorgfältig beobachtet, hat bis 
jetzt noch keine solchen wahrgenommen, wenn ihm auch zu-
weilen das Erscheinen von Fackeln in höhern Breiten das Her-
annahen einer neuen Fleckenperiode anzudeuten schien. 

592) Sonnenflecken-Beobachtungen auf dein Haver-
ford College Observatory in Pennsylvanien. Nach schriftl. 
Mittheilung. 

Herr Director Leavenworth hat mir unter dem 5. Januar 
1889 folgende von ihm und seinem Assistenten H. V. Gummere 
mit einem Achtzöller erhaltene Zahlungen mitgetheilt: 

	

1888 	1888 	1888 	1888 	188 8 

VIII14 1.3 	IX 2412.4 	X 16 0.0 	XI 13'2.27 XII 14 0. 0 
- 153.22 - 	261.2 	- 	170.0 	- 	162.17 - 	151.11 
- 16 3.10 - 	27 1.2 	- 	20 1.2 	- 	17 1.3 	- 	19 1.16 
- 17 2.3 	- 	28 2.5 	- 	24 0.0 	- 	20 1.1 	- 	20 1.17 

	

22 2.6 	- 	30 1.1 	- 	25 2.17 - 	21 1.3 	- 	21 1,8 
- 23 0.0 	X 	1 0,0 	- 	29 1.3 	- 	22 1.3 	- 	22 0.0 
- 24 0.0 	- 	2 0.0 	- 	30 1.1 	- 	30 1.25 - 	24 1.1 
IX 12 4.24 - 	3 1.1 	- 	31 0.0 	XII 1 1.13 - 	25 0.0 
- 133.15 - 	40.0 	XI 10.0 	- 	41.9 	- 	260.0 
- 142.6 	- 	50.0 	- 	20.0 	- 	51.13 - 	280.0 
- 18 0.0 	- 	8 0.0 	- 	3 0.0 	- 	6 1.5 	- 	29 1.1 
- 19 0.0 	- 	9 0.0 	- 	5 1.9 	- 	7 1.1 
- 200.0 	- 	100.0 	- 	61.19 - 	81.3 
- 2128 	- 	130.0 	- 	71.22 - 	120,0 
- 222.4 	- 	150.0 	- 	12230 - 	130.0 

593) Beobachtungen der Sonnenflecken in Palermo. 
(Fortsetzung zu 569.) 

Herr Prof. Ricc ō  hat mir unter dem 17. Januar 1889 
folgende grösstentheils durch ihn selbst, im Verhinderungsfalle 
aber durch Herrn Prof. Zona (z) oder Herrn Ingenieur Mascari 
(m) ausgeführte Beobachtungen mitgetheilt: 
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1888 	1888 	1888 	1888 	1888  

I 	1 1.3 	II 241.19 IV 16 1.1 in VI 	3 0.0 	VII 20 0.0  
- 52.11 	- 	251.33 - 	172.3 in - 	40.0 	- 	210.0  
- 61.6 	- 	272.44 - 	182.7 in - 	50.0 	- 	220.0  
- 71.4 	- 	282.16 - 	191.3 in - 	60.0 	- 	230.0  
- 81.3 	- 	292.9 - 	200.0 in - 	70.0 	- 	240.0  
- 92.5 	III 12.9 	- 	211,1 m- 	80.0 	- 	250.0  
- 103.7 	- 	30.0 - 	221.2 m - 	91.10 - 	260.0 
- 12 3.22 

- 	

4 0.0 	- 	23 1.1 m- 	10 1.8 	- 	2760.0  
- 143.--m - 	50.0 	- 	253.6 in - 	111.16 - 	281.1  
- 153.34 - 	60.0 	- 	26'3.7 m - 	121.18 - 	290.0  
- 17 2.34 - 	7 0.0 	- 	27 4.11m - 	13 1.37 - 	30 1.3  
- 183.20 - 	80.0 	- 	28 3.11m - 	14 3.45 - 	311.1  
- 19 3.11 	- 	9 1.6 	- 	29,1.2 m  - 	15 2.31 VIII 1 1.6  
- 20 2.9 	- 	10 1.19 - 	30 0.0 m  - 	16 2.17 - 	2 1.6  
- '21  2.5 	- 	11 2.31, V 	1 0.0 nn  - 	17 1.13 - 	3 1.3  
- 22 2.10 - 	12 2.16 - 	2 ,̂0.0 nl  - 	 18 1.20 - 	4 0.0 
- 231.2 	- 	132.22 - 	30.0 m - 	192.16 - 	50.0  
- 24 2.22m - 	14 1.19 - 	4,0.0  in  - 	 20 1.2 	- 	6 1.6  
- 251.4 	- 	151.29 - 	524 m  - 	210.0 	- 	70.0  
- 260.0 	- 	162.26 - 	61.2 m  - 	230.0 	- 	81.17  
- 27 0.0 	- 	19 2.15 -7i0.0 m  - 	24 1.6 	- 	9 1.7 
- 28 0.0 	

- 	

20'1.1 	- 	8i0,0 m  - 	25 1.13 - 	101.16 
- 29 0.0 	- 	21 1.4 - 	90.0 ui  - 	26 2.17 - 	11 0.0  
- 30 1.1 	- 	23 1.13 - 	10, 0.0 m  - 	27 1.16 - 	12 1.4  
- 31 1.6 	- 	241.3 - 	11W1 m - 	281.13 - 	131.15  
II 	1 1.15 - 	25 1.12 - 	12 1.3 m - 	29 1.8 	- 	14 1.14  
- 2 2.13 - 	26 1.8 	- 	13 1.lOm - 	30 0.0 	- 	15 2.26  
- 3 1.7 	- 	27 0.0 	- 	14 1.17m VII 1 0.0 	- 	16 2.12  
- 40.0 	- 	280.0 	- 	151.11m - 	20.0 	- 	171.11  
- 51.10ni - 	290.0 	- 	16 1.16 111 - 	30.0 	- 	190.0  
- 6 0.0 	- 	30 0.0 	- 	18 1.13 1  - 	4 0.0 	- 	20 0.0  
- 70.0 	- 	311.2 	- 	191.9 z  - 	50.0 	- 	211.10  
- 8 0.0 	IV 	1 1,5 	- 	20 1.12L - 	6 2.10 - 	22 1.8  
- 100.0 	- 	21.18 - 	211.9 z  - 	72.12 - 	231.4  
- 11 0.0- 	3 1.10 - 	22 1.3 1  - 	8 1.1 in - 	24 0.0  
- 12 0.0 	- 	4 1.4 - 	23 1.2 z - 	9 0.0 	- 	25 1.23  
- 13 0.0 	5 1,10 - 	24 0.0 1  - 	10 1.6 	- 	26 1.6  

	

140.0 	- 	60.0 	- 	250.0 z - 	112.25 - 	271.12  

	

150.0 	- 	7 0.0 	- 	260.0 % - 	121.5 	282.15  
- 16 0.0 	- 	8 0.0 	- 	27 0.0 	- 	13 1.15 - 	29 1.7  
- 181.6 m - 	90.0 	- 	280.0 	- 	141.18 - 	302.17  
- 19 1.5- 	100.0 	- 	290,0 	- 	152.10 - 	312.6  
- 20 1.20 - 	11 0.0 	- 	30 0.0 	- 	16 2.3 	IX 	1 2.17  
- 211.38 - 	120.0 	- 	311.1 	- 	172.2 	21.15  
- 22 1.44 - 	13 0.0 	VI 	1 0.0 	- 	18 0.0 	- 	3 1.37  
- 231.34 - 	140.0 	- 	20.0 	- 	190.0 	- 	41.16  
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1888 	1888 	1888 	1888 	1888  
,-^. .^r`

-• ~---•,-.^ 

	

IZ 5 2.26 IX 27 1.1 	X 21 0.0 XI 13 2.8 in  XII 1141,0 
- 63.13 - 	281.6 	- 	221.1 - 	152.5 	- 	120.0  
- 73.18 - 	291.1 	- 	230.0 - 	182.12 - 	140.0  
- 83.10 - 	300.0 	- 	241.25 - 	202.5 	- 	151.12  

	

93.6 	X 	11.1 	- 	251.21 - 	211.5 	- 	161.6  
- 102.14 - 	20.0 	- 	261.19 - 	221.1 	- 	171.18  

	

112.49 - 	30.0 	- 	272.7 	- 	230.0 	- 	181.39  
- 	 12 1.28 - 	4 1.2 	- 	28  1.4 - 	24 0.0 	- 	19 1.16 
- 13 1.35 - 	5 0.0 	- 	29 0.0 - 	25 0.0 	- 	20 1.38  
- 14 2.23 - 	6 0.0 	- 	30 0.0 - 	27 1.4 ni - 	21  1.1  
- 151.2 	- 	70.0 	- 	310.0 - 	281.3 	- 	221.1  
- 16 1.3 	- 	8 0.0 	XI 1 0.0 - 	29 1.6 	- 	23 0.0  
- 171.3 	- 	90.0 	- 	2 0.0 - 	30,1.11 - 	250.0  
- 180.0 	- 	100.0 	- 	30.0 XII 11.8 	- 	260.0  
- 190.0 	- 	110.0 	

- 	

40.0 - 	21.9 	- 	280.0  
- 200.0 	- 	130.1) 	- 	50.0 - 	41.32 - 	290.0  
- 211.6 	- 	140.0 	- 	61.9 - 	51.14 - 	301.3  
- 22 1.4 	- 	15 0.0 	- 	7 1.7 - 	6 1.2 	- 	31 0.0  
- 231.14 - 	170.0 	- 	81.12 - 	71.2  
- 241.1 	- 	180.0 	- 	91.6 - 	81.3.  
- 251.4 	- 	190.0 	- 	112.13 - 	91.1 m  
- 261.1 	- 	200.0 	- 	122.31 - 	100.0  

594) Beobachtungen der Sonnenflecken in Moncalieri. 
Nach schriftlicher Mittheilung von Hrn. Director P. Denza. 
(Forts. zn 575.) 

Es wurden folgende Zählungen erhalten:  

1888 1888 

II 

1888 1888 

14`1,.9  1V 

1888  

I 	11.7 I 231.5 90.0 1 III 16 0.0 
- 	4 1.6  - 24 1.4  - 10  0.0  - 15  1.6  - 170.0  
- 	 6 1.5  - 25 1.4  - 24  0.0  - 16  1.6  - 18  0.0  
- 	 7 1.4  - 26 0.0  - 29  0.0  - 17  1.4  - 2 1 . 0.0  

8 1.6  - 27 0.0  III 2  0.0  - 18  1.6  - 27  2.9  
9 1.4  - 280.0  3  0.0  - 19  1.4  - 28  2.9  

10 2.9  - 29 0.0  4  0.0  - 20  1.4  V 3  0.0  
11 2.7  - 30 0.0  5  0.0  - 23  0.0  4  0.0  
12 1.3  - 31 0.0  6  0.0  - 29  0.0  - 5  0.0  
13 1.6  II 1 0.0  7  0.0  - 30  0.0  - 6  0.0  
17 2.5  - 20.0  8  0.0  - 31  0.0  - 7  0.0  
18 2.5  - 3 0.0  9  2.9  IV 7  0 .0  - 8  0.0  
19 2.7  - 4 0.0  10  2.11  - 10  0.0  - 9  0.0  
20 2.8  - 5 0.0  - 11  2.10  - 13  0.0  - 10  0.0  
21 1.5  - 6 0.0  - 12 2.11  - 14  0 .0  14 1.5  
22 1.5  - 7 0.0  - 13 2.11  - 15  0 .0  18 1.6  
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1888 	1888 	1888 1888 1888 
V 19 1.6 VI 29 1.3 VIII 7 1.5 IX 6 3.7 X 29 0.0 
- 20 1.7 VII 	1 0.0 - 	8 1.5 - 12 1.3 - 30 0.0 
- 211.7 - 	20.0 - 	91.5 - 141.5 - 31 0.0 
- 240.0 - 	40.0 - 	101.5 - 151.6 XI 4 1.5 
- 250.0 - 	60.0 - 	111.4 - 161.6 - 12 2.10 
- 270.0 - 	80.0 - 	121.3 - 190.0 - 15 2.7 
- 300.0 - 	90.0 - 	130.0 - 250.0 - 19 1.7 
- 310.0 - 	121.4 - 	140.0 - 280.0 - 20 1.6 
VI 1 0.0 - 	13 1.6 - 	15 0.0 X 4 0.0 - 21 1.7 
- 20.0 - 	141.6 - 	160.0 - 50.0 - 22 1.5 
- 30.0 - 	151.6 - 	180.0 - 60.0 - 23 1.5 
- 40.0 - 	181.4 190.0 - 100.0 - 24 1.4 
- 50.0 - 	210.0 - 	200.0 - 110.0 - 250.0 
- 60.0 - 	220.0 - 	210.0 - 120.0 - 30 1.5 
- 70.0 - 	230.0 - 	220.0 - 130.0 XII 1 1.5 
- 80.0 - 	240.0 230.0 - 140.0 - 2 1.5 
- 100.0 - 	250.0 - 	240.0 - 150.0 3 1.5 
- 110.0 - 	260.0 - 	250.0 - 160.0 4 1.4 
- 120.0 - 	270.0 - 	271.8 - 170.0 5 1.5 
- 130.0 - 	280.0 - 	281.8 - 180.0 6 1.4 
- 150.0 - 	290.0 - 	291.7 - 190.0 7 1.3 
- 160.0 - 	300.0 - 	301.7 - 210.0 8 1.1 
- 180.0 VIII 11.8 311.6 - 220.0 250.0 
- 190.0 - 	31.7 IX 	11.4 - 230.0 
- 26 1.6 - 	4 1.7 - 	2 1.5 - 26 0.0 
- 271.7 - 	51.7 - 	31.5 - 270.0 
- 281.6 - 	61 - 	52.7 - 280.0 

595) Aus Mittheilung der k. k. Sternwarte zu Prag. 
(Forts. zu 568.) 

Nach dieser Mittheilung wurden 1888 in Prag folgende 
Werthe für die mittlere tägliche Variation der magnetischen 
Declination erhalten : 

1888 Variation Zuwachs gegen 1887 

Januar 3',95 -0',90 
Februar 4 ,70 -0 .38 
März 6 ,12 0 ,07 
April 7 ,36 0,18 
Mai 8 ,33 -0 ,20 
Juni 9 ,48 0 ,43 
Juli 9 ,33 -0 ,28 
August 8 ,32 -0 ,28 
September 5 ,98 0 ,18 
October 5 ,93 0 ,23 
November 4 ,35 0 ,37 
December 3 ,64 -0 ,38 

Mittel 6 ,46 -0 ,08 
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Nach früherer Uebung, wegen der seit 1870 fehlenden Be-
obachtungsstunde 20'`, das erhaltene Mittel um 0',18 vermehrend, 
hätte somit in Prag die mittlere Variation im Jahre 1888 

betragen. 
	 6',64 

596) Magnetische Variationsbeobachtungen in Wien. 
Aus dem Anzeiger der k. k. Academie ausgezogen. (Forts 
zu 576). 

Auf der hohen Warte bei Wien wurden folgende mittlere 
monatliche Stände der Declinationsnadel über 9° erhalten: 

1888 7h 2h 9h  Variationen 
1888 Zuwachs 

I 17',05 19',66 15',51 3',38 -0',32 
II 16 ,36 19 ,44 14 ,81 3 ,86 -0 ,82 

III 15 ,59 20 ,95 14 ,41 5 ,95 -0 ,07 
IV 14,41 22,41 16,00 8,00 0,18 
V 12,04 21,06 14Società 9,02 -0,12 

VI 11 ,77 2italiani 15 ,56 9 ,47 0 ,14 
VII 10 ,69 20 ,28 14 ,86 9 ,59 -0 ,62 

VIII 10 ,91 19 ,96 13 ,76 9 ,05 0 ,00 
IX 12 , 08 18 ,59 12 ,66 6 ,51 -0 ,26 
X 12,33 16,91 11,24  5,13 -0,07 

XI 12 ,18 14 ,10 10 ,49 2 ,77 -0 ,21 
XII 11 ,78 13 ,07 10 ,21 2 ,07 -0 ,71 

Mittel 9° 15',24  6',23 -0',24 

Die in der ersten Variations-Columne enthaltenen Werthe sind 
von mir nach der Formel 

2 
berechnet, - die in der zweiten geben die Zunahme gegen die 
entsprechenden Werthe von 1887. 

597) Memorie della Societl degli Spettroscopisti ita-
iiani raccolte e pubblicate per cura del Prof. P. Tacchini. 
(Forts. zu 574.) 

v=2 
h 7h + Min. 
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Herr Prof. Tacchini theilt folgende in Rom erhaltene Zäh-
lungen mit: 

	

1888 	1888 	1888 	1888 	1888  
.-^^-„r•  -  r^^.-^^ 	 r . 

I 	1 1.2 	II 27 2.13 IV 23 1.2 	VI 14 2.8 	VIII 1 1.2  
- 42.4 	- 	290.0 	- 	242.4 	- 	152.8 	- 	30.0  
- 9 1.2 	III 1 0.0 	- 	25 3.6 	- 	16 2.8 	- 	4 0.0  
- 102.4 	- 	20.0 	- 	263.6 	- 	171.3 	- 	50.0  
- 112.5 	- 	30.0 	- 	27'3.7 	- 	182.7 	- 	60.0  
- 123.5 	- 	40.0 	- 	282.5 	- 	192.6 	- 	70.0  
- 132 . 4 	- 	50.0 	- 	291.2 	201.2 	- 	81.3  
- 14 2.4 	- 	6 0.0 	V 	1 0.0 	- 	23 0.0 	- 	9 1.3  
- 152.6 	- 	800 	- 	40.0 	- 	240.0 	- 	100,0  
- 16 2.5 	- 	9 1.2 	- 	5 0.0 	- 	25 1.5 	- 	11 0.0  
- 171.3 	- 	112.10 - 	60.0 	- 	261.6 	- 	120.0  
- 181.2 	- 	131.6 	- 	70.0 	- 	281.8 	- 	131.4  
- 192.5 	- 	141.6 	- 	80.0 	- 	300.0 	- 	141.2  
- 202,6 	- 	151.6 	- 	90.0 	VII 10.0 	- 	152.4  
- 212.6 	

- 	

192.5 	- 	100.0 	- 	20.0 	- 	162.4  
- 231.2 	- 	201.2 	- 	111.2 	- 	30.0 	- 	170.0  
- 241.2 	- 	211.2 	- 	1214 	- 	40.0 	- 	180.0  
- 250.0 	- 	231.3 	- 	131.6 	- 	50.0 	- 	190.0  

	

26 0.0 	- 	25 0.0 	- 	14 1.7 	- 	6 2.7 	- 	20 0.0  
- 270.0 	- 	260.0 	- 	151.7 	- 	714 	- 	211.4  
- 28 0.0 	- 	27 0.0 	- 	16 1.7 	- 	8 1.2 	- 	22 1,3  
- 290.0 	- 	280.0 	- 	171.8 	- 	90.0 	- 	230.4  
- 311.4 	

- 	

290.0 	- 	181.6 	- 	100.0 	- 	240.0  
II 	1 1.3 	- 	30 0.0 	- 	19 1.7 	- 	11 0.0 	- 	25 1.3  
- 2 0.0 	- 	31 0.0 	- 	20 1.5 	- 	12 1.4 	- 	28 2.4  
- 3 0.0 	IV 	1 1.5 	- 	22 1.5 	- 	13 1.5 	- 	29 1.3  
- 40.0 	- 	20.0 	- 	231.2 	- 	141.3 	- 	302.8  
- 5 0.0 	- 	3 1.4 	- 	24 0.0 	- 	15 1.3 	- 	31 2.6  
- 60.0 	- 	41.4 	- 	250.0 	- 	162.5 	IX 	11.10  
- 7 0.0 	- 	5 1.3 	- 	26 0.0 	- 	17 2.4 	- 	2 1.16  
- 8 0.0 	- 	7 0.0 	- 	28 0.0 	- 	18 0.0 	- 	3 1.6  
- 9 0.0 	- 	8 0.0 	- 	30 0.0 	- 	19 0.0 	- 	4 1.6  
- 100.0 	- 	100.0 	- 	310.0 	- 	200.0 	- 	51.5  
- 110.0 	- 	110.0 	VI 10.0 	- 	210.0 	- 	64.11  
- 130.0 	- 	120.0 	- 	20.0 	- 	220.0 	- 	74,9  
- 14 0.0 	- 	13 0.0 	- 	3 0.0 	- 	23 0,0 	- 	8 4.9  
- 150.0 	- 	140.0 	- 	40.0 	- 	240.0 	- 	94,8  
- 160.0 	- 	150.0 	- 	50.0 	- 	250.0 	- 	103.6  
- 170.0 	- 	160.0 	- 	60.0 	- 	260.0 	- 	111.9  
- 190.0 	- 	171.2 	- 	70.0 	- 	270,0 	- 	122.6  
- 202.5 	- 	181.2 	- 	101.8 	- 	280.0 	- 	131.10  
- 242.9 	- 	190.0 	- 	111.8 	- 	290.0 	- 	142.9  
- 252.12 - 	211.1 	- 	121.8 	

- 	

301.2 	- 	151.2  
- 262.13 - 	221.2 	- 	131.6 	- 	310.0 	- 	160 . 0  
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1888 	1888 	1888 _ 
-  -"-- ^ ^.^__,. 1888 	1888  
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XI 	26 0.0  XII 14  1X17 1 .2  X -1-2-7.1.0  1 X300.0 0.0  
- 	20  1.2  13  0.0  - 	31  0.0  - 	29  1.7  - 	17  1,8  
- 	21  1.3  - 	16  0.0 XI 	3  0.0  - 	30  1.5  - 	18 1.7  
- 	22  1.2  - 	17  0.0  - 	4  0.0  XII 	1  1.6  - 	19  1.7  
- 	25  1.2  - 	18  0.0  - 	5  0.0  - 	2  1.5  - 	21  1.7  
- 	26  1.2  - 	19  0,0  - 	7  1.7  - 	3  1.6  - 	22  1.2  
- 	27  1.2  - 	20  0.0  _ 	8  1.8  - 	4  15  - 	23  0.0  

28  1.2  - 	21  0.0  - 	11  2.8  - 	5  1.3  - 	25  0, 0 
- 	29  1.2  - 	22  1.2  - 	15  2.9  - 	6  1.3  - 	27  0.0  
X 	I  0.0  - 	23  0.0  - 	16 2.5  - 	7  1.2  - 	28  0.0  
- 	 2  0.0  - 	24  1.4  - 	17  1.2  _ 	8 1.2  - 	29  0.0  
- 	 5  0.0  - 	'25  1.4  20 1.2  - 	9  1.2  - 	31  0.0  
- 	6  0.0  - 	26  1.4  - 	22 1,2  - 	10  0.0  
- 	 7  0.0  - 	27  1.4  - 	23  0.0  - 	11  0.0  
- 	 8  0.0  - 	28  0.0  - 	24  0.0  - 	12  0.0  
- 	 11  0.0  - 	29  0.0  - 	25  0.0  - 	13 0,0  

598) Sonnenflecken -Beobachtungen von Herrn Paul  

S. Yendell in Dorchester (Mass.)  
Die No. 183 der von Freund Gould herausgegebenen Zeit-

schrift „The astronomical Journal" enthält folgende von dem  
obengenannten Herrn gemachte Zählungen :  

1888 	1888 	1888 	1888 1888  

III 17 1.1 V 18 1.4 VI 2711.7 VII 30 0.0 IX 13 1.8  
- 181.1 - 211.3 - 2910.0 - 	310.0 - 141.2  
- 22 1.2 - 22 1.2 - 30 0.0 VIII 9 1.2 - 15 1.1 
- 230.0 - 230.0 VII 2 1 0.0 - 	100.0 -  221.2 
- 240.0 VI 20.0 - 30.0 - 	110.0 - 241.1 
- 25 0.0 - 4 0.0 - 50.0 - 	21 1.2 - 25 1.1 
- 31 0.0 - 5 0.0 - 6 1.2 - 	22 1.2 - 27 1.1  
IV 

4 
30.0 

0.0 
- 
- 

60.0 
7 0.0 

- 
- 

70.0 
9 0.0 

- 	230.0 
- 	24 0.0 

-  
- 

281.1 2981. 
9 0.0  

- 7 0.0 - 8 0.0 - 1010.0 - 	25 1.2 X 1 0.0  
- 9 0.0 9 0.0 - 119.0 - 	27 1.3 - 3 0.0  

100.0 - 111.9 - 120.0 - 	280.0 - 400  
- 12 0.0 - 12 1.6 - 132.4 - 	29 1.5 - 7 0.0  
- 130.0 - 130.0 - 1412.8 - 	302.8 - 90.0  
- 170.0 - 142.3 - 161.2 - 	311.4 - 10 0.0  
- 251.2 - 162.4 - 1711.1 IX 	31.5 - 140.0  
- 271.1 - 190.0 - 210.0 - 	41.5 - 150.0  
- 28 0.0 - 20 0.0 - 23 1 0.0 - 	5 1.3 - 16 0.0  

300.0 - 210.0 - 24 1 0.0 - 	61.2 - 17 0.o  
V 3 0.0 - 22 0.0 - 2510.0 - 	7 1.1 - 18 0.0  
- 161.9 - 230.0 - 26'0.0 - 	81.1 - 200.0  
- 171.12 - 262.5 - 2810.0 - 	111.6 - 240.0  

xxxlv 1. 	 7  
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1888 	1888 1888 1888 	1888 

X 251.2 XI 	40.0 Xme- 16 1.1 XII 2 1.9 XII 27 0.0 
- 2800 - 	51.8 - 19 1.1 - 5 1.3 - 	28 0.0 

29 0.0 - 	6 1.8 - 20 1.2 - 6 1.1 - 	31 0.0 
- 30 0.0 - 	11 2.12 - 21'1.2 -- 9 0.0 
- 31 0.0 - 	12 2.5 - 220.0 - 130. 0 
XI 1 0.0 - 	13 2.5 - 27 1.4 - 14 0.0 
- 20.0 - 	152.3 - 29 1.7 - 20 1.2 

599) Observations male at the magnetical am! me-. 
teorological observatory at Batavia. Vol. X (1887). 
(Fortsetzung zu 579.) 

Es wurden 1887 in Batavia folgende mittlere westliche. 
Declinationen erhalten: 

1887 Maximum zwischen 
20 und 23" 

Minimum zwischen 
1 und 4" 

Differenz oder 
Variation 

Januar -1° 48',98 -1° 51',81 -2',83 
Februar 48 ,29 52 ,44 -4 ,15 
März 48 ,36 52 ,35 -3,99 
April 48 ,52 51 ,06 -2 ,54 
Mai 48 ,90 51 ,17 -2 ,27 
Juni 49 ,05 50 ,34 -1 ,29 
Juli 48 ,70 50 ,25 -1 ,55 
August 48 ,61 51 ,08 -2 ,47 
September 47 ,53 50 ,50 -2 ,97 
October 46 ,54 50 ,75 -4 ,21 
November 46 ,51 50 ,80 -4 ,29 
December 46 ,58 50 ,49 -3 ,91 

Jahr -1° 48',098 -1° 51',087 -3',039 

Da 1887 (vgl. No. LXXI) r = 13,1 war, so gibt die in 579. 
abgeleitete Formel für dieses Jahr v=-2',827, also einen höchst 
befriedigenden Werth, da sein Unterschied gegen den beobach-
teten Werth nur —0',21 beträgt, während in 579 die mittlere 
Abweichung gleich ± 0',36 gefunden wurde. Der absolute Werth 
des Jahresmittels der Variation ist von 1886 auf 1887 nach Be-
obachtung uni 0',17 zurückgegangen, während er nach der For-
mel um 0',24 hätte zurückgehen sollen, — also auch da ganz 
erfreuliche Uebereinstimmung. 
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600) Meteorologische Zeitschrift. - Jahrgang 1888.  

(Forts. zu 582.)  
Herr Dr. Wilsing in Potsdam gibt folgende Zählungen,  

welche auf den im Astro-physikalischen Observatorium erhal-
tenen Sonnenphotographien gemacht worden sind:  

1888 	1888 	1888 	1888 	1888  

I 	16 1.1 	III 3 0.0 	IV 29 0.0 	VI 8 1.2 	VIII18 1.1  
- 290.0 	- 	50.0 	V 121.2 	- 	111.5 	- 	211.3  
II 	60.0 	- 	60.0 	- 	141.5 	- 	121.5 	- 	230.0  
- 140.0 	- 	141.1 	- 	151.5 	- 	170.0 	- 	240.0  
- 20 1.3 	- 	23 1.2 	- 	16 1.4 	- 	21 0.0 	- 	25 0.0  
- 22 1.5 	- 	26 0.0 	- 	17 1.7 	- 	25 1.9 	- 	26 0.0  
- 25 1.7 	- 	29 0.0 	- 	18 1.4 	- 	26 1.2 	- 	27 1.2  
- 271.4 	IV 110.0 	- 	211.2 	VII 71.2 	- 	291.2  
- 28 1.4 	- 	16 0.0 	- 	22 1.2 	- 	12 1.2 	- 	31 1.4  
- 29 0.0 	- 	27 2.3 	- 	23 1.2 	VIII 8 1.3  
- 30 0.0*) - 	280.0 	VI 40.0 	- 	141.1  

Bis Mai 1889 ist keine weitere Fortsetzung erschienen.  

601) S. Hirayama, On. supposed Sun-spots observed 
with the naked Eye (The Observatory 1889 V). 

Herr S. Hirayama in Tokyō  hat sich die verdienstliche  
Mühe genommen alle Angaben chinesischer Annalen auszuziehen  
und auf unsere Zeitrechnung zu reduciren, welche sich auf  
bemerkte Sonnenflecken zu beziehen scheinen. Es ist dadurch  

folgende, zur Controle und Ergänzung der in Nr. 310 nach  

Williams gegebenen Reihe, höchst wichtige Aufzählung ent-
standen, deren Kenntniss ich Herrn Oberst Gautier in Genf  

verdanke:  
188 	II 14 Die Farbe der Sonne ist röthlich-gelb. Flecken in  

der Sonne (wie ein Vogel gestaltet).  
299 	II 17 Flecken in der Sonne (wie ein Vogel gestaltet).  

301 	I 18 Flecken in der Sonne.  
- 1 21  
302 XII 7 	 „ 

304 XII 15 	„ 

311 IV 8 Fliegender Vogel in der Sonne.  

^) Wohl ein Irrthum. 
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321 V 7 Flecken in der Sonne. 
322 XI 7  
342 III 8  

	

354 XI 8 	„ 	 (eiförmig). 

	

355 IV 5 	„ 	„ 

359 V 10  
369 XI ?  

	

370 III 30 	 „ 	(Apfel zu vergleichen), 
373 	I 28 	„ 	 „ 

- XII 26 	„ 	„ 	(apfelförmig). 
374 IV 7 Zwei Flecken in der Sonne. 
375 	I 11 Flecken in der Sonne. 
388 IV 3  
395 XII 13  

	

400 XII 7 	 „ 
499 	I 31 Drei Flecken in der Sonne 
826 III ? Flecken. 
832 IV 25 
837 XII 25 
842 	I 3 
864 	II ? 	„ 	(eiförmig). 
874 	I ? 	(fliegendem Vogel zu vergleichen). 
974 III 6 Zwei Flecken in der Sonne. 

1005 	I 10 Zwei Flecken. 
1077 III 13-27 Apfelförmiger Flecken fortwährend gesehen. 
1078 III 17—IV 4 Flecken in der Sonne. 
1079 	I 17-111 25 	„ 	„ 	(apfelförmig). 
1103 VII 8 Grosse Verminderung des Tageslichtes. 
1104 XI ? Flecken in der Sonne. 
1112 V 9  
1118 XII 24  

	

1120 II 25 	„  
- VI 14 	 „ 

1122 	I 17  

	

1129 III 29 	„ 

- IV 21 	„ 	 „ 

	

1131 III 19 	 „ 

1136 XII 1-5 	„ 	 „ 

	

1137 III 8 	„ 	 „ 

	

V 13 	„ 	 „ 

	

1138 III 24 	„ 	 „ 

	

XI 13 „ 	
)3

(Bewegung beobachtet). 

	

1145 X 1 	„ 	 „ 
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1185 II 17-1114 Flecken in der Sonne. 
1186 V 31  
1193 XII 10-19 
1200 IX 28-X 3 
1201 	I 16-II 5 	„ 	„ 
1202 XII 26  
1203 I 8  „ 
1205 V 11  
1238 XII 12  
1276 II 24 „ (Fliegendem Vogel zu verglei- 
1370 	I 9  	 [chen). 

- X 29-XI 15  
1371 IV 8-VI 22  
- XI 14 	„  

1372 II 15  
— IV 9  
- VI 10 	 „ 
- Ix 1 

1373 XI 23 	„ 	 „ 
1374 IV 2-6  
1375 III 29  

X 28  
1376 	I 25  
1381 III 25-29 	„ 	„ 
1382 III 29 	„ 

1383 	I 18  
1616 X 10 Dunkles Licht in der Sonne. 
1618 VIII 17-19 Flecken in der Sonne. 
1624 III 15 	 ee 

— V 26 
1638 XII 10  

Während IIerr Hirayama seiner Aufzählung nur einige, 
erläuternde Bemerkungen beifügt und keine Schlüsse aus 
derselben zieht, findet sich der Herausgeber, Herr H. H. Turner, 
zu folgendem Zusatze veranlasst: „We are muck indebted to 
Mr. Hirayama for the above very interesting statistics, and have 
been careful to retain the exact terms he uses. It seems quite 
possible to obtain some information as to the Sun-spot period 
from the above table from a rough preliminary reduction I find 
that a mean period of 11,06 years suits the records, giving 
maxima in 189, 300, 875, 975, 1074, 1118, etc., and towards the 



102 	Wolf; astronomische Mittheilungen. 

end of the series in 1616, 1627 and 1638; and again in 1881. 
Dr. R. Wolf (Meng. R. A. S. Vol. 43) finds maxima in 1615.5, 
1626, 1639.5, 1881.7, with a mein period of 11.111 ± 0.307." —  
Ich schliesse mit der Bemerkung, dass ich obige Reihe unter Zu-
ziehung desjenigen in Nr. 310 und einiger jene ältere Zeit be-
schlagender anderer Angaben bereits zu discutiren begonnen 
habe und dabei auch auf den Zusatz von Herrn Turner zurück-
kommen werde. 

Nachschrift. Ich füge noch bei, dass ich während 
dem etwas verzögerten Abdrucke der vorstehenden Mit-
theilung die in ihr erwähnte Untersuchung über die Länge 
der grossen Sonnenfleckenperiode zu einem gewissen Ab-
schlnsse gebracht und dabei das Resnltat erhalten habe, 
dass dieselbe wenigstens ebenso gut 83 1/3 als nur 
6 6 2/3 Jahre betragen könne, in welchem Falle die 
normalen Maximaljahre auf 

1622 	1705 	1789 	1872 	1955 

zu legen wären. Obschon dadnrch die auf die grosse 
Periode basirten Schlüsse unverändert bestehen bleiben, 
halte ich es dennoch für angegeben, das neue Resultat 
vorläufig zur Kenntniss zu bringen, obschon ich den Nach-
weis dieses eigenthümlichen Verhältnisses auf eine folgende 
Nummer versparen muss. 
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