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Die Sonnenfleckenhäufigkeit des Jahres 1902 und die Epoche des letzten 
Minimums; Vergleichung mit den magnetischen Variationen; Fortsetzung der 
Sonuenfleckenliteratur nebst einigen kürzlich aufgefundenen Beobachtungsreihen 
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Untersuchung der neuen Wanschaffschen Teilung am Meridiankreis der 
Zürcher Sternwarte. 

Der nachstehenden Häufigkeitsstatistik der Sonnenflecken für 
das Jahr 1902 liegen in erster Linie die auf der Zürcher Stern-
warte von mir und Herrn Assistent Broger gemachten Beobach-
tungen zugrunde, die sich zusammen auf 283 Tage verteilen; 
18 weitere Reihen, welche die Zürcher Beobachtungen, soweit sie 
unvollständig sind, allseitig ergänzen und die Statistik zu einer 
lückenlosen machen, verdanke ich teils der gefälligem direkten 
Mitteilung auswärtiger Fachgenossen, teils konnte ich sie ver-
schiedenen Publikationen entnehmen. Alle diese Beobachtungen 
finden sich in der unten folgenden Fortsetzung der Sonnenflecken-
literatur, nach der Zeitfolge ihres Einganges geordnet, mit An-
gabe der nötigen Einzelheiten zusammengestellt. Ihre Bearbeitung 
ist genau in derselben Weise erfolgt, Wie in früheren Jahren ; es 
wird deshalb genügen, hiefür auf die entsprechenden Nummern 
der „Mitteilungen" zu verweisen. Die folgende Tabelle I enthält 
die für die Verbindung der verschiedenen Reihen zu einer einheit-
lichen erforderlichen Reduktionsgrössen, nämlich für jede Reihe 
semesterweise den Faktor k, mittels dessen die Abzählungen des 
betreffenden Beobachters auf die Wolfsche Einheit der Relativ- 
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zahlen zu reduzieren waren, ferner die Anzahl der diesen Faktoren 
zugrunde liegenden Vergleichungen korrespondierender Beobach-
tungen jeder einzelnen Reihe und meiner eigenen, ausserdem die, 
Zahl der Beobachtungstage jeder Reihe und unter der Bezeichnung 
„Ersatztage" die ihr entnommenen Ergänzungen der Zürcher Be-
obachtungen. 

Tab, I. 

k 

I. Semester 
____-,  

II. Semester Bed.- 	ErsaBe-

obachtungen 

 
Tage 	Tage 	Lit. Vergl

täglichen 

 k Vergl. 

Züric

hervorge-

gangen,

-Ferne.) 0.60 - 0.60 266 - 865 

( 	Handfernr. I) 0.97 46 1.01 48 95 10 

( 	» 	II) 1.11 46 1.16 48 95 - 

( 	„ 	” 	III) 1.17 46 1.35 4-8 95 

(Broger, Norm.-Fernr.) 0.58 121 0.56 102 248 7 866 

Berwyn 0.87 116 0.87 122 334 75 869 

Catania 0.95 105 0.72 105 270 60 883 

Charkow (0. Sykora) 0.92 39 0.74 33 81 15 S76 

(Univ.-Sternwarte) 0.90 41 0.86 24 S7 

nnter 

 879 

Jena 1.00 90 

1Be-

obachtungen 

 103 268 60 868 

Jurjew 1.09 39 0.82 37 97 20 875 

Kola 1.73 54 1.18 40 114 90 878 

Kremsmünster 1.32 72 1.24 103 211 35 870 

Lyon 0.81 99 0.76 108 236 29 874 

Mohilew 0.93 9 0.88 18 38 11 573 

Moskau (Gorjatschy) 1.09 52 (1. n.11. Eeni. zus.) 57 3 871 

( 	'') 0.61 3

1.II 

- 	- 38 2 871 

(Woinm -) 0.93 45 (1. u. II. Sem. zus.) 59 7 872 

München - -- 1.28 26 39 13 889 

Ogyalla 1.90 57 1.94 71 164 36 867 

Petersburg (Freyberg) 
(Subbotin) 

1.07 
1.60 

36 
120 

1.13 	29 
(1. u. II. Sem. zus.) 

89 
155 

')1,  
31 

880 
881 

'lobten 0.82 56 0.92 41 129I9  32 877 

Aus der Verbindung der „Ersatztage" mit den Zürcher Be-
obachtungen ist die Tab. II der täglichen Relativzahlen hervorge-
gangen, in welcher die ausschliesslich auf Zürcher Beobachtungen 
beruhenden Zahlen ohne besondere Bezeichnung eingetragen, die 
durch auswärtige Ergänzungen gelieferten durch ein * von jenen 
unterschieden sind. Die Monats- und Jahresmittel, die man in 
Tab. III zusammengestellt findet, sind wie in früheren Jahren auf 
zweierlei Art berechnet, nämlich unter I aus den Zürcher Be-
obachtungen allein, unter II dagegen aus der Gesamtheit aller, 
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mit Inbegriff der Ergänzungen, durch deren Einfluss, wenn nicht 
das Jahresmittel, doch. manche Monatsmittel nicht unerheblich ge- 

Tägliche Flecken-Relativzahlen im Jahre 1902. 	Tab. 

I. ', 	Il. 	I11I. IV. V. 	VI. VH. VIII. 
, 

IX. X. XI. XII.

Beobachtungs-

tage 

 

X
 
X
  
X
 	

X
  
X
  

CD  CD
  CD  CD

U-. 	
CD  CD  CD  CD  CD 	

C
D
  CD  C

I1II . 

 CD 	
C
D
  CD CD  CD  CD 	

C7, CD VD 	
1,
 	

C
D
 GO CX) 

I 
1 0 0 0 0 14* 0 0 0 7 	0* 0 

0* 0 10 0 7 0 0 0 8 	0 0 
3 0 0 23 0 7 8 0 0 7 	0 0 
4 	0 0* 27 0 7 7 0 0 0 	0 0* 
3 	13* 0 4

I 

 0 0 0 0 0 23* 	0" 0' 

6 	14 0 30 0 0 0 0 0* 30 	0' 0* 
7 	16 0* 56 0 0 13 7 0 29 	0 0* 
8 	13* 0 47 0 0 0 8 0 9 9 	0 0* 
9 17 0 31* 0 0 0 0 0 32. 	1 	0* 	0* 

i 	10 25 0 22 0 0' 	0 0 0 19 	1 	0 	0* I 

11 22 0 -)1 0 0 0 	0 0 18* 	0 	0* 
12 14 0* 17 0 0 0 	0 0 11* f 	0* 	0 
13 13 0* 17 0 0 0 	0 0* 8 	1 	0* 	0 
14 16* 0* 8 0 0 0 7 0 7 	1

-)l

0 
13 7 0* 0" 0 0 0 7 0 7 	26* 	0 

, 

1 6 0' 0 

7I1* 

 0* 0 0 8* 0 13* 	20* 13 
17 0 0 0 0* 0 0 

I4

* 0 0 	; 	13:i' 10* 
1 8 0* 0 0 

I3 

 0 0 7 0 0 	j 	21* 10* 
1 9 0* 0 0 0* 0 0 0 12 0. 	24 0 
20 0* 0 0 0 0*

I7 

 0 0 17 8 	' 32* 0* 

21 0 0* 0 0 0 0 0 20 	7 	' 40* 0* 
22 0* 0 0* 	0 0 0 0 28 	17 	33* 0 
23 0 0 0 	0* 8 0 0 29 	28 	4 6 0 
24 0 0 0 0 0 0 8 1 	30 	, 	23 	32 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 14 	87" 	19* 0 

26 0 0" , 	0 0 0 0 0 2339> 13* 
27 0* 0 0* 0 0 0 0 1 9 	22 0 0 
28 0 0* 0 0 0 0 0 1 3" 	28 0 0 
29 	0 0>< 0 0 0 7 11 	23* 0 0 
30 	0" 0' 0 0 0 0 10 	16* 0* 0* 

31 	0* 0* 0 0 7 0 

Mittel 3.2 	0.0 12.4 0.0 2 . 8 	1.4 0.9 2.3 7.6 	10.3 	10.2 1.1 

-ändert werden; in beiden Fällen ist je die Zahl der Beobachtungs-
tage und der darunter fleckenfreien beigefügt. 
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Tab. III. Monatliche Flecken Relativzahlen im Jahre 1903. 

1902 

II 
. 

13eob.- 	Fl. 	frtie 
Tage 	Tan 

Relatit- 
zahl 	r 

hob.- 
la , e ge 

EI. 	freie 
! 1 	-. 	Inne 

Relativ-
zahl 	i 

Januar 	  19 11 6.7 

-,  
I
 p

,
.
.
,
 C
D
 -,
 C
D
 -.  C2  

C
C
 C3 CC  CC

 7
:
 ,:r.` 	

Cr.) 	
C
Z
  CZ  

211 5.2 
Februar 	 19 19

Verbmdung 

 0.0 28 0.0 
März 	  94 11 14.8 17 12.4 
April 	  26 26 0.0 30 0.0 
11fi i 	  23 14 3.5 20 2.8 
Juni 	  27 23 1.1 25 1.4 
Juli 	  31 	28 0.9 28 0.9 
August 28 	21 1.8 22 2 . 3 

September 	 27 16 8.0

über-

schritten 

 18 7.6 
Oktober 	 21 4 12.7 4 16.3 
November 	 13 10 6.3 17 10.3 
Dezember 	 16 13 0.8 28 1.1 

Jahr 276 198 4.7 365 257 	5.0 

Das Jahresmittel 
= 5.0 

weist zwar gegenüber 1901 (

Hiefür

) nur eine geringe Zunahme 
auf und auch die Zahl der fleckenfreien Tage ist nur um 30 
von 287 auf 257 - gesunken, indessen ist doch aus beiden, in 
Verbindung mit den in der zweiten Hälfte des Jahres beträchtlich 
angewachsenen Monatsmitteln zu schliessen, dass die Tätigkeit im 
Jahre 1902 entschieden gestiegen, das Minimum also sicher über-
schritten ist; di

I9

seitherigen Beobachtungen aus der ersten Hälfte 
von 1903 bestätigen dies und es kann

I9

lso die Ermittlung der 
Epoche des Minimums jetzt schon vorgenommen werden. 

Hiefür hab

I4

ich, anschliessend an die in Mitteilung Nr. 93, 
publizierte Reihe der au

l.8

glichenen Relativzahle

I6 

 die bis Juni 
1901 reicht, die entsprechenden Zahlen bis Juni 1902 berechnet 
und nachstehend mit denen von 190

Jabr

d 1901 zusammengestellt: 

I II III IV V Vi VII VIII IX X XI XII 

1900 10.7 10.5 10.6 10.6 I0.4 9.9 9.1 8.2 7.6 6.8 5.9 5.4 

1901 4.S 4.4 3.9 3.2 2.8 2.8 3.0 3.1 3.3 3.6 3.3 2.8 

1902 2.6 2.7 3.1 3.9 4.7 5.0 . 
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Der Verlauf dieser Zahlen lässt keinen Zweifel mehr übrig, dass 
das Minimum vorüber ist ; jedoch tritt nicht bloss ein solches auf, 
sondern es sind deren zwei von fast gleichem Niveau vorhanden, 
das eine mit der Relativzahl 2.8 um Mitte 1901, das andere mit 
'2.6 Anfang 1902, beide durch ein leichtes, aber entschiedenes An-
steigen und Wiederabfallen der Zahlen in der zweiten Hälfte 1901 
von einander getrennt. Diese vorübergehende Zunahme ist nun, 
wie die Durchsicht der hier in Zürich beobachteten Fleckenposi-
tionen aus dem Jahre 1901 ergibt, und wie man auch aus Mit-
teilung 93, Fig. 2 sehen kann, zum Teil schon durch Flecken 
hoher Breite bewirkt, die also bereits der neu beginnenden Tätig-
keitsperiode angehören. Es hat somit die abgelaufene Periode nicht 
erst nach dieser kleinen Zunahme ihr Ende erreicht, sondern es 
würde das der letztern vorangehende erste Minimum mit ebenso-
viel Grund wie das nachfolgende, als eigentliche Minimalepoche 
betrachtet werden dürfen ; der Unterschied von 0.2 Einheiten in 
den beiderseitigen Relativzahlen ist selbstverständlich viel zu gering, 
um irgendwelche Bedeutung für eine Wahl zwischen den beiden 
Teilminima zu haben, da er durch blosse Zufälligkeiten in den 
Beobachtungen ebenso leicht in sein Gegenteil verkehrt werden 
könnte. Sonach wird es das Richtige sein, beiden gleiches Gewicht 
zu geben und ihr Mittel als mittlere Minimumsepoche anzusehen. 
Da das erste Minimum auf Anfang Juni 1901 — die ausgegliche-
nen Relativzahlen gelten je für die Mitte des Monats   d. h. auf 
1901,41, das zweite auf Mitte Januar 1902, also auf 1902,04 fällt, 
so folgt als Epoche des Hauptminimums 

1901,7 

:Sie stimmt genau mit derjenigen überein, welche kürzlich Pro-
fessor Mascari i) aus seinen Fleckenbeobachtungen in Catania ab-
geleitet hat. Mit der ihr vorangehenden von 1889,6 ergibt sie 
eine Länge der eben abgelaufenen Periode von 12"1, d. h. ein volles 
Jahr mehr als den Mittelwert 1P.12, der in Mitteilung 93, pag. 95 
gefunden wurde. Berechnet man aber nach der am gleichen Orte 
für die Minimalepochen aufgestellten Formel 

e, = 1744.21 	11a.141 

1) Prof. A. Mascari, Stil recente minimo 	attivitä solare. Boll. dell' 
Accad. Gioenia in Catania. Marzo 1903. 
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Fig. 1, 

die der obigen entsprechende (für 
i = 14), so erhält man 1900,2, und 
somit einen Unterschied zwischen 
Beobachtung und Formel von ± 1 a .5 ; 

er setzt die seit 1856 andauernde 
Reihe beständig positiver Abwei-
chungen, also der Verspätungen der 
beobachtetenMinimalepochen gegen-
über der normalen Folge, wie _sie 
bei konstanter Periode statthätte, 
noch weiter und in verstärktem Be-
trage fort. 

Fig. 1 stellt nach den Zahlen 
der Tab. II den Verlauf der Flecken-
häufigkeit des Jahres im einzelnen 
dar und zugleich deren Verteilung 
auf die sukzessiven Rotationsperio-
den der Sonne, deren Nummern am 
obern Rande der Figur angegeben 
sind. Von einem etwas grössern 
Maximum anfangs März abgesehen, 
beginnt die Kurve erst in der zwei-
ten Hälfte des Jahres wieder etwas 
stärkere Schwankungen zu zeigen ; 
von Januar 16 bis März 1 und so-
dann von März 17 bis Mai 4 bleibt 
sie beständig auf dem Niveau 0. 
Neben der langen fleckenlosen Periode 
von Mitte März bis Mitte Mai 1901 
sind dies die längsten Zeiträume 
während des abgelaufenen Minimums, 
in denen die sichtbare Seite der 
Sonne vollständig ohne Flecken blieb. 

Wie immer zeigen sich auch hier 
wieder die Schwankungen der Flek-
kenkurve wenigstens teilweise ab-
hängig von der Verteilung der Flek-
kengebiete nach heliographischer 
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Länge in Verbindung mit der Rotation der Sonne. Annähernd 
erkennt man diese Abhängigkeit in einigen Fällen schon aus Fig.1, 
wenn man die Lage der sekundären Maxima und Minima innerhalb 
der einzelnen aufeinanderfolgenden Rotationsperioden vergleicht, 
leichter und sicherer jedoch durch Hinzuziehung von Fig. 2, in der 
die während des Jahres entstandenen Fleckengruppen rotations-
weise nach ihren heliographischen. Längen und unter Beisetzung 
der zugehörigen genäherten heliographischen Breiten schematisch 
eingetragen sind. Die rechtsseitig stehenden Daten geben die 
Grenzepochen der einzelnen Rotationsperioden an, nämlich die 
Zeiten, zu denen der Meridian von 360° je wieder Zentralmeridian 
war ; die Rotation der Sonne erfolgt im Sinne der wachsenden 
Längen. Die beiden kleinen. Maxima im Januar und März haben 

Fig. 2. 

innerhalb der zugehörigen Rotationsperioden (553 und 555)ähn-
liche Lage, d. h. entsprechen ungefähr der gleichen Rotationsphase, 
stehen aber dennoch in keiner direkten Verbindung, da das erste 
in der Hauptsache von einer grössern Fleckengruppe der südlichen, 
das zweite von einer ebensolchen der nördlichen Halbkugel, aber 
in der Nähe des gleichen Meridians liegenden herrührt. Auch die 
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niedere Anschwellung im Mai (Rot. 558) fällt wieder nahe auf die 
gleiche Rotationsphase wie die beiden ersten und stammt von einer 
Fleckengruppe der südlichen Halbkugel von nahe derselben helio-
graphischen Länge wie die vorerwähnten. Fig. 2 zeigt, dass in 
der Tat in der ersten Hälfte des Jahres alle Fleckenbildungen 
sich auf die eine Halbkugel der Sonne zwischen 0 und 180° Länge 
verteilten, während die gegenüberliegende gänzlich frei blieb. Vom 
Juli ab begann dagegen die Tätigkeit auch in dieser zu erwachen 
und entwickelte sich insbesondere in dem Gebiet zwischen 250 und 
300° Länge, dem die vier Erhebungen der Fleckenkurve je in der 
zweiten Hälfte der Monate September, Oktober, November und 
Dezember (Rot. 563-566) entsprechen ; sie sind durch eine Anzahl 
Fleckengruppen hervorgebracht, die sich annähernd um den glei-
chen Meridian herum, teils in der Nord-, teils in der Südhalbkugel 
gruppiert hatten; diejenige von Mitte Oktober dagegen entspricht 
einer Fleckengruppe auf der entgegengesetzten Seite der Sonne. 
Von der in frühem Jahren mehrfach erwähnten Verteilung der 
Tätigkeitsgebiete auf diametral gegenüberliegende Meridiane der 
Sonne scheinen in Fig. 2 auch diesmal, wenigstens für die zweite 
Hälfte des Jahres Andeutungen enthalten zu sein; indessen gibt, 
wie ich in den „Publikationen" der Sternwarte s. Z. hervorgehoben 
habe, das Fleckenphänomen allein, ohne die Hinzuziehung der 
Fackelgebiete, ein zu unvollständiges Bild von der Verteilung der 
gesamten Tätigkeit, als dass diese sich mit genügender Sicherheit 
daraus feststellen liesse. 

Tab. IV enthält in der gleichen Form und auf derselben 
Grundlage wie voriges Jahr die Vergleichung des Ganges der Rela-
tivzahlen mit dem der magnetischen Deklinationsvariation nach 
den Beobachtungen in Christiania, Mailand, Prag, Ogyalla und 
Pawlowsk. (Vergl. die Nr. 884-888 der Sonnenfleckenliteratur.) 
Beim Durchgehen des obern Teiles der Tabelle fällt sofort auf, 
dass, während die Relativzahl r bereits wieder in Zunahme be-
griffen ist, die Deklinationsvariation v seit dem Vorjahre noch 
weiter und zwar verhältnismässig stark abgenommen hat. Die 
Abweichung der nach den Variationsformeln in der obersten Zeile 
der Tab. IV berechneten Variationen v' von den beobachteten be-
trägt im Mittel aus allen fünf Stationen volle —0'.74, tritt übri-
gens bei jeder einzelnen ebenso bestimmt, fast in demselben Be- 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, XLVIII. 1901. 
	 Q5 



Vergleichung der Relativzahlen und magnet. Deklinations-Variationen. 
	 Täb. IV. 

Jahr r 

(lhristiania 

v' ,----- 4`.98+0'.038 r 

Mailand 

v = 5.26 + 0.047 r 

Ogyalla 

v = 5.54 + 0.0459' 

Pawloivsk 

v = 7.02 + 0.042 r 

frag ‘- 	.s. 

v = 5.95 -i- 0.041 r Mittel 

v 	v' 	v-v' v 	v' 	v-v' v 	v' 	v-- 0' '0 '0' 	v--v' v 	v' v-v' 

1902 5.0 4.13 5'.17 -0.74 4'.39 5'.30 -0.91 5'.02 5'.77 	-0.75 6'.63 7`.23 -0.60 5`.50 6.I6 -0.66 5'.113 5'.97 -0.74 

190I 2.7 5.07 	3.08 -0.01 5.37 	5.39 -0.02 5.62 	5.66 -0.01 6.50 7.13 -0.62 5.67 0.06 -0.39 5.65 5.86 -0.21 

1900 9.5 5.I8 	5.34 -0.16 5.17 	5.7I 	-0.54 6.07 	5.97 	i ft10 7.01 7.42 	-0.38 5.99 6.34 -0.35 5.89 6.I6 -0.27 

I899 , 12.1 5.32 	3.44 -0.12 5.45 	5.83 -0.38 6.02 	6.08 - 0.00 7.23 7.53 -0.30 6.27 6.45 -0.18 6.06 6.27 -0.2I 

1898 26.7 5.53 	5.99 -0.46 6.16 	6.51 	-0.35 6.38 	6.74 	- 0.16 7.72 8.14 	-0.4'2 6.34 7.01 -0.70 0.47 6.88 -0.41 
I897 26.2 5.97 	5.98 -0.01 6.4.8 	6.49 -0.01 0.85 	6.72 	+0.13 8.04 8.12 -0.08 6.85 7.02 -0.17 6.84 6.87 -0.03 

I896 4I.8 6.60 	6.57 	-1-0.03 7.07 	7.22 -0.15 7.47 	7.42 +0.05 8.73 8.78 -0.05 7.79 7.65 1 0.13 7.53 7.53 	0.00 

1895 64.0 7.29 	7.44 	-0.12 8.28 	8.27 	-1 0.01 8.52 	8.42 +0.10 9.84 9.7I 	+0.13 8.67 8.63 10.04 8.52 8.49 1 0.09 

1894 78.0 i 8.28 	7.94 +0.34 8.86 	8 93 -0.07 8.97 	9.05 -0.08 10.05 10.30 	0.25 9.02 9.15 -0.I3 9.04 9.07 -0.03 

1893 84.9 9.16 	8.21 	+0.95 9.51 	9.25 +0.26 10.62 10.59 +0.03 9.59 9.43 +0.16 9.72 9.37 +0.35 

I892 73.0 7.36 	7.75 -0.39 8.311 	8.69 -0.33 9.90 10.09 -0.19 8.05 8.94 -0.29 8.57 8.87 -0.30 

dv dv d 0 dr d v, dv 
1901/02 dr 

beob. 	beredt. beob. 	berech. beob. 	berech. beob. berech. henk. berech. beob. 	berech. 

Jan. +5.0 +0'.66 	4 0'.19 +0'.15 	+0'.24 -0'.1 	-i 0'.23 +0'.15 +0'.21 -0'.49 +0'.21 +0'.07 	4 0'.29 

Febr. -2.4 -1.26 	-0.09 -I.17 	-0.11 --0.1 	-11.11 -4 0.08 -0.10 -0.39 -0.10 -0.57 	-0.I0 

März +7.9 -2.I5 	+0.30 -0.79 	10.37 -0.7 	4-0.36 -0.19 +0.33 -1.00 -10.32 -0.97 	+0.33 

April 0.0 -2.12 	0.00 -1.39 	0.00 -1.2 	0.00 - 0.80 0.00 -1.06 0.00 -I.3I 	(1.00 

Mai -7.4 -1.96 	-0.28 -1.57 	-0.113 -0.9 	-0.32 -1.39 -0.31 -1.22 -0.30 --1.41 	-0.31 

Juni -4.4 -0.29 	-0.17 -0.54 	-0.21 10.4 	- 0.20 +I.21 0.18 -0.06 -0.18 +0.14 	-0.19 

Juli +0.2 -0.26 	+0.01 , 	-1.29 	+0.01 0.0 	+0.0) -0.03 +0.01 +0.40 1 0.01 -0.24 	+0.01 

Aug. 1-1.3 +0.33 	+0.05 -0.93 	(0.06 2.0 	+0.06 +0.45 +0.05 +0.80 -I 0.05 -0.27 	-(0.05 

Sept. +7.0 -0.81 	-I 0.27 l.32 	(.0.33 -2.0 	+0.32 +0.11 1 0.29 -0.151 +0.29 -0.84 	+0.20 

Okt. +12.6 -0.87 	1 (1.48 +0.22 	+0.59 0.0 	i 0.57 +l.11 +0.53 1 0.44, +0 51 +0.19 	+0.54 

Nov. +0.5 +0.52 	4 0.25 -0.01 	+0.31 -0.1 	4 (1.29 +1.06 +0.27 4 0.79 +0.27 +0.45 	+0.28 

Dez. +1.1 -(0.70 	+0.04 -0.75 	[ (1.05 11.5 	-10.05  -0.22 +0.05 -0.09 -1-0.05 -0.17 	+0.05 

li 	Mittel -(2,3 -0.63 	+0.09 - 0.78 	+0.11 -0.60 	1 0.10 +0.13 +0.10 -0.17 +0.09 -0.41 	+0.10 
11 
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trage hervor und ist weitaus die grösste innerhalb der letzten elf-
jährigen Periode; man vergleiche hiefür auch Fig. 3, die den Ver-
lauf der jährlichen Mittelzahlen v und v in der letzten Kolonne 
des obern Teiles der Tab. IV darstellt. 

Das Minimum der magnetischen Variation erscheint also, ver-
glichen mit dem der Relativzahlen, noch erheblich mehr verspätet 
als dieses. Eine solche Phasendifferenz beider Erscheinungen hat 
nun zur Zeit eines Minimums, insbesondere eines so lang andauern- 

Beobachtete Variationen (v) 
Berechnete 	n 	(v') 

den und flach verlaufenden wie das letzte, nichts auffallendes ; 
wichtiger und für ihre gegenseitige Beziehung gerade sehr bezeich-
nend ist die andere Tatsache, dass dem aussergewöhnlich tiefen 
Minimum der Sonnentätigkeit ein ganz ebensolches der magneti-
schen Variation entspricht. Wenn man die Reihen der mittleren 
jährlichen Variationsbeträge von Christiania, Mailand und Prag 
durchgeht, so findet man. bei Christiania, wo die Reihe mit 1842 
beginnt, keinen einzigen kleinern Wert als den von 1902 (5'.02 im 
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Jahre 1856 kommt diesem am nächsten), bei Mailand, wo die Be-
obachtungen bis 1836 zurückreichen, nur ein en kleinern, nämlich 
4.'21 im Jahre 1866, und in der mit 1851 beginnenden Prager 
Reihe ebenfalls nur einen kleinern, nämlich 5'.47 im Jahre 1878. 
Der ganz übereinstimmende Charakter der beiderseitigen Minima 
hinsichtlich ihrer Tiefe spricht wohl viel mehr für den parallelen 
Gang der Phänomene, als die etwas grosse Phasendifferenz gegen ihn. 

Wie aus dem zweiten Teil der Tabelle zu ersehen ist, hat 
die Abnahme der Variation fast das ganze Jahr hindurch ange-
dauert und somit sind die grossen Unterschiede, die zwischen den 
beobachteten und berechneten monatlichen Zuwachsbeträgen gegen-
über dem Vorjahre sich herausstellen, leicht erklärlich. Eine et-
welche Uebereinstimmung des Ganges der beiderseitigen Zahlen 
scheint in der zweiten Hälfte des Jahres bei Christiania, Pawlowsk 
und Prag wenigstens hinsichtlich der Zeichen angedeutet, aber im 
übrigen mit so grossen Divergenzen, dass die bei der letztjährigen 
Vergleichung gemachte Bemerkung hier nur wiederholt werden kann. 

Die nachstehende Fortsetzung der Sonnenfleckenliteratur ent-
hält ausser den der obigen Jahresübersicht zugrunde liegenden Be-
obachtungsreihen eine Anzahl älterer, bisher unbekannter Beobach-
tungen aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, nämlich aus den 
Jahren 1612-14, auf die ich kürzlich beim Durchgehen des XI. 
und XII. Bandes der von Prof. Favaro in Padua herausgegebenen 
„Opere di Galilei, edizione nazionale" gestossen bin und die manche 
wertvollen Ergänzungen des aus jener Zeit vorhandenen spärlichen 
Materiales liefern. Ueber die Beobachter und die Art ihrer Auf-
zeichnungen gibt die Nr. 889 der Literatur, unter der sie hier 
mitgeteilt sind nähere Details ; auf ihre Verwendung wird bei 
späterer Gelegenheit zurückzukommen sein. 

865) Alfred Wolfer, Beobachtungen der Sonnenflecken auf 
der Sternwarte in Zürich im Jahre 1902. (Forts. zu 843.) 

Instrument : Fernrohr von 8 cm Oeffnung mit Polarisationshelioskop und 
Okular von 64-facher Vergrösserung. bezeichnet Beobachtungen mit dem Hand-
fernrohr I. 

1902 	19 1 2 	1902 	19+2 	19+2 1902 

I 	I 0.0 I 	7 I.16 I 	12 	I.14 I 	21 0.0 I 	26 0.0 II 2 0.0 
- 	3 0.0 - 	9 1.18 - 	13 1.12 - 	23 0.0* - 	28 0.0 - 3 0.0 
- 	4 0.0 - 	10 2.22  - 	15 1.2 - 	24 0.0 - 	29 0.0 5 0.0 
- 	6 I.13 - 	11 1.26 - 	I7 0.0 - 	25 0.0* II 	1 0.0 6 0.0* 
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1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

II 	8 0.0 IV 	5 0.0 V 	27 	1.2 VII 11 0.0 VI1124 1.2 X 	13 1.4 
9 	0.0 - 	6 0.0 - 	28 	

1Oeffnuug 

 - 	12 0.0 - 	25 0.0 - 	14 1.2 
- 	10 	0.0 - 	7 0.0 - 	29 	1.4 -• 	13 0.0 - 	27 0.0 - 	15 1.2 
- 	11 	0.0 - 	8

Handfernrobr. 

 0.0 - 	30 	1.3 - 	14 0.0 - 	28 0.0 - 	17 0.0 
- 	16 	0.0* - 	9 0.0 - 	31 	1.3 - 	15 0.0 - 	29 1.1 - 	18 0.0 

1I

17 0.

VIII24 

 10 0.0 VI 	1.1 - 	16 0.0 - 	30 0.0 - 	19 0.0 
- 	1

I2 

 0.0* - 	11 0.0 - 	3 , 1.1 -

I0

7 0.0 - 	31 0.0* - 	20 1.4 
- 	19 0.0 - 	12 0.0 - 	41.1 - 	180.0 IX 	1 0,0*- 21 1.1 
- 	20 0.0* - 	13

I4 

 0.0 - 	5 	0.0 - 	1

I7 

 0.0 - 	2 0.0* - 	22 	1.18 

-3I

2 0.0 - 	14 0.0 6 0.0 - 	20 0.0 - 	3 0.0 - 	24 	1.3

I0 

 
- 	23 0.

1.I 

 - 	15 0.0 - 	7 0.0 - 	2

I9 

 0.0 - 	4 0.0 - 	27 	1.27 
- 	24 0.

1.I 

 - 	18 0.0 - 	8 0.0 22 0.0 - 	5 0.0 - 	28 	2.27 
- 	25 

041.I 

 - 	20 0.0 - 	9

I 

 0.0 - 	23 0.0 - 	7 0.0 - 	31 	1.1 
- 	27 0.0 - 	21 

I9 

 - 	11 0.0 - 	24 0.0 - 	8 0.0 XI 	2 0,0 
HI 	1 0.0 - 	22 0.0 - 	12 0.0 - 	25 0.0 - 	9 0.0 - 	3 0.0 
- 	2 1.6 - 	24 0.0 - 	13 0.0 - 	26 0.0 - 	10 0.0 - 	4 0.0 

3 3.12 - 	25 0.0 14 0.0 - 	27 0.0 - 	11 	0.0 - 	7 	0.0 
4 2.25 - 	26 0.0 - 	15 0.0 - 	28 0.0 - 	12 	0.0 - 	

3I0I.I 

- 	5 2.59 - 	27 0 . 0 - 	16 0.0 - 	29 0.0 - 	14 0.0 - 	10 	0.0 
6I 2.64 - 	28 0.0 - 	17 0.0 - 	30 0.0 - 	15 0.0 - 	11 	0.0 

- 	7 2.74 - 	29 0.I3  - 	18 0.0 - 	31 

0I0 

 - 	16 0.0 - 	19 	1.30 
8 1.68 - 	30 0.0 - 	19 0.0 VIII 	1 0.0 - 	17 0.0 - 	23 	1.33 

- 	10 

I5

27 V 	1 0.0 - 	21 0.0 - 	2 0.0 - 	18 0.0 - 	24 	1.44 
- 	11 1.25 - 	2 0.0 - 	22 

I4

0 - 	3 0.0 - 	19 1.10 - 	27 	0.0 
- 	12 1.19 - 	3 0.0 - 	23

I5 

 1.3 - 	4 0.0 - 	20 1.19 - 	28 	0.0 
- 	13 1.19 - 	5 1.1 - 	24 0.0 5 	0.0 - 	21 2.14 - 	29 	0.0 
- 	14 1.3 6 0.0 - 	25 0.0 

I7

0.0 - 	22 3.16 XII 2 	0.0 
- 	1

I 

 1.1 - 	10 0.0 - 	26 0.0 7 	1.1 - 	9 3 2.28 - 	3 	0.0 
- 	17 0.0 - 	11 0.0 - 	27 0.0 8 E 1.8 - 	24 2.30 - 	12 	0.0 
- 	18 0.0 - 	12 0.0 - 	28 0 0 9 	0.0 - 	

21.I9 

 1.14 - 	13 	0

I3 

 

1.I9 

 0.0 

I.1

3 0.0 - 	29 0.0 10 	0.0 - 	26 2.18 - 	14 0.0 
- 	20 0.0 - 	14 0.0 - 	80 	0.0 11 	0.0 - 	27 9.12 - 	15 0.0 
- 	21 0.0 - 	15 0.0 VII 	1 	0.0 12J 0.0 - 	29 1.8 - 	16 1.12 
- 	23 0.0 - 	16 0.0 - 	2 	0.0 13j0.0 - 	30 1.6 - 	19 0.0* 

I2

24 0.0 - 	18 0.0 - 	3 	1.4 14; 1.1 X 	1 1.2 - 	29

I9 

 0.0 
- 	25 0.0 - 	20 0.0 

I0

4 	1.2 15' 1.1 - 	2

I4 

 1.3 - 	2.3 0.0 

-I4

6 0.0 - 	21 1.5 - 	5 	0,0 18. 1.1 - 	3 1.1 - 	24 0.0* 
- 	23 0.0 - 	22 0.0 

-I2J

0.0 19 • 0.0 - 	4 0.

I.12 

- 	95 0.0* 
IV 	1 0.0 - 	28 1,

I3j0.0 

 - 	7 2.2 20 , 0.0 - 	7 2.28 27 0.0 
0.0 24 1.3 - 	8 0.0 0.0 - 	8 2.29 28 0.0* 

3 0.0 - 	25 1.2 - 	9 0.0 .22 	0.0 - 	9 9 .88 29 0.0 
4 0.0 - 	26 1.2 - 	10 0.0 23 	0.0 

I8.

0 1.22 - 	

1.I 

0.0 

866) Max Broger, Beobachtungen der Sonnenflecken auf 
der Sternwarte in Zürich im Jahre 1902. (Forts. zu 814.) 

Instrum.ent: Fernrohr von 8 cm Oeffnung mit 64 -facher Vergrösserung 
und Polarisationshelioskop. * bezeichnet Beobachtungen mit einem Handfernrohr. 

1902 	1902 	1902 19 2 	1912 	1902 

I 	1 0.0 I 	0 1.23 I 	17 0.0 II 2 0.0 II 	10 	0.0 II 	.22 10.0 
- 	3 0.0 - 	10 1.29 - 	21 0.0 - 0.0 - 	11 , 0.0 - 	23 	0.0 

4 0.0 - 	11 1.28 - 	24 0.0 - 5 0.0 - 	17 	0.0 - 	240.0 
6 l.I7 - 	I2 1.2 - 	26 0.0 - 8 0.0 - 	19j0.0 25 	0.0 

- 	7 1.24 - 	15 1.4 - 	29 0.0 - 9 0.0 - 	20 	0.0 - 	27 	0.0 
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1902 	1902 	1902 	1902 1902 	1902 

III 	1 10.0 IV 19 	0.0 VI 	5 	0.0 VII 14 0.0 
,,•■■■•■■■■•■ 

V11129 1  0.I  X 14 ' 1.5 
- 	2 1 1.5 - 	20 0.0 - 	6 	0.0

,,r■■■•■■■■•■ 

 
VI11291 

 0.0 - 	3(u 0.0 15 21I.5  
3 3.13 - 	21 0.0 - 	7 0.0 16 0.0 - 	31 	0.0 - 	17 0.0 

- 	4 2.33 - 	29 0.0 - 	8 0.0 17 0.0 IX 	1 	0.0 - 	18 0.0 
- 	5 2.61 - 	9 4 0.0 - 	9 0.0 18 0.0 - 	20.0 - 	20 1.8 

6 9.65 25 0.0 - 	11 0.0 19 0.0 - 	3 	0.0 - 	21 1.4 
- 	7 2 . 90 - 	26 0.0 - 	12 0.0 21 0.0 - 	4 	0.0 - 	22 1.23 
- 	8 

1I.4 

 - 	27 0.0 - 	13 0.0 22 0.0 - 	5 	0.0 - 	94 1.44 
- 	10

I.23

45 - 	9 9 0.0 - 	14 0.0 23 0.0 - 	7 	0.0 - 	29 2.14 
- 	1111.28 - 	30 0.0 - 	15 0.0 24 0.0 - 	8 	0.0 - 	31 0.0 
- 	1211.28 V

1I11.28 
0.0 - 	16 0.0 2 65 2 (0) .. 00 - 	9 	0.0  XI 	2 0.0 

7 0.0 
I

- 	10 	0.0  
I6

3 0.0 
- 	1 	' 9 0.0 27 0.0 	1- 	11 	0.0 - 	4- 

- 	6 
0.0 
0.0 

161 0.0 
- 	1710.0 

10 
- 	11 

0.0 
0.0 

92 
9 8 

0,0 
0.0 

29 
30 

	

0.0 	- 	14 	0.0 

	

0.0I710.0 0.0 
- 	

1I 
 

- 	8 
0.0 
0.0 

- 	10 0.0 
- 	1910.0 13 0.Q 95 0.

I5 

 VIII 4 0.0* - 	17 	0.0 - 	11 0.0 
0.0 - 	19 1.45 
1.12 - 	23 1.40 
1.11. - 1I18 
1.18 - 0.0 
3.30 XI

I.12 

0.0 

I.40

2.35 - 	3 0.0 
2.48 - 0.0 

_I o 	0.0 - 	24 	1.6 4 , 1.2 - 	18 0.0* - 	26 
1.21 
2.27 

- 	13 
- 	14 

0.0 
0.0 

- 	6 ! 0.0 
- 	71 0  b .. 

- 	20 	1.6 
- 	27 	[..4 

50.0 
6 	0.0 

2%) (0i .. 10; --x 	27 2.22 
1,4 

- 	15 
- 

0.0 
1,3 

- 	810.0 - 	28 	1.7 7 . 1.3 21 	0.0'- 	- 	9  1.3 - 	17 0

I5 

- 	0 1 0.0 - 	29 	1.6 8 	0.0 _ 	22 0.0"' 	.T. - 	u 1.2 - 0.0 
- 	0I 0.0 

10 ; 0.0 -

I .6

2-31 )=','' 	- 
	

4 (C)) .(1":) 	7 
0.0 
2.39 

- 	23 
- 	94 

0.0 
0.0 

- 	19 0.0 VI 	1 	1.7 11 . 0.0 25 0.0 	- 	9 2.37 - 	27 0.0 
12 	0.0 27 0.0 	10 1.2

I.7 
 - 	29 0.0 

1310.0 - 	28 0.0 	- 	13 1.6 - 	31 0.0 

867) Sonnenfleckenbeobachtungen auf dem astrophysikalischen 
Observatorium in Ogyalla. 	Aus 	„Beobachtungen, 	angestellt am. 
kgl. 	ungar. 	meteorologisch-magnetischen 	Centralobservatorium in 
Ogyalla,.", herausgegeben vom Direktor, Herrn Dr. N. v. Konkoly. 
(Forts. 	zu 	848). 

1902 	1902 	1902 	1.902 	1902 1902 

I 	1 	0.0 	11 	1411.3 	1II 	9 0.0 III 	(3 2.7 	I III 21 0.0 IV 	4 0.0 
- 	4 	0.01- 	15 	1.2 	I- 	14 0.0 - 	7 1.7 	1 - 	9 2 	0.0 - 	9 0.0 
- 	521.I 	1- 	17 	0.0 	1- 	21 0.0 - 	8 1.6 	1  - 	23 0.0 - 	11 0.0 
- 	6 	1.4 	1_ 	10 	0.0 	1- 	22 0.0 11 1.2 - 	26 0.0 19 0.0 
- 	7 	1.7 	' 	9 9 	0.0 	1- 	23 0.0 13 1.3 - 	27 0.0 0.0 

9 	1.8 	- 	2,4 	0.0 	1111- 	1 0.0 14 - 	99 0.0 - 0.0 
- 	11 	1 5 	111 	5 	0.0 	1- 	3 I.2 18 0.0 - 	80 0.0 - 	15 0.0 
- 	13 	I.-1 	1- 	7 	0.0 	1- 	5 2.7 20 0.0 IV 	1 0.0 - 	16 0.0 
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1902               1902           1902      1902              1902             1902 

IV 17 0.0 VI 16' 0.0 VII 30 	0.0 V11125 0.0 IX 23 2.3 X1 13 	0.0 
- 	23 0.0 - 	22 	0.0 - 	31 0.0 -

Steinbeilscher 

 0.0 - 	24 2.7 - 	14 	0.0 
- 	24 0.0 - 	27 0.0 VIII 	1 0.0 - 	27 0.0 - 	25 2.8 - 	15 	0.0 
- 	26 0.0 - 	28 0.0 - 	3 0.0 - 	29 0.0 - 	96 1.1 - 	18 1.3 
V 	1 0.0 - 	30 0.0 - 	4 0.0 - 	30 0.0 - 	

60-facber 

 

Vergrössernng 

 - 	19 1.8 
- 	3 0,0 VII 1 0.0 - 	5 0.0 - 	31 0.0 -

Reinfelderschen 

1.2 - 	20 1.9 
- 	6 0.0 - 	2 0.0 7 0.0 IX 	1 0.0 X 	4 0.0 - 	21 1.11 
- 	7 0.0 5 0.0 - 	9 0.0 - 	4 0.0 - 	8 1.5 - 	22 1.8 
- 	10 0.0 6 0.0 - 	13 0.0 - 	5 0.0 - 	9 1.6 - 	23 1.8 

VH

1 0.0 - 	7

V1Il25 

 0.0 14 	0.0 - 	6 0.0 - 	20 0.0 - 	24 1.12 
- 	26 1.1 - 	10 0.0 15 0.0 - 	7 0,0 - 	23 1.5 - 	

I4 

0.0 
- 	27 1.1 - 	15 0.0 - 	16 I.0 - 	8 0.0 - 	24 1.6 - 	98 0.0 
- 	30 1.1 - 	18 0.0 - 	18 0.0 - 	9 0.0 - 	25 2.6 XII 4 0.0 
- 	31 1.1 - 	21 0.0 - 	19 0.0 - 	11 0.0 - 	26 1.9 - 	5 0.0 
VI 	1 1.2 - 	22 0.0 - 	20 0.0 - 	16 0.0 XI 	1 	0.0 - 	7 0.0 
- 	2 1.1 - 	23 0.0 

l.2

1 0.0 - 	17 0.0 - 	3 	0.0 - 	11 0.0 
- 	4

I 

 0.0 - 	24 0.0 - 	22 0.0 - 	19 0,0 - 	4 	0.0 - 	23 0.0 
- 	9 0.0 - 	26 0.0 23 0.0 - 	20 0.0 - 	6 	0.0 - 	24 0.0 
- 	18 0.0 - 	27 0.0 24 0.0 22 0.0 - 	11 	0.0 - 	29 0.0 
- 	14 	0.0 - 	29 0.0 

868) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn Dr. W. Winkler 
auf seiner Privatsternwarte in Jena. Briefliche Mitte

I.1

ng. (Fort- 

setzung zu 845.) 
Instrument: Steinheilscher Refraktor von 108 mm Oeffnung unl.90-facher 

Vergrösserung; Polarisationshelioskop. 

I

1' bezeichnet Beo

1.I

htungen mit einem 
Reinfeldersehen Fern

I1

hr von 68 mm Oeffnung, 60-facher Vergrösserung und 
blaugrünem Dämpfglas, ° solche mit einem Reinfeldersehen Fernrohr von 32min 
Oeffnung, 26-facher Vergrösserung und blauem Dämpfglas. 

1902 	1902 1902 

I1I 11 
- 	12 
- 	14 
- 	15 
- 	16 

17 
- 	18 
- 	20 

21 
- 	92 

24 
25 
90 

- 	93 
- 	30! 
- 	81 
IV 	1 
- 	2 
- 	3 
- 	4 

1902 	1902 	1902 

I 	110.0 
- 	4 10.0 
- 	5I1.3 
- 	9I 1.10 
- 	10 ' 1.6 

- 	13 	1.8 
- 	1411.7 
- 	1511.2 

1810.0 
- 	 20 	0.0 
- 	21 I 0.0 
- 	93 I 0.0 

25 	0.0 
26 ' 0.0 

- 	2710.0 
93 • 0,0 

- 	291 0.0 
- 	30 	0.0 
II 	1'0.0 
- 	2'0.0 

II 	5 I 0.0 
7 10.0 
9'00 

- 	10 	0.0 
- 	11 	0 0 

I9 _ 0,0 
13',0.0 
100.0 
21 	0.0 
92 	0.0 

- 	 23 	0.0 
- 	2410.0 

2510.0 
_ 	26'0.0 
- 	2710.0 
- 	2810.0 
III 	3 : 0.0? 
- 	5 I 2.30 
- 	62.35 
- 	7 , 1.15 
- 	91119 
- 	1911.16 

510.0 
610.0 

- 
	

121.9 

- 
	

240.0 

1.13 
1.10 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 

! 0.0 
I 0.0 
! 0.0 

0,0 
I 0.0 
' 0.0 

0.0 
' 0.0 
! 0.0 

IV 	7'0.0 
- 	810.0 
- 	9 I 0.0 
- 	1010,0 
- 	I210.0 
- 	13', 0.0 0.0 
- 	15 	0.0 
- 	I6 	0.0 

1710.0 
- 	1810.0 
- 	19 I 0,0 
- 	2010.0 
- 	21 I 0,0 
- 	2 210.0 

9310.0 
241 0.0 

- 	30 I 0.0 n  
2i 	1'0.0° 

2 ' 0.02 
 - 	3 	0,0n 

- 	6 ' 0.0n 
- 	7 I 0.0 1' 

V 	9 10.0° 
- 	

3  - 	1-92, 	CC.g 1T-21  
- 	1310.0* 
- 
- 	

14 I 0.0 
1 5 I 0.0 

_ 	16100* 
- 	17 ' 0.0* 
- 	18 2 0.0 
- 	19 	0.0 
- 	20 	0.0 
- 	2110.0 
- 	99 	0.0 

- 	?310.0` 
- 	9410.0 

9 511. 9  
- 	26 I 1.2 
- 	2711.1 
- 	28 	1.2 
- 	29 . 1.1 
- 	80 1 1.1 1 31 ! 1.2 

Vl 	11I.2 

- 	2 	1 . 2  3 I 11 
- 	410.0 

610.0 
5 10.0 

- 	8 I 0,0 
- 	9 ' 0.0 

- 	11CO3  1) 	0: 10 
- 	12 ! 0,0 
- 	I5 I 0.0 
- 	16 10.0* 
- 	I710.0 
- 	18 10.0 
- 	1910.0 
- 	20 1 0.0 
- 	2I'0.0 
- 	22 	0.0 

9 8 • 0.0 
- 	24I 0.0 
- 	25 I 0.0 
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1902 . 	1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

VI 26 0.0 VII 20 0.0 IX 	8 0.0 X 	9 2.14 XI 	4 0.0 IX 29 0.0 
- 	27 0.0 - 	21 0.0 - 	9 0.0 - 	10 1.8 - 	5 0.0 XII 3 0.0 
- 	28 0.0 - 	22 0.0 - 	10 0.0 - 	11 1

41/2-zöll. 

 - 	6 0.0 - 	4 0.0 
- 	29 0.0 - 	23 0.0 - 	11 0.0 - 	12 

Hand-
fernrohr 

 - 	7 0.0 - 	11 0.0 
- 	30 0.0 24 0.0 - 	12 0.0 - 	13 1.1 - 	8 0.0 - 	12 0.0 
VII 1 0.0 - 	25 0.0 - 	13 0.0 - 	14 1.1 - 	10 0.0 - 	13 0.0 
- 	2 0.0 26 0.0 - 	14 0.0 - 	15 1.1 - 	11 0.0 - 	14 CO 
- 	3 0.0 - 	27 0.0 - 	15 0.0 - 	17 0.0 - 	12 0

I.6 

 - 	15 0.0 
- 	4 0.0 - 	28 0.0 - 	16 0.0 - 	18 0.0 

II

13 0.0 

I2

16 0.0 
- 	5 0.0 - 	30 0.0 17 0.0 - 	19 0.0 - 	14 0.0 -

I2

7 0.0 
- 	6 0.0? - 	31 0.0 - 	18 0.0 - 	20 0.0 - 	16 0.0 - 	19 0.0 
- 	7 

1.I 

 VIII 1 0.0 - 	19 1.7 - 	21 0.0 - 	17 1.5 - 	21 0.0 
8 0.0 9 0.0 - 	2

I4 

 1.7 - 	22 0.0 - 	18 1.10 - 	22 0 0 
- 	9 0.0 - 	10 0.0 - 	21 1.7 - 	23 1.18 - 	19 1.16 - 	23 0.

I8 

 
- 	10 0.0 - 	11 0.0 - 	22 3.11 - 	24 1.21 - 	20 1.27 - 	24 0.0 
- 	11 0.0 

I7 

 0.0 - 	23 2.7 - 	25 	2.21 - 	21 1.29 - 	25 0.0 
- 	12 0.0 - 	30 0.0 - 	24 2.18 - 	26 	2.25 - 	22 1.19 - 	26 0.0 
- 	13 0.0 31 0.0 - 	25 1.9 - 	29 	2.11 - 	23 1.15 - 	27 0.0 
- 	14 0.0 IX 	1 0.0 - 	26 1.2 - 	30 	1.2 - 	24 

1.I8 

 - 	28 0.0 
- 	15 0.0 2 0.0 - 	27 1.5 - 	31 	0.0 -

3.1I 

 1.1 - 	29 0.0 
16 0.0 3 0.0 - 	28 

I1

4 XI 	

I2

0.0 - 	27 0.0 - 	30 0.0 
- 	18 0.0 4 0.0 X 	7 1.11 - 	2 	0.0 - 	28 0.0 - 	3

2.I8 

 0.0 
- 	19 0.0 5 0.0 - 	8 2.18 - 	3 	0.0 

869) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn A. W. Quimby 
in Berwyn bei Philadelphia (Pennsylvania). Briefliche Mitteilun

I.5

(Forts. zu 847.) Vgl. auch Astr. Journal Nr. 52

I.4

nd 530. 
Instrument: 4 1 /2-zöl1.

I8

efraktor, in den mit * bezeichneten Fällen ein Hand-
fernrohr von 2 1/s Zoll Oeffnung. 

1902 	191 2 1902 	1902 	1902 1902 

1 0.0* I 	25 0.0 II 	20 	0.0 IH I8 0.0 IV 10 0.0 V 	2 0.0 
2 0.0* - 	27 0.0 - 	2I 0.0 - 	19 0.0 - 	11 0.0 - 	4 0.0 
3 0.0* - 	28 0.0 - 	23 0.0 - 	20 0.0* 12 0.0 - 	5 0.0 
4 0.0* - 	30 0.0 - 	24 0.0 - 	21 0.0* - 	13 0.0 - 	6 0.0 

- 	5 1.4 II 	2 0.0 - 	26 0.0 - 	22 0.0* I4 0.0 7 0.0 
6 1.8 - 	3 0.0 - 	27 0.0 - 	23 0.0* - 	I5 0.0 - 	8 0.0 
7 1.1 - 	4 0.0 HI 	1 0.0 - 	24 0.0* - 	16 0.0 - 	9 0.0 

- 	9 I.15 - 	5 0.0 - 	2 1.5 - 	25 0.0* - 	17 0.0 - 	I0 0.0 
- 	10 1.4 - 	6 0.0 3 1.6 - 	26 0.0 - 	11 0.0 
- 	11 1.8 - 	7 0.0 - 	4 1.11 - 	27 0.0 18 : 	19 00 .(0) - 	12 	0.0 
- 	12 1.10 - 	8 0.0 6 2.66 - 	29 0.0 - 	20 0.0 - 	13 	0.0 
- 	13 1.5 - 	9 0.0 7 	2.38 - 	30 0.0 - 	21 0.0 - 	14 0.0 
- 	14 	1.3 - 	10 0.0 - 	8 	1.34 - 	3I 0.0 - 	22 0.0 - 	15 0.0 
- 	I5 	1.1 - 	11 0.0 - 	9 1.26 IV 	1 0.0 - 	23 0.0 - 	16 0.0 
- 	16 	0.0 - 	12 0.0 - 	10 I.22 - 	24 0.0 - 	17 0.0 
- 	17 	0.0 - 	13 0.0 - 	I1 1.21 - 	25 	0.0 - 	18 0.0 
- 	180.0 - 	14 	0.0 - 	12 1.15 • 	4532. I:  0000 

0.0 
 - 	26 	0.0 - 	19 0,0 

- 	19 	0.0 - 	I5 	0.0 - 	13 	1.5 - 	27 	0.0 - 	20 0,0 
20 	0.0 - 	16 	0.0 - 	14 1 0.0 - 	6 0.0 - 	28 	0.0 21 0.0 

- 	23 	0.0 - 	18 	0.0 15 	0.0 - 	7 0.0 - 	30 	0.0 - 	22 0.0 
- 	24 	0.0 - 	19 	0.0 - 	170.0 9 0.0 V 	1 	0.0 - 	23 1.2 
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1902 	1902 

V 24 1.2 VI 	28 0.0 V1113 0.0 IX 	7 0.0 X 18 0.0 IX 22 1.24 
- 	25 1.2 - 	29 0.0 - 	4 0.0 - 	8 0.0 - 	19 0.0 - 	23 1.22 

Plösslsches 

 1.2 - 	30 0,0 - 	5 0.

Oeffirunp•uud 

 - 	9 0.0 - 	

Ver-

grösserung. 

 0.0 - 	24 1.16 
- 	27 1.2 VII 	1 

0Mitleilungen. 

 - 	6 0.0 - 	10 0.0 - 	21 1.5 - 	27 0.0 
- 	28 1.2

VI1I3 

 2 0.0 - 	7 0.0 - 	11 0.0 - 	22 0.0 - 	28 0.0 
- 	99 1.2 3 0.0 - 	8 0.0 - 	12 

I9

0 - 	23 1.9 - 	29 0.0 
- 	30 1.1 4 0.0 - 	9 0.0 - 	13 0.0 - 	24 2.41 - 	30 0.0 ,  
- 	31 1.1 5 0.0 - 	10 0.0 - 	14 0.0 - 	25 2.30 XII 	1 0.0 
VI 	1 1.4 6 0.0 - 	11 0.0 - 	1

l.5 

 0,0 - 	26 2.17 

I. 2 

 0.0- 
- 	 2 1.1 7 0.0 - 	12 0.0 - 	16 0.0 - 	27 2.18 - 	3 0.0 

3 1.1 8 0.0 - 	13 0.0 - 	17 0.0 - 	28 2.12 - 	4 0.4 
4 	1.1 9 0.0 - 	14 

0I3 

 - 	18 0.0 

2.4I 

 2.4 - 	5 0.0.

3I 

 
5 	0.0 - 	10 

0I0 

 - 	15 0.0 - 	19 1.8 - 	30 2.2 - 	6 0.0 
6 	0.0 - 	11 0.0 

II

16 1.2 - 	20 1.4 - 	31 

2.I7 

 - 	7 0.4 
7 0.0 - 	12 1.1 - 	17 1.1 - 	22 3,10 XI 	1 0.0 - 	8 0.0 
8 

1.I 

- 	13 	0.0 - 	18 1.1 - 	23 3.10 2 0.0 - 	9 0.4. 
9 0.0 - 	14 	0.0 - 	19 1.

I8 

 - 	24 2.14 - 	3 0.0 - 	10 0.0 
- 	10 0.0 15 	0,0 - 	20 0.

I9 

 - 	27 1.6 - 	4 0.0 - 	12 0.4 
- 	11 0.0 - 	16 	0.0 - 	21 

0I.4 

 - 	28 1.4 - 	5 0.0 - 	13 0.0 
- 	12 0.0 - 	17 	0.0 - 	22 0.0 - 	29 1.4 - 	6 0.0 - 	14 0.0. 
- 	13 0.0 

I.1

8 	0.0 23 0.0 - 	30 1.3 7 0.0 - 	15 0.0 
- 	14 0.0 19 	0.0 - 	24 0.0 X 	1 1.2 

-I0 

 0.0 - 	17 	1.2 

I5

15 0.0 - 	20 	0.0 - 	25 0.0 - 	2 1,2 - 	9 0,0 - 	18 	1.1 
- 	16 0.0 - 	21 	0.0 - 	26 0.0 - 	3 1.1 - 	10 0.0 - 	19 0.0 
- 	17 0.0* - 	9 9 	0.0 - 	 27 0.0 - 	6 1.32 - 	11 0.0 - 	

I3 

 0.0 
18 0.0* 98 	0.0 - 	28 0.0 7 2.28 - 	12 0.0 - 	22 0.0 

- 	19 0.0* 24 	0.0 - 	29 	0.0 - 	8 2.24 - 	13 0.0 - 	23 0.0 
- 	20 0.0 - 	25 	0.0 - 	30 	0.0* - 	9 

2I8

6

1.I 

 - 	14 1.2 - 	24 0.0 
- 	21 0.0 - 	26

1.I 

 - 	31 	0.0* - 	10 1.11 - 	15 3.11 25 0.0 
- 	22 , 0.0 27

I.32 

 IX 	10.0* - 	12 1.1 - 	16 3.4 - 	26 0.0 
- 	23 	0.0 - 	28 	0.0 - 	2' 0.0* - 	13 

I9

1 - 	17 1.2 - 	27 0.0* 
- 	24 : 0.0 - 	29 	0.0 -0.0* - 	14 1.1 - 	19 1.20 - 	98 0.0* 
- 	0.0 - 	31 	0.0 - 	4

I.2

0 - 	15 1.2 - 	20 1.26 - 	30 0.0* 
- 	26 A.0 VI

I.11 

	0.0 - 	510.0 - 	16 1.1 - 	21 1.33 - 	31 0.0* 
- 	27 	

I2

0 - 	2 	0.0 - 	610.0 - 	17 ' 0.0 

870) Sonnenfleckenbeobachtungen auf der Sternwarte in Krems-
münster nach brieflicher M

l.20

ilung von Herrn Prof. Fr. Schwab,. 
Direktor der Sternwarte. (Forts. zu 846.) 

Instrument: Plösslsches F

2I

nrohr von 58 mm Oeffnung und 40-facher Ver-

grösserung. 

1902 	1902 	1902 1902 1902 19 4i 2 

I 	2 0.0 II 	3 	0.0 III 	1'0.0 III 16 0.0 IV 	2 0.0 IV 20! 0.0 

- 	1 0.0 5 	0.0 - 	3 	0.0 - 	19 0.0 - 	5 0.0 - 	230.0 
- 	6 1.7  - 	9 	0.0 - 	5 2.26 - 	20 0.0 - 	6 0.0 - 	24 0.0 
- 	9 1.5 - 	210.0 - 	6 2.14 - 	21 0.0 - 	8 0.0 - 	250,0 
- 	11 1.8 - 	22 	0.0 - 	7 I,I6 - 	22 0.0 - 	11 0.0 - 	280.0 
- 	15 0.0 - 	23 	0.0 - 	8 1.15 - 	23 0.0 - 	12 0.0 - 	30 0.0 
- 	94 0.0 - 	25 	0.0 - 	11 1.1I - 	18 0.0 V 	7 	0.0 

25 0.0 - 	26 	0 . 0  - 	12 1.3 2 - 	2'65  (0: 1 (f-j - 	16 0.0 - 	11 	0.0 
- 	27 0.0 - 	'27 	0.0 - 	11 0.0 - 	30 0.0 - 	17 0.0 - 	0.0 

2 0.0 - 	28 	0.0 - 	15 	0.0 IV 	1 0.0 - 	19 0.0 - 	18 	0.0, 
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1902 1902 

- 

	

2110.0 

1902 	1902 	1902 	1902 

V 	19 	0.0 1 VI 29 0.0 VII 	26 1 0.0 VIII 24 	0.0 IX 20 1.4 XI 	7 	0.0 
- 	30 0.0 - 	2710

l-14*- 

 

uud

5 	0.0 - 	21 1.6 - 	11 	0.0 
- 	22 	0.0 VII 	1 0.0 - 	28 	0.0 26 	0.0 - 	22 2.5 - 	15 	1.3 
- 	26 	1.1 - 	2 0.0 - 	29 	0.0 - 	27 	0.0 - 	23 	2.7 - 	18 	1.6 
- 	27'Ll 3 0.0 - 	30 	0.0 - 	28 0.0 - 	24 	2.8 19 	1.10 
- 	28 , 1.2 4 0.0 - 	3110.0 - 	29 0.0 -25 	1.6 - 	20 	1.12 
- 	29!1.2 0.0 VIII 	1 	0.0 - 	30 0.0 -26 	1.2 - 	21 	1.24 
- 	30 	1.1 7 00 - 	210.0 - 	31 0.0 -27 	1.1 - 	22 	1.20 

31 	1.1 8 0.0 - 	4 	0.0 IX 	1 0.0 -28 	1.2 - 	23 	1.18

I1 

VI 	1 	1.1 9 0.0 510.0 - 	2 0.0 X 	2 	0.0 - 	24 	1.15 
- 	2

I5

.1 10 0.0 6 	0.0 - 	3 00 5 	1.4 27 0.0 
3 	1.1 11 0.0 7 	0.0

I.6 

 - 	4 0.0 -$ 	2.14 - 	28 0.0 
4 	1.1 12 0.0 9 	0.0 - 	5 0.0 -9 	2.10 - 	29 0.0 
6 	0.0 13 0.0 - 	10 	0.0 - 	6 0.0 -10 	1.8 XII 3 0.0 
7 	0.0 14 	0.0 11 	0.0 - 	7 0.0 -13 	1.1 - 	7 0.0 

- 	9 	0.0 15 	0.0 12 	0.0 - 	8 0.0 -15 	1.1 - 	8 0.0

I.1 

 
- 	10 • 0.0 16 	0.0 - 	13 	0.0 - 	9 0.0 -20 	1.2 - 	10 

1.I 

 
- 	12 	0.0 - 	17 0.0 14 , 0.0 - 	10 0.0 23 	1.1

I.1 

 -11 	0.0 
- 	13. 0.0 18 0.0 16 H.0 - 	1

I.1 

 0.0 - 	21 	1.22 -12 	0.0 
- 	15 , 0,0 20 0.0 17 	0.0 - 	12 0.0 - 	9 :5 	2.14 - 	13 	0.0 
- 	19 	0.0 - 0.0 - 	18 ; 0.0 14 0.0 XI 	1 	0.0 -' 0.0 
- 	22 1 0.0 - 	 22 0.0 - 	1I1 0.0 - 	 15 0.0 - 	3 	0.0 - 	24 	0.0 

21,0.0 - 	23 0.0 - 	21 	0.0 - 	16 0.0 - 	4 	0.0 25 	0.0 
- 	9310,0 - 	21 0.0 22 	0 0 - 	18 0.0 5 	0.0 28,0.0 
- 	97 	0.0 - 	25 0.0 23 	0.0 - 	19 1.2 - 	6 , 0.0 - 	29 	0.0 
- 	28 	0.0 

871) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn Gorjatschy in 
Moskau. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 855.) 

Instrument: Fernrohr von 8 cm Oeffnung mit 96-, 144*- und 214»-facher 
Vergrösserung; projiziertes Sonnenbild von ca. 20, 33'+' und 65 7' cm Durchmesser. 

902 	4902 	1902 	1902 	1 902 	1 902 

II 	16 , 0.0 
2 111 	5 : 2.4 

- 	6'223 
- 	10 
_ 	, 
- 	80 
IV 18 
- 	13 	0.0* 
- 	1910.0 
- 	21 	0.0 
- 	21 	0 
- 	2100* 
- 	20 , 0.0* 
_ 	0.0 

1 ! 0.0* 

V 	2!0.0` 
- 
- 	G 	0.0 
- 	11 	0.0 
- 	0.0-' 
- 	18 	0.11'- 

19 	0.0' 
- 	09* 
- 	22.0.0< 
- 	23 	1.5* 
- 	2:5 	1.5 3  
- 	96 ! 1.3 3  
- 	27 	1.1 ,  

28 : 1.4 1  
90 	I . 9 ' 

- 	30; 1.2  

-V 	31 I 2.2* 
VI 	1 ' 2.12* 
- 	6 	00,  
- 	S : 0.0,  
- 	9 , 0.0,  
- 	12 : 0.0*  
- 	15 	

l.1,

,' 
- 	18 : 0.0.,  
- 	20;0.0 
- 	21 	' 0.1', 
- 	22 , 0.0* 
- 	9 3 ; 1.1 
- 	24 ! 0.0 
- 	25 : 0.0 
- 	29 i 0.0 

27 jI5.0 

1  VI 28 
- 	80 
VII 	1 
- 	2 
- 	11 

 8 
9 

- 	12 
- 	15 
- 	10 

17 
- 	18 
- 	19 
- 	'9 0 
- 	9 1 
- 	22 

0.0* 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

VII 	23 : 0.0 
- 	2

I8

0.0 
- 	26 	0.0 
- 	27 ' 0.0 

28',0.0 
- 	20 	0.0 
- 	80 ' 0.0 
- 	31 	0.0 
V111 	10.0 

2  - ,,, 	0.0 
- 	4 ' 0.0 
- 	010.0 
_ 

12 	0.0 - 	
10 	0,0 

, 
13 , 0.0 
14 , 0.0 

PI 115 	1.1* 
- 	16 	2.3* 
- 	17 	2.3* 
- 	19 	0.0 
- 	21 	0.0 
- 	22 	0.0 
- 	26 , 0.0 
- 	98 : 0.0 
- 	31j0.0 
Ix 	3 ' 0 0  
- 	4 	

0.0 	
. 

- 	7 	0.0 
- 

	

 -1121" 	! 	(011 ,i(  0)  
- 	28 3.2 
11 	141.1 

872) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn W. Woinoff in 
Moskau. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 854.) 
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Instrument: Fernrohr von 8 cm Oeffnung mit 124-facber Vergrösserung; 
projiziertes Sonnenbild von ca. 30 cm Durchmesser. 

1902 	1902 	1902 1902 	1902 	1902 

III 11 1.7 IV 24 0.0 

iu 

	

Mohi-

lew. 

 0.0 VII 20 0.0 VIII 11 0.0 IX 12 0.0 
- 	

1Iustrument: 

 

Fernrobr 

 - 	25 0.0 - 	24 0.0 - 	21 0.0 - 	12 0.0 - 	15 

0Ver-
grösserung; 

 
- 	15 0.0 - 	26 0.0 - 	26 0.0 - 	26 0.0 - 	13 0.0 - 	16 0.0 
IV 12 0.0 - 	30 0.0 - 	27 0.0 - 	28 0.0 - 	15 0.0 - 	23 0.0 
- 	15 0.0 V 	14 0.0 - 	28 

Brietliche 

- 	31 0.0 - 	16 0.0 X 	1 1.1 
- 	16 0.0 - 	25 1.2 VII 10 0.0 VIII 	1 	0.0 - 	31 

Freundlich-
keit 

 - 	1-1 1.1 
- 	17 0.0 - 	29 1,2 - 	17 0.0 - 	3 	0.0 IX 	8 0.0 Xi 16 

nachstehen-
den 

 
- 	18 0.0 VI 	4 1.1 - 	18 0.0 - 	9 	0.0 - 	9 00 X1114 0.0 
- 	19 0.0 - 	9 0.0 - 	19 0.0 - 	10)0.0 

873) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn Lario
noff in Mohilew. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 856.) 

Instrument: Fernrohr von 8 cm Oeffnung mit 144- und 240-facher Ver-
grösserung; projiziertes Sonnenbild von ca. 32 und 55 cm Durchmesser. 

1909 0 2 	1909 1902  19 	1 902 

II 	15 	0.0 V 	17 0.0 V

1I 

 25 0.0 VIII 26 0.0 IX 13 	1.5 X 	2 1.2 
III 	6 	2.26 - 	25 1. 2 

I2

II I. 1 0 - 	27 0.0 - 	20 	1.6 - 	20 1.4 
- 	10 0.0 - 	27 1.2 - 	19 0.0 IX 	

I5

.0 - 	21 	2.6 - 	24 1.5 
IV 16 0.0 30 1.1 - 	21 0.0 - 	6 0.0 24 2.14 XI 	9 0.0 
- 	

I2 

0.0 VI 	1 1.2 - 	23 0.0 - 	11 0.0 - 	27 1.3 XII 4 0.0 
- 	29 0.0 - 	3 1.1 - 	25 0.0 - 	15 0.0 - 	28 2.8 - 	0.0 
_ 	30 0.0 30

I6 

 0.0 

874) J. Guillaume, Sonnenf

3I

ckenbeobachtungen auf der 
Sternwarte in Lyon. Briefliche Mitteilung. 

Herr Guillaume, Astronom an der Lyoner Sternwarte, hat die Freund

X1I14

keit gehabt, mir auszugsweise aus seinen Sonnenbeobachtungen die nachstehen-
den Fleckenzählungen zu übersenden und fügt über Instrument und Uhhingsaft 
hinzu: ”Les observrdions sant faites sur une projedion de 20 cm de diametre, 
ä l'equatorial Brunner de 16 cm d'ouverture et avec: un grossissement de 45 Die 
les nombres des la.ches de ce tableau sollt releves sur les dessins, les marquant 
des jours de tres mauvalse dAnition'. 

1902 	1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

I 	3 H-J.0 II 	5)0.0 III 	42.17 2.17 III 21 I 0.0 IV 15 0.0 V 	5 	2.3 
- 	(.., 	! 	1.1 - 	I0 	0.0 - 	5i 2.95 - 	23 I 0.0 - 	18 0.0 - 	6 	0.0 
- 	7I 1.9 - 	15 	0.0 - 	0 I 2.31 21 , 0.0 - 	19 0.0 - 	710.0 
- 	8 I 1.3'T' 1X0.0 - 	7 ! 9.22 - 	25 ! 0.0 - 	90 0.0 - 	810.0 
- 	12 ! 1.5'i' 20 	0.0 - 	8 ! 1.30 96 ! 0.0 - 	21 0.0 - 	11 	0.0 
- 	13 ! 14^ 9 1 	0.0 - 	11 ! 1.15 - 	29 I 0.0 - 	22 0,0 - 	12 	0 . 0 
- 	15 1 1.2 - 	92 	0.0 - 	12 1 1.6 IV 	1 I 0.0 - 	25 0.0 - 	14 	0.0 
- 	21 	I 0.0 - 	24 	0.0 - 	1:3 	1.4 - 	20.0 - 	26 0.0 - 	15 	0.0 
- 	 '21 	0.0 - 	 27 	0.0 - 	141.1 - 	3 : 0.0 - 	27 0 . 0 - 	16 	0.0 
- 	25 ' 0.0 HI 	1 ! 0.0 - 	18 	0.0 - 	5 I 0.0 - 	99 0.0 - 	17 	00 
- 	28 	0.0 - 	2 	1,3 - 	19 	0.0 - 	8 ' 0.0 - 	30 0.0 18 	0,0 
- 	29 	0.0 3!3.9 - 	20 	0.0 - 	12 ! 0.0 V 	2 0.0 - 	20,0.0 
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1902 	1902 	.1902 	1902 	1902 	1902 

V 	21 1.3 VI 21 0.0 VII 24 0.0 VIII 22 	0.0 IX 20 1.6 XI 	6 0.0 
- 	22 0.0 - 	23 1.1 - 	25 0.0 - 	23 0.0 - 	22 3.8 - 	10 0.0 
- 	23 2.3 24 0.0 - 	26 0.0 - 	24 1.1 - 	23 2.4 - 	11 0.

Sonuenbild 

- 	24 1.2 - 	25 0.0 - 	27 0.0 - 	27 0.0 - 	25 1.5 - 	12 0.0 
- 	25 1.2 - 	26 0.0 - 	28 0.0 - 	28 0.0 - 	26 1.7 - 	13 0.0 
- 	26 1.7 - 	27 0.0 29 0.0 - 	29 1.1 - 	27 1.4 - 	19 1.36 
- 	27 1.1 - 	28 0.0 - 	30 0.0 - 	30 0.0 X

uud 

 1.3 - 	20 1.17* 
- 	28 1.10 - 	29 0.0 - 	31 0.0 - 	31 0.0 - 	3 0.0 - 	22 1.22 
- 	29 1.2 - 	30 0.0 VIII 	1 0.0 IX 	1 0.0 - 	6 1.18 - 	23 1.17 
- 	30 1.1 VII 1 0.0 - 	4 0.0 - 	2 0.0 - 	7 2.17 - 	24 1.22 
VI 	2 1.3 - 	2 0.0 - 	5 0.0 - 	3 0.0 - 	8 2.9 - 	26 1.1 
- 	3 1.1 - 	3 0.0 - 	6 0.0 - 	4 0.0 - 	9 2.12 - 	28 0.0 
- 	4 1.1 4 1

l.2 

 - 	7 1.1 - 	5 0.0 - 	10 	1.18 XII 1 0.0 
- 	5 0.0 - 	5 0.

l.7 

 - 	8 1.2 - 	6 0.0 - 	14 	1.3 - 	2 1.2 
- 	6 0.0 7 9.2 - 	9 0.0 - 	7 0.0 - 	15 	1.1 - 	7 0.0 
- 	7 0.0 - 	8 0.

1.I7* 

 - 	10 

I.10 

 - 	8 0.0 - 	18 	0.0 - 	10 0.0 
- 	9 0.0 - 	9 0.0 - 	11 0.0 - 	9 0.0 - 	20 	1.5 - 	11 0.0 

I 

	10 0.0 - 	10 0.0 - 	12 0.0 - 	10 0.0 - 	22 	1.5 - 	12 1.4 
- 	11 0.0 

-2.I7 

 0.0 - 	13 0.0 - 	11 0.0 - 	23 	1.33 - 	13 0.0 
- 	12 0.0 - 	1'2 0.0 - 	14 0.0 - 	12 	0.0 - 	24 	2.33 - 	14 1.2 
- 	13 0.0 - 	13 0.0

1.I 

 - 	15 1.1 - 	

I.1

0.0? - 	25 	2.21 - 	16 1.5 
- 	14 0.0 - 	14 0.0 - 	16 0.0 - 	14 	0.0 - 	27 	I418 - 	21 0.0 
- 	15 	0.0 - 	16 0.0 - 	17 1.1 - 	15 	0.0 

I.1

8 	3.17 - 	22 0.0 
- 	16 	0.0 - 	17 0.0 - 	18 1.1 - 	16 	0.0 29 	2.7 - 	23 0.0 
- 	17 	0.0 - 	18 0.0 - 	19 0 0 - 	17 	0.0

I.5 

 - 	31 	1.1 - 	25 0.0 
- 	18 	0.0 - 	21 0.0 20 0.0 - 	18 	1.4 XI 	3 	0.0 - 	28 0.0 
- 	19

1I

0 - 	22 0.0 - 	21 

0II 

 - 	19 	1.4 - 	4 0.0I3  - 	29 0.0 
- 	20 	0.0 - 	23 0.0 

I2

5) Beobachtungen der Sonnenflecken auf der Sternwarte in 
Jurjew. Briefliche Mitteilung von Herrn Prof. Lewitzky, Direktor 
der Sternwarte. (Forts. zu 853.) 

Instrument : Fernrohr von 8 cm Oeffnung, projiziertes Sonnenbild von 
20 cm Durchmesser. 

Der grüsste Teil der Beobachtungen wurde von Herrn Scharbe, Assistent 
der Sternwarte, gemacht, an den mit A, B und S bezeichneten Tagen bezw. 
von den Herren W. Abold W. Block und J. Sykora. 

19 9 	1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

1 	8 	I.6B II 	' 0.0 IV 11 	0.0 IV 29 1 0.0 VI 25 i 0.0 VII 29 ! 0.0 
- 	12 	1.5B - 	240.0 - 	12 	0.0 V 	20 	0.0 - 	27 1 0.0 VIII 	8 	0.0 
- 	17 	0.0 - 	95-  0.0 - 	11 	0.0 - 	27 	1.1 - 	30 ■ 0.0 - 	5 ! 0.0 
- 	1910.0 III 5 H2.14B - 	1510.0 - 	29 	1.9 VII 	I ! 0.0 6 	0.0 
- 	31 ! 0.0 - 	10 A.158 - 	16 1  0.0 - 	30 ! 1.1 - 	! 1.4 - 	11 	0.0 
II 	1 	0.0 - 	12: I.813 - 	I7 	0.0 - 	31 	1.113 - 	5',. 0.0 0.0 

5 ! 0.0 - 	14 0.08 - 	I8 	0.0 VI 	3 ! I.1 - 	12 	0.0 I9 1  0.0 
11 	0.0 1.(n 0.0B - 	22 	0.0 - 	4 	0.0 - 	15 ',0.0 - 	22 	0.0 

- 	13 1 1.2 - 	26 0.013 - 	2310.0 - 	10 ! 0.0 - 	19 	0.0 - 	23 0.0 
- 	I1 ! 0.0 IV 	7 	0.0 - 	2510.0 -1.20.0 - 	91 ! 0.0 - 	24 1.2 
- 	15 	0.0 - 	9 	0.0 - 	27 	0.0 - 	18 	0.0 - 	25 	0.0 IX 	1 0.0 
- 	18 	0.0 - 	100.0 - 	28 	0.0 - 	20 	0.0 - 	26 	0.0 0.0 
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1902 	1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

IX 	3 	0.0 IX 15 0.0 IX 30 1 1.3 X 	10 1.14 XI 17 	1.5 XII 20 0.0 
- 	4 	0.0 - 	20 1.7 X 	3 1 0.0 - 	25 2.31 - 	20 1.23 - 	21 0.01 

8 0.0 - 	22 3.15 - 	7 	2.9 - 	26 2,33 - 	26 1.1 - 	25 0.0 
- 	9 

0I7 

 - 	26 1.9 - 	9 	2.24 XI 	3 0.0 XII 2 1 0.0 - 	30 0.0 
- 	11 0.0 

Herm.

876) Sonnenfleckenbeobachtungen von Fräulein Olga Sykora 
in Charkow. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 857.) 

Instrument: Fernrohr von 67 mm Oeffnung mit 68-facher Vergrösserung; 
projiziertes Sonnenbild von 17 cm Durchmesser. 

1902 	1902 	1902 	1902 	1902 1902 

I 13 1.12 III 14 1 0.0 IV 16 10.0 VII 3 1.3 VII 30 0.0 X 9 1.17 
16 0.0 - 	15 1 0.0 - 	17j0.0 - 	7 2.4 - 31 0.0 - 10 1.11 
18 0.0 - 	16' 0.0 - 	18 1 0.0 - 	8 0.0 VIII 17 1.8 - 17 0.0 
20 0.0 

I1

9 0 ,10.0 - 	19 '1 0.0 - 	9 0.0 - 24 0.0 - 25 2.10 
II 2 0.

I.I2 

 - 	21 1 0,0 V 	30 1 1.8 - 	10 0.0 - 25 0.0 - 26 2.32

1.I7 

6 0.0 - 	22 i 0 0 - 	31 1 1.5 - 	11 0.0 26 0.0 - 2. 9 8 
17 0.0 - 	2310.0 0.0 VI 	3 	1 3 - 	17 0.0 - 27

I7 

0.0 - 31 1.1 
18 0,0 - 	240.0   - 	4 1  0.0 - 	18 0.0 - 23 0.0 XI 25 1.14 
19 0.0 IV 10,0.0 - 	26 1 0.0 - 	19 0.0 - 29 0.0 XII 8 0.0 
20 0.0 - 	11 	0,0 - 	27 1 0.0 - 	20 0.0 - 30 0

1I 

 - 13 0.0 
21 0.0 - 	12 	0.0 - 	28 : 0.0 - 	27 0.0 IX 18 0.0 - 22 1.3 
2'2 0.0 - 	13 0.0 - 	29 1 0.0 - 	28 0.0 28 ' 1.6 - 23 0.0 
23 0,0 - 	14 0.0 - 	80 1 0.0 - 	29 0.0 29 1 1.9 - 24 0.0 
24 0.0 - 	15 0.0 VII 	1 1 0.0 

877) Sonnenfleckenbeobachtungen von Herrn Herrn. Kleiner 
in Z obten. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 852.) 

Instrument: Fernrohr von SO mm Oeffnung (auf 60 mm abgeblendet); 
direkte Beobachtung mit Okular von 120-facher Vergrösserung. 

1909 1909 	19 	2 	1909 	1909 	19+I=2 

I 	I 0.0 II 	14 0.0 III 25 1 0.0 V 	2 0.0 VI 	22 0.0 IX 22 
- 	

23  3. 9 
- 	9 	1.9 - 	16 0.0 - 	27 0.0 - 	3 0.0 VII 	6 0.0 

.8 
 

- 	10 	1.10 21 0,0 - 	29 0.0 - 	4 0.0 - 	11 0.0 24 2.6 
- 	12 	1.10 - 	22 0.0 IV 	1 0.0 - 	10 0.0 - 	12 0.0 - 	25 1.7 
- 	13 1.5 - 	23 0,0 - 	2 0.0 - 	I1 0.0 - 	26 0.0 - 	26 1.1 
- 	14 1.6 - 	25 0.0 0.0 - 	I6 0.0 - 	30 0.0 - 	'9 7 1.2 
- 	15 1.? - 	26 0,0 - 	5 0.0 - 	17 0.0 VIII 7 0.0 - 	30 1.1 
- 	17 0.0 - 	27 0.0 7 0 - 	18 0.0 - 	3 0.0 X 	5 2,12 
- 	20 0.0 - 	28 0.0 

9  (9) ..0 
- 	24 1.2 - 	13 0.0 - 	7 2.34 

- 	25 0.0 IH 	1 0.0 - 	13 0.0 - 	26 	1.2 - 	19 0.0 - 	8 2.22 
- 	27 0.0 - 	6 	2.50 - 	19 0.0 - 	29 1.2 24 I.1 - 	I0 1.13 
- 	30 0.0 - 	S 	I.50 20 0.0 - 	30 1.1 27 0.0 - 	11 1.4 
H 	3 0.0 - 	11I.I0 - 	21 0.0 - 	31 1.1 29 0.0 - 	13 1.1 
- 	4 0.0 - 	12 i 1.9 - 	24 0.0 VI 	I 1.2 IX 	3 0.0 - 	14 1.1 
- 	5 0.0 - 	16 	0.0 - 	25 1 0.0 - 	2 1.1 9 0.0 - 	I5 I.1 
- 	I0 0.0 9 0 	0.0 - 	26 	0.0 - 	6 0.0 12 0.0 - 	I8 0.0 
- 	11 0.0 - 	21 	0.0 - 	28 1 0,0 - 	13 0.0 20 1.4 - 	24 I,21 
- 	12 0.0 - 	230.0 V 	1 1 0.0 - 	14 0.0 21 1.4 - 	25 1.20 
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1902 i9oe 	1902 	1902 	190' 1902 

X 26 ' L2

Polarstatiou 

 XI 3 0.0 XI 12 

Murmanküste. 

 XI 22 	1.40 XII 11 	' 0.0 X11 15 0 . 0 
- 	80 0.0 - 6 0.0 - 	17 1.3 24 	1.25 - 18 0.0 - 0.0 
XI 	1 0.0 - 7 0.0 - 	19 1.25 - 	26'2.2 - 14 0.0 - 24 0.0 
- 	2 0.0 9  0 . 0  - 	20 1.35 XII 5 	0.0 

IIerr Scbatkow,

878) Sonnenfleckenbeobachtungen auf der Polarstation in Kola 
an der Murmanküste. Briefliche Mitteilung von Herrn J. Sykora. 

Neben Beo

bacbtung

en der Nordlichter, für welche die Station mit einigen 
andern in jener Gegend errichtet wurde, hat der Beobachter, Herr P. Schatkow, 
auch solche der Sonnenoberfläche ausgeführt; als Instrument diente ein Fernrohr 
von 61 mm Oeffnung mit 110-facher Vergrösserung;  die Beobachtung geschah 
im projizierten Sonnenbild  von ca. 42 cm Durchmesser. 

M 9 2 	1992 	4999 	2902 	1992 	198x9 

II 	4 1.3 1IV 15 	0.0 IV 	12 0.0 VI 13 	0.0 VII 	18 	0.0 IX 15 j 0.0 
- 	6 0.0 16 	0.0 - 0.0 - 	14 	0.0 - 	19 	0.0 - 	20 11.6 
- 0.0 - 	17 0.0 - 	14 0.0 - 	19i0.0 - 	22 	0.0 - 	2111.7 
- 	10 0.0 - 	19 0.0 - 	15 2.2 - 	20' 0.0 23 	0.0 - 	2210.0 
III 	5 0.0 - 	22 0.0 16 0.

Xl1 

 

I5

290.0 - 	28 	0.0 X 	310.0 
- 	6 0.0 - 	23 1).0 - 	17 0.0 - 	22 	0.0 - 	81 	0.0 - 	8 	2.16 

I.25 

 0.0 - 	24 0 .

I4 

 - 	18 0.0 - 	21 	0.0 VIII 	3 	0.0 9 	2.9 
- 	17 0.0 - 	25 0.0 - 	19 2.9 - 	26 , 0.0 - 	4 	0.0 - 	10 	1.15 
- 	IS 0.0 - 	20 0.0 20 0.0 - 	6 	0.0 - 	11 	1.12 
- 	19 
- 	20 

0.0 
0.0 

-I5

7 
280.0 

0.0 - 	21 
- 	22 

1.3 
1.2 

Ir:)) .)0)  92 87 
- 
- 	30 j 0.0 

7 
14 

0.0 
1.2 

14 
16 

1 	1.1 
1.1 

- 	22 0.0 29 

02I11.7 

 23 1.2 VII 4 	1.2 15 0.0 18 0.0 
- 	23 0.0 V 	2 0.0 - 	25 1.1 - 	7 	1 .1 18 1.1 19 0,0 
- 	24 0.0 - 	3 0.0 - 	9(3 1.1 - 	10 	0.0 19 0.0 22 1.5 
- 0.0 4 0.0 - 1.1 - 	11 	0.0 20 0.0 23 	1.18 
- 	29 0.0 7 0.0 - 	30 1.1 - 	0.0 25 0.0 25 	1.10 IV 	2 0.0 - 	9 0.0 VI 	2 1.1 - 	18 	0.0 IX 0.0 27 	1.9 

0,0 - 	10 0.0 - 0.0 - 	14 	0.0 12 0.0 28 1.

II 

- 	6 0.0

I9 

- 	11 0.0 - 	9 0.0 - 	0.0 13 0.0 

2I 

 1.5 

879) Sonnenfleckenbeobachtungen auf der Universitätsstern-
warte zu Charkow in den Jahren 1901 und 1902. Briefliche Mit-
teilung von Herrn Prof. L. Struve, Direktor der Sternwarte. (Fort-
setzung zu 834.) 

Instrument: 6-zöll. Refrakt1.Imit 293-facber Vergrösserung, projiziertes 
Sonnenbild .von ca,. 48 cm Durchmesser. Die Beobachtungen sind grösstenteils 
von Herrn E. Popow, an den mit * bezeichneten Tagen von Herrn N. Syk.ora, 
gemacht worden. 

19011 	1991 	1991 	1901 	1901 	1901 

I 	3 0.0* H 	10 0.0 II 	27 	0.0 III I6 0.0* III 81 I 0.0* IV 15 1 0.0* 
- 	8 0.0* - 	11 	0.0* - 	28 0.0 - 	25 0.0 IV 	1 1 0.0 . - 	18 	0.0* 
- 	9 0.0* - 	20 I 0.0 III 	5 2.20* - 	26 0.0 - 	7 	0.0 - 	19 	0.0* 
- 	15 0.0* - 	26 j 0.0 - 	5 2.10 - 	28 0.0* - 	10j 0.0 - 	20 	0.0 
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1901 	1901 	1901 	1902 	1902 	1902 

IV 21 
- 	23 
- 	29 
- 	30 
V 	2 
- 	3 
- 	6 
- 	7 
- 	8 
- 	10 
- 	12 
- 	16 
- 	19 
- 	20 
- 	22 
- 	23 
- 	24 
- 	93 
- 	271.14 
- 	28 

jiziertes 

 
- 	31 
Vi 	1 
- 	2 
- 	3 
- 	20 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.04 

 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.20 
1.51 
1.3:3 
1.22 
1.16 

1.11 
1.13 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6  

VI 	21 1 1.2 
- 	29 1 1

Brief-

liche 

 
- 	27 1 0.0 
VIII 22 ; 0.0 
- 	23 	0.0 
- 	24 1 0.

Mitteilungeu. 

 
- 	28 1 0.0 
- 	20 1 0.0 
IX 	5; 0.0 
- 	14 	0.0 
- 	15 1 0.0 
- 	16 ; 0.0 
- 	17 1 0.0 
- 	18 1 0.0 
- 	21 	0.0 
- 	22 , 0.0 
- 	23 1 0.0 
- 	25 1 0.0 
- 	28 1 0.0 
- 	30 ; 0.0 
X 	2 ; 0.0 
- 	4.0.0 
- 	8 1 0.0 
- 	13 1 0.0 
- 	16 ' 0.0 i 19 	0.0 

X 	21 
- 	22 
- 	23 

24 
- 	26 
- 	28 
- 	29 
XI 	5

I.3 

 
10 

- 	22 
- 	

l.3:3 

 
- 	27 
- 	30 

1.1I

11 
- 	16 

1 902 

I 	16 
- 	1

I.6 

 
- 	20 
11 	3 

6 
- 	17 
- 	1

I.I 

- 	19 
- 	20 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.7 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

II 	21 
- 	22 
- 	23 
- 	24 
III 	7 
- 	15 
- 	16 
- 	20 
- 	21 
- 	23 
- 	28 
- 	31 
IV 	2 
- 	4 
- 	6 
_ 	10 
- 	12 
- 	13 
- 	15 
- 	16 
- 	18 
- 	19 
V 13 
- 	19 
- 	23 
- 	25 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.42 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.2 

V 26 
- 	80

I6 

 
VI 	1 
- 	2 
- 	3 

I8 

 
- 	6 

8 
-

II

0 
- 	11 
- 	14 
- 	17 
- 	18 
- 	19 
- 	20 
- 	22 
- 	23 
- 	24 
- 	26 
- 	9 9 
- 	30 
VII 1 
- 	2 
IX 	1 
- 	2 
- 	4 

1.4 
1.3 
1.10 
1.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0• 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

IX 	5 1 0.0 
- 	6 	0.0 
- 	7 	0.0 
- 	12 	0.0 
- 	140.0 
- 	150.0 
- 	16'; 0.0 

	

18 	0.0 

	

21 	1.4 

	

28 	2.14 
28 . 1.13 

- 	29 	1.3 
X 	11 . 1.5 
- 	200.0  

	

27 	1.25 
- 	28 	2.30 

	

30 	0.0 
- 	310.0 
XI 	2 	0.0 
- 	7 	0.0 
-

I

9 	0.0 

	

10 	0.0 

	

14 	1.12 

	

25 	1.10 

	

XII 11 	0.0 
- 	23 	0,0 

880) Sonnenfleckenbeobachtungen von Fräulein Ahne Freyberg 
in St. Petersburg. Briefliche Mitteilung. (Forts. zu 859.) 

Instrument: Fernrohr von 3" Oeffnung und 40-facher Vergrösserung; 
pro-jiziertes Sonnenbild von 50 cm Durchmesser. 

I.4

02 	11902 19 02 	1902 	1902 	190 

I 	

I1

; 1.19 III 12 ' 	1.11 V 	19 ; 0.0 VII 	3 ; 1.1 VII1 2:5 1 0.0 XI 	8 1 0.0 
- 	13 ; 

I0

6 IV 22 0.0 - 	200.0 0.0 5 	1 	0.1) IX 	7 	0.0 - 	6 0.0 
- 	14 ; 1.6 - 	243 ; - 	21 ; 0.0 - 	6 1 0.0 - 	10 	0.0 - 	7 

I9

0 
- 	15 ; 1.2 

2  0) .0 .0 
- 	23 ; 0.0 - 	15 1 0.0 - 	11 	0.

I.6 

 - 	8 0.0 
- 	19 ; 0.0 - 	25 ; 0.0 - 	26 ; 1.5 - 	16 	0.0 - 	20 	0.0 - 	9 0.0 
- 	21 ; 0.0 - 	26 ; 0.0 - 	29 1 1.5 - 	18; 0.0 22 ; 0.0 - 	16 1.2 
- 	22 ; 0.0 - 	27 ; 0.0 - 	30 	1.5 - 	21 ; 0.0 23 ; 2.1 9  - 	17 1.6 
- 	29 ; 0.0 - 	28 ; 0.0 - 	81 , 1.1 - 	23 1 0.0 - 	25 ;1,10 - 	18 1.5 
- 	;

I.5 

 0.0 V 	5  0.0 30 VI 	3 , 0.0 - 	2 5 ' 0.0 - 	26 ; 2.12 - 	 20 1.39 
II 	2 ; 0.0 - 	10 0.0 - 	7 ; 0.0 - 	20 ; 0.0 X 	5 ; 1.11 - 	25 1.7 
III 	5 1.20 - 	14 0.0 - 	9 ; 0.0 VIII5 	0.0 - 	6 ; 1.11 XII 1 0.0 
- 	8; 1.15 - 	15 , 0.0 - 	15 ', 0.0 - 	9 	0.0 - 	10; 1.7 -

I0 

 0.0 
- 	9; 1.12 - 	1(3 ; 0.0 - 	201 0.0 - 	10 	0.0 

IH

3 1.2 - 	11 0.0 
- 	10 1 1.18 - 	17 0.0 - 	23 ; 0.0 - 	16 	1.1 - 	25 1.2

l.15 

 - 	19 0.0 
- 	11 ; 1.15 - 	18 0.0 - 	25 ; 0.0 - 	181, 1.1 - 	

I.12 

 , 1.20 

881) Sonnenfleckenbeobachtungen von Fräulein Nina Subbotin. 
in St. Petersburg und Sobolki in den Jahren 1901 und 1902. Brief-
liche Mitteilung. (Forts. zu 837.) 
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Instrument: Fernrohr von 3".2 Oeffnung und 100-fachen Vergrösserung : 
projiziertes Sonnenbild von 
Mai bis Oktober sind in Sobolki 

1901 	1901 

9 cm 

VIII 
- 
- 
- 
- 
IX 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
XI 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
XII 
- 
- 
- 

I 

1901 

Durchmesser. 
bei Moskau gemacht 

1902 

Die 

1.4 
1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.25 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1  0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

I 0.0 

0.0 
0.0 

I 0.0 

' 0.0 
0.0 
0.0 

I 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 

Beobachtungeu der Monate 
worden. 

1902 	1902 

I 	24 
- 	30 
II 	2 
- 	4 
- 	5 
- 	8 
- 	11 
- 	13 
- 	14 
- 	I7 
- 	25 
- 	26 
III 	2 

4: 
- 	6 
- 	7 
- 	8 
- 	9 
- 	12 
- 	14 	1  
- 	15 
- 	16 
- 	10 
- 	20 
- 	21 
- 	22 
- 	23 

24 
- 	26 
- 	270.0 
- 	31 
IV 	1 
- 	710.0 
- 	8 
- 	13 

- 	1710.0 
- 	18 
- 	19 
- 	21 
- 	22 
- 	23 
- 	25 
- 	26 
- 	27 
- 	28 
- 	2910.0 

V 	1 
- 	2 
- 	3 

0.0 
0.0 
0.0 
1.1. 
1.1 
1.1 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2,3 
1.6 
1.9 
1.10 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

I 0.0 
0.0 

: 0.0 
HI 0 
' 0.0 
0.0 
0.0 

: 0.0 
 0.0 

I 0.0 
0.0 

{0.O 

1  0.0 
0.0 
0.0 

1 0.0 
1 0.0 
0.0 
0.0 

| 0.0 
; 0.0 

0.0 
0.0 

V 	8 
- 	10 
- 	11 
- 	17 
- 	20 

21 
93 

- 	94 
- 	95 
- 	26 

27 
28 

- 	30 
- 	3I 
VI 	I 
- 	2 
- 	3 
- 	4 
- 	20 
- 	21 
- 	22 

23 
24 

- 	25 
26 

- 	28 
- 	29 
VII 	2 
- 	5 

8 
- 	9 
- 	10 

11 
- 	12 
- 	13 
- 	1100 

15 
- 	16 
- 	1710.0 
- 	1810.0 
- 	19 
- 	20 

21 
- 	23 
- 	24 
- 	25 
- 	27 
- 	29 
VIII 	i. 
- 	2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.10 
1.14 
1.13 
1.15 
1.13 
1.13 
1.10 
1.16 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
1.8 
1.3 
I.1 
2.3 
2.3 
2,3 
I.I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1  0.0 
' 0.0 
0.0 
0.0 

, 0.0 
I 0.0 
t 0,0 
! 0.0 
1 0.0 
i 	1.4 

1902 

0.0  

4 
5 

27 
29 
30 

2 
3 
4 
5 

15 
16 
17 
18 
20 
21 
9 3 

95 
1 
7 

12 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
'23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 

10 
I2 
17 
18 
19 
21 
22 
24 

2 

26 
29 

8 

- 
	

16 

- 
	

30 1 0.0 

240.0 

11.3 

25 , 0.0 

0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

, 0.0 
1  0.0 

0.0 
0.0 
I.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1 0.0 
; 0.0 
1 0.0 
0.0 
0.0 

, I,2 
I 1.4 

I 0.0 
! 0.0 

1.1 
1 	1.1 
1 	1.1 
I 	1.1 
1 	1.1 

1.1 
' 0.0 

I 0.0 
I 0.0 

1 1.6 

I 	13 
- 	14 
- 	15 
- 	19 
- 	21 
- 	22 
- 	28 
II 	1 
- 	4 
- 	6 
- 	10 
- 	18 
III 	5 
- 	10 
- 	11 
- 	12 
- 	14 
- 	15 
- 	30 
IV 	3 
- 	6 
- 	7 
- 	9 
- 	10 
- 	1I 
- 	12 
- 	13 
- 	14 
- 	15 
- 	16!0.0 
- 	17 
- 	18 
- 	21 
- 	23'0.0 
- 	24 
- 	25 

26 
- 	28 
- 	29 
- 	30 
V 	1 
- 	2 
- 	3 
- 	4 
- 	10 
- 	I8 
- 	21 
- 	22 
- 	 23 
- 	24 

V 	25 
- 	26 
- 	27 
- 	28 
- 	29 
- 	30 
- 	31 
VI 	1 
- 	2 
- 	3 
- 	4 
- 	7 
- 	8 
- 	9 : 
- 	10 
- 	11 
- 	14 	' 
- 	15 
- 	10 
- 	I8 	1 

10 
- 	20 
- 	26 
'VII 210.0 
- 	7'1 
- 	10 
- 	12 
- 	16 
- 	17',0.0 
- 	18 
- 	19 
- 	28 
- 	99 
- 	30,0.0 
- 3 L 
VIH 1 
- 2!0,0 
- 	' 
- 	7'0.0 
- 	9 
- 	10 
- 	I1 
- 	I2 
- 	I30.0 
- 	I4 
- 	15 
- 	17 
- 	1811.3 
- 	 19 

20!0.0 

I.2 
1.2 
1.2 
I.2 
1.3 
1.2 
1.3 
1.4 
1.1 
1.1 
1.I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1 0.0 

A .0 
' 0.0 
1 0.0 

1  0.0 
' 0,0 

0.0 
0.0 

0.0 
CO 

' 0.0 

0.0 
0.0 

1 0.0 
0.0 

0.0 
1 0.0 
1 1.2 

1 0.0 

2.4 	2 9 

VIII 21 ' 
- 	22 
- 	23 
- 	24 
- 	25 
- 	29 
- 	31 
IX 	1 
- 	'2 
- 	3,0.0 
- 	4 
- 	5 
- 	6 

7 
- 	8 
- 	9 
- 	11 

12 
- 	20 

- 	23 
- 	24 
- 	27 
- 	

28 

- 
- 	30 
X 	2 
- 	3 
- 	10 

11 
- 	22 
XI 	9 
- 	10 
- 	11 

15 
17 

- 	
20 
25 
26 

- 	27 
- 	30 
XII 	1 
_ 	2 
- 	6 
- 	7 1 0,0 
- 	9 

- 	12 
20 

- 	24 

220.0 

1110.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

: 0.0 

0.0 
0.0 
1.2 
1.2
1.6

10 ..0 

1.1 
1.I 

I.2 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 

1 0.0 
1 2,4 

1.1 
1 I.8 
j 1.8 

1.8 
0.0 
0.0 

10.0 
0.0 

I 0.0 

1 0.0 

I 0.0 
1 0.0 
I 0.0 
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882) Sonnenfleckenbeobachtungen auf dem magnetischen Obser-
vatorium in München von Herrn Dr. J. B. Messerschmitt. Brief-
liche Mitteilung. 

Instrument: Fraunhofersches Fernrohr von 9 cm Oeffnung, seit Ende Nov. 
mit einem Helioskop versehen. 

1902 	1902 1902 1902 	1902 	1902 

X 10 1.1 XI 	7 0.0 XI 22 1.19 XI 30 

(Memorie 

 XII 11 0.0 XII 23 0.0 
- 	21 1.12 - 	8 0.0 - 	23 1.10 XII 1 0.0 - 	12 0.0 - 	24 0.0 
- 	25 2.16 - 	9 0.0 - 	24 1.10 - 	2 0.0 - 	13 0.0 - 	25 

unveritndert 

- 	27 

bis-
ber 

- 	11 0.0 - 	25 1.6 - 	3 0.0 - 	14 1.2 - 	28 0.0 
XI 	3 0.0 - 	18 1.7 - 	27 0.0 - 	7 0.0 - 	15 1.2 - 	29 0.0 
- 	4 0.0 - 	19 1.10 - 	28 0.0 - 	10 0.0 - 	22 0.0 - 	30 0.0 
- 	6 0.0 - 	20 1.10 - 	29 0.0 

883) Beobachtungen der Sonnenflecken auf der Sternwarte 
in Catania. (Memorie della società degli spettroscopisti 
Vol XXXII, pag. 66-70.) (Forts. zu 849.) 

Die Beobachtungen sind von Herrn Prof. A. Mascari unverändert wie bis-
her am Refraktor von 33 cm Oeffnung im projizierten Sonnenbilde von 57 cm 
Durchmesser fortgesetzt worden. s' bezeichnet Beobachtungen von Herrn Prof. 
Riccö, m solche von Herrn Dr. Mazarella. 

1902 1902 	1902 	1902 	1902 	1902 

I 	I'0.0 II 	8!0.0 III 17 	0.0 IV 19 0.0 V 	21 L3 VI 2r; 0.0 
2 0.0 - 	9 0.0 - 	I8 	0.0 - 	20 0.0 - 	22 0.0 - 	26 0.0 

- 	3 0.0 - 	10 0.0 - 	I9 	0.0 - 	21 0.0 - 	23 1.2 - 	27 0.0 
4 0.0 1110.0 - 	20 0.0 - 	92 0.0 - 	26 1A - 	28 0.0 

- 	7 1.11 - 	12 	0.0 - 	21 0.0 - 	93 0.0 - 	27 	1,1 - 	30 0.0 
- 	8 1.11 - 	1310.0 - 	22 0.0 - 	26 0.0 - 	28 1.l VII 1 0.0 
- 	9 1.13 - 	14 	0.0 - 	23 0.0 - 	28 0.0 - 	29 1.2 - 	3 I.1 
- 	10 1.7 - 	15 	0.0 - 	21 0.0 - 	29 0.0 VI 	I 1.4 - 	4 I.4 
- 	11 1.8 - 	16 	0,0 - 	26 0.0 - 	30 0.0 - 	2 1.1 5 0.0 
- 	12 1.8 - 	17 	0.0 - 	29 0.0 V 	1 0.0 - 	3 1.1 - 	6 0.0 
- 	14 1.5 - 	18 , 0.0 - 	30 0.0 - 	2 0.0 - 	4 1.1 - 	7 2.2 
- 	I6 0.0 - 	19 	0.0 - 	31 0.0 - 	3 0.0 5 0.0 - 	8 0.0 
- 	I7 	0,0 - 	20 	0.0 IV 	I 0.0 - 	4 0.0 - 	6 0.0 - 	9 0.0 
- 	18 	0.0 - 	21 	0.0 - 	2 0.0 5 0.0 7 ' 0.0 - 	10 0,0 
- 	19 	0.0 - 	2t0.0 - 	3 0.0 - 	6 0.0 - 	9 0.0 - 	I1 0.0 
- 	22 	0.0 - 	26 	0,0 - 	5 0.0m - 	7 0.0 - 	11 0.0 - 	12 0.0 
- 	23 	0.0 - 	27 	0.0 - 	6 0.0m, - 	8 0.0 12 0.0 - 	13 0.0 
- 	24 0.0 - 	28 - 	7 0.0 - 	9 0.0 - 	13 0.0 - 	I4 0.0 
- 	95 0.0 III 	‘U 2.19 - 	9 0.0 - 	11 0.0 - 	14 0.0 - 0.0 
- 	26 0.0 - 	5 	2.24 - 	10 0.0 - 	I3 0.0 - 	15 	0.0 - 	I6 0.0 
- 	27 0.0 - 	8 	1.28 - 	12 O.f1 - 	14 0.0 - 	16 	0.0 - 	I7 0.0 
- 	28 0.0 - 	9 p..23 - 	13 0.0 - 	15 0.0 - 	I8 	0.0 - 	18 0.0 M 

- 	99 0.0 - 	1.15 - 	14 0.0 - 	16 0.0 - 	190.0 - 	19 0.0 WL 

- 	30 0.0 - 	I2 	1.8 - 	15 j 0.0 - 	17 0.0 - 	20 	0.0 - 	0.0 
II 	1 0.0 - 	I3 	I.4 - 	16 0.0 - 	18 0.0 - 	21 	0.0 -21 	0.0m 

6 0.0 - 	15 	0.0 - 	I7 0.0 - 	19 0.0 - 	22 	0.0 -22 	0.0 
- 	7 0.0 - 	16 	0.0 - 	18 0.0 - 	20 	0.0 - 	23 	0 . 0  - 	23 	0.0 111,  

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. 	Jahrg. XLYIII. 	1903. 	 26 
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1903 	1900 	1903 	1903 	1902 	1903 

VII 24 0,0 VIII 11 0.0 -VIII 31 0.0 IX 21 2,10 X 30 2.4 XII 2 0.0 
- 	25 0.0 - 	12 0.0 IX 	1 0.0 - 	22 2.6 - 	31 1.1 - 	3 0.0 
- 	26 0.0 - 	14 1.1 - 	2 0.0 - 	23 2.15 XI 	2 0.0 - 	4 0.0 
- 	27 0,0 - 	15 1.1 - 	3 0.0 - 	29 1.5 3 0.0 - 	5 0.0 

28 0.0 - 	16 0.0 4 0.0 X 	2 1.2 - 	4 0.0 - 	7 0,0 
- 	29 0.0 - 	17 1.1 - 	5 0.0 - 	3 1.1 - 	5 0.0 - 	14 1.3 
- 	30 

0beigefüg-
ten 

- 	18 0.0 - 	6 0.0 - 	4 

I901. 

 - 	6 0.0 - 	18 1.4 
- 	31 0.0 - 	19 0.0 - 	8 0.0 - 	8 2.16 - 	9 0.0 - 	19 0.0•m, 
VIII 	1 0.0 - 	20 0.0 - 	9 0.0 - 	9 2.18 - 	10 0.0 - 	20 0.0 
- 	2 0.0 - 	21 0.0m - 	10 0.0 - 	10 1.15 - 	13 0.0 - 	21 0.0 

3 0.0 - 	22 0.0m - 	11 0.0 - 	15 

1zn 

 - 	18 2.26 - 	22 0.0 
4 0.0 - 	24 1.2 - 	12 0.0 - 	18 0.0 - 	21 1.29 - 	23 0.0 

Termin-
stunden 2lh 

- 	25 0.

ergebeu 

 - 	13 

I902 

- 	19 0.0 - 	22 1.10? - 	24 0.0 
6 0.0 - 	26 0.0 15 0.0 - 	20 1.5 - 	24 1.21 - 	25 00. 
7 1.1 - 	27 0.0 - 	1

VIH 

 0.0 - 	21 1.4 - 	'15 1.16 - 	26 0.0 
8 0.0 - 	28 0.0 - 	17 0.0 - 	22 2.7 - 	27 0.0 - 	27 0.0 
9 0.0 - 	29 1.1 - 	18 0.0 - 	23 1.

I4 

 - 	28 1.1 - 	28 1,1

2.I5 

 
- 	10 0.0 - 	30 0.0 - 	19 1.7 - 	29 2.10 - 	30 0.0 - 	30 0.0 

884) Beobachtungen der magnetischen Deklingions -Variation 
in Mailand. Briefliche Mitteilung vonHerrn Prof. Celoria, Direktor 
der Sternwarte. (Forts. zu 861.) 

Die Beoba

I8

tungen sind fast ausschliesslich von Herrn L. Gabba, Aide-
AstronoI der Sternwarte ausgeführt worden und ergeben die nachstehenden 
Monatsmittel der täglichen Variation (2h-20h mittl. Ortsze

I1

), sowie die bei

I8

füg-
ten Zuwachsbeträge gegen 1901. 

1902 	 Variation 21-

l.29

Zuwachs gegen 1901 

Januar 2'.72 +415 
Februar 2.18 -1.17 
März 5.03 -0.79 
April 6.33 -1.39 
Mai 6.25 -1.57 
Juni 7.55 -0.54

I.21 

Juli 5.87 -1.29 
August 6.29 -0.93 
September 4.93 -1.32 
Oktober 5.02 +0.22 
Novembe

I7 

 Q.36 -0.01 
Dezember 0.53 -0.75 

Jahr : 4.59

1.I 

 -0.78 

885) Beobachtungen der magnetischen Deklination und ihrer 
täglichen Variation in Christiania. Briefliche Mitteilung von Herrn 
Prof. Geelmuyden, Direktor der Sternwarte. (Forts. zu 860). 

Die Beobachtungen des Herrn Observator Schröter zu den täglichen Termin-
stunden 21h und 2h ergeben für 1902 die nachstehenden Monatsmittel der west- 
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lichen Deklination, sodann der täglichen Variation als Differenz zwischen 2h und 
21h, und deren Zuwachs gegen 190I. 

Beobachtungcn 

 Westl. Dekl. Variation 2h - 21h Zuwachs gegen 1901 

Januar 11 °  29'.6 2'.70 +0'.66 
Februar 29.2 1.56 -1.26 
März 29.3 4.20 -2.15 
April 27.9 5.37 -2.12 
Mai 28.4 5.69 -1.96 
Juni 29.1 7.50 -0.29 
Juli 28.6 7.53 -0.26 
August 27.6 6.87 +0.33 
September 26.6 4.25 -0.81 
Oktober 25.8 3.79 -0.87 
November 26.2 2.03 +0.52 
Dezember 26.1 1.68 +0.70 

Jahr: 11 0  27.9 4.43 -0.63 

886) Beobachtungen der magnetischen Dek
lination in Ogyalla. Aus „Beobachtungen, angestellt am k. ungar. meteorol.-magnet. 

Zentralobservatorium in Ogyalla", herausgegeben vom Direktor, 
Herrn Dr. N. v. Konkoly. (Forts. zu 863.) 

Die um 7h, 2h und 9h täglich gemachten Terminbeobachtungen ergaben 
die nachstehenden Variationen als Unterschiede zwischen 2h und dem kleinem 
der beiden andern Werte; beigefügt sind Zuwachsbeträge gegenüber dem 
Vorjahre. 

-2.I2

Variation 	Zuwachs gegen 19

29.l 

 

Januar 2'.2 -0'.1 
Februar 2 . 8 -0.1 
März 4.8 -0.7 
Ap

±0.33 

 6.7 -1.2 
Mai 7.4 -0.9 
Juni 9.0 +0.4 
Juli 8.2 0.0 
August 6.1 -2.0 
Sept

±0.52 

 4.7 ____.2 . 0 

OI.68

e

±0.70 

 

Jabr: 

 0.0 
November 1.9 -0.1 
Dezember 

1-0'.I 

 -0.5 

Jahr: 5.02 --0.60 

887) Beobachtungen der täglichen Variation der magnetischen 
Deklination auf der Sternwarte in Prag. Briefliche Mitteilung von 
Herrn Prof. Weinek, Direktor der Sternwarte. (Forts. zü 862.) 



402 	 A. Wolfer. 

Die Terminbeobachtungen um 19 11, 2/1  und 9/1  ergaben die nachstehenden 
Variationen und deren Zuwachsbeträge gegen 1901. 

1902 	 Variation Zuwachs gegen 1901 

Januar 2'.31 -0'.49 
Februar 2.82 -0.39 
März 4.9

Brielliche 

 -1.00 
April 6.73 -1.06 
Mai 7.

Rykatschew. 

 -1.22 
Juni 8.92 -0.06 
Juli 	. 8.47 +0.40 
August 8.72 +0.80 
September 6.36 -0.19 
Oktober 5.03 +0.44 
November

nachstebenden 

 2.76 +0.79 
Dezember 1.82 

Dekliuationsschwan-
hing 

 

Jahr: 5.50 -0.17 

888) Beobachtungen der täglichen Variation der magnetischen 
Deklination am magnetisch-meteorologischen Observatorium in 
Pawlowsk. Briefliche Mitteilung von Herrn Dir. M. Rykatschew. 
(Forts. zu 864.) 

Herr Direktor Ryatschew hat die Güte gehabt, mir auf eine betreffende 
Anfrage hin, die nachstehenden Amplituden der täglichen Deklinationsschwan-
hing pro 1902, abgeleitet einerseits aus den magnetisch ruhigen Normaltagen, 
anderseits aus allen Tagen jedes Monats, mitzuteilen und ausserdem die erstern 
auch für das Jahr 1901 noch beizufügen. Für die im Texte enthaltenen Ver-
gleichungen sind vorerst, der Gleichförmigkeit halber, nur die aus allen Ta

gen hergeleiteten Variationen benutzt worden. 

1901 
Variation aus 

d. ruhig. Tagen 

1902 
Variation ans 

5. ruhig. Tagen 
Variation aus 
allen Tagen 

Zuwachs 
gegen 

1901 

Januar 2'.6 2'.2 3'.05 +0'.15 
Februar 3.3 2.5 3.48 ±0.08 
März 7.2 6.4 6.10 -0.19 
April 9.4 8.0 8.35 -0.80 
Mai 8.2 10.1 8.60 -1.39 
Juni 10.2 11.5 10.57 ±1.21 
Juli 9.3 11.4 9.45 -0.03 
August 9.5 10.3 9.72 ±0.45 
September 7.3 6.8 7.46 +0.I1 
Oktober 5.4 5.6 5.97 ±1.14 
November 9.6 3.2 4.23 ±1.06 
Dezember ,:) . Q. 9.0 2.5I -0.22 

Jahr: 6,43 6.67 6.63 ±0.13 
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889) Opere di Galilei. Edizione nazionale. Herausgegeben unter 
Direktion von Prof. A. Favaro in Padua. 

Die kürzlich erschienenen Bände XI und XII dieser höchst wertvollen Publi-
kation enthalten die Korrespondenz Galileis von I611 hinweg und es linden sich 
in einigen der darin reproduzierten Briefe zusammenhängende, zum Teil sehr 
bestimmte, leicht zu verwertende Angaben über den Fleckenstand der Sonne in 
den Jahren 1612, I613 und 1614, die bisher unbekannt geblieben sind und sich 
bei einer Neubearbeitung der Fleckenstatistik von nicht geringem Werte für den 
Verlauf des Phänomens in der Umgebung des Maximums von I611 erweisen 
werden. Die betreffenden Notizen folgen hier in der Ordnung, wie sie in den 

genannten Bänden publiziert sind. 

a) Lodovico Cardi da Cigoli a Galilei in Firenze. Op. XI, 
p. 286, lett. 666; Roma, 23 marzo 1612 und Op. XI, p. 347 ,. 
lett. 718 ; Roma, 30 giugno 1612. 

Im ersten Briefe erwähnt der Autor unter andern Leistungen eines in 

seinem Besitze befindlichen n occhiale' 26 Beobachtungen der Sonne (II 18-III23) 

und stellt diese durch Sonnenbilder von 3 cm Durchmesser dar; in die er, nach 
der Anzahl der zeitweise vorhandenen Gruppen und den Dimensionen der Flek-
ken zu schliessen, offenbar nur die grössern Objekte einzeichnete, soweit er sie 
in seinem Instrumente leicht zu erkennen vermochte. Fünf weitere Skizzen 
gleicher Art (lV 29-V 6) folgen im zweiten Briefe; sie enthalten unter andern 
auch die ausserordentlich grosse Fleckengruppe, die Galilei selbst damals eben-

falls beobachtet hatte (vgl. b) und die eine ganz ungewöhnlich starke Tätigkeit 
der Sonne zu jener Zeit bezeichnet. Der Autor gibt die Anzahl der Einzelflecken 
am untern Rande jedes Sonnenbildes an; die Zusammenfassung in Cruppen habe 
ich, so gnt es nach den Skizzen möglich ist, hinzugefügt und die erhaltenen 
Zahlen sind nachstehend in der gewohnten Form zusammengestellt. 

1612 	1612 	1612 	1612 11612 	/612 

II 	18 1.1 11 	24 	8.14 Ui 7 1.1 111 15 3.3 111 19 	2.2 IV 29 1.17 
- 	20 `2.2 - 	25 5.9 - 	10 

ausgefübrte 

 - 	15 4.5 - 	90 4.4 - 	30 1.20 

Durch-

messer, 

 9 .2 - 	29 3.3 - 	11 4.6 - 	

vorangeheu, 

4.6 - 	9 1 4.1 V 	1 1.10 
- 	23 6.7 III 	2 0.0

dimostrazioue 

- 	12 5.8 - 	17 4.8 - 	22 9 .9 - 	3 3.

I6I3 

 
- 	23 5.8 - 	4 0.0 - 	14 3.3 - 	18 

vom 

 -

2..Iuni 

 1.1 6 4.23 
- 	24 6.11 

b) Galilei a Maffeo Barberini in Bologna. Op. XI, p. 304, 
lett. 684; Firenze, 2 giugno 1612. 

Enthält acht vortrefflich 

l.17

eführte Sonnenbilder von ca. 9,5 cm Durch-
messer, die der Zeit nach denen vorangehen, welche Galilei seiner Schrift Jstoria 
e dimostrazione intorno alle macchie solari  von 1613 begegeben hat und deren 
erste vom 2..Juni 1612 datiert. Augenscheinlich lassen diese Skizzen auch an 
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Vollständigkeit wenig zu wünschen übrig, da sie zahlreiche kleine Objekte ent- 
halten und die typischen Formen und Konfigurationen der Flecken namentlich 
in der unter a bereits erwähnten grossen Gruppe ebenso richtig gesehen als gut 
wiedergegeben sind. Ich entnehme ihnen die folgenden Gruppen- und Fleckenzahlen. 

1612 	 1612 

V 3 	9.40 	V 8 	6.16 
- 4 10.32 	- 	9 	3.8 
- 5 	8.99 	- 10 	6.9 

6 	7.38 	- 1I 	8.13 
- 7 	8.29 

c) Sigismondo di Cologna a Benedetto Castelli in Firenze. 
Op. XI, p. 412-13, lett. 780 ; Monreale, 10 ottobre 1612. 

Enthält 21 kleine Sonnenbilder von durchschnittlich 3 cm Durchmesser, 
in die der Beobachter die von ihm gesehenen Flecken eingezeichnet hat. Die 
Darstellungen sind ziemlicb mangelhaft; der Beohachter scheint sich aber, wie 
er selbst hervorhebt, alle Mühe gegeben zu haben, nichts zu übersehen, und in 
der Tat ist die Zahl der Einzelobjekte eine verhältnismässig grosse. Wie weit 
die relativen Positionen benachbarter Flecken richtig angegeben sind, entzieht 
sich der Beurteilung; die Gruppenzahlen sind deshalb nicht in allen Fälleu leicht 
zu ermitteln gewesen. Ich habe den Skizzen die folgenden Angaben entnommen. 

1612  1612 1612  

IX 	6 5.9 IX 14 4.12 IX 27 4.5 
- 	7 3.6 - 	19 2.3 - 	98 8.15 
- 	8 3.6 - 	20 4.6 - 	29 7.15

Beebachtungen 

 
- 	10 4.8 - 	9 1 10.14 X 	9 7.13 
- 	10 3.8 - 	9

deuen 

 4.8 - 	6 4.12 
- 	11 3.6 - 	9 5 4.4 - 	8 3.6 
- 	12 3.7 96 6.10 - 	9 2.5 

d) Fabio Colonna a Galilei in Firenze. Op. XI, p. 570, lett. 929; 
Napoli, 30 settembre 1613. 

Enthält Beobachtungen von Sonnenflecken aus dem Jahre 1613, zu denen 
Galilei den Autor angerscbonu haben scheintUebuugie, wie dieser brecbtt „con 

Einzel-

heitenumento" und „con poca prattica a saperle segnare" erlangt wurden. 
Der Beobachter gibt 50 Sonnenbilder von ca. 6 cm

Zusammengebörigkeitebeuachbarter

em, offenbd.schon mit grösserer Uebu

nicbt

gefertigten

Sicherheil,

le Einzel-
heiten enthalten; sie sind etwas besser als die unter a erwähnten, ko

aunähernd 

den Gali

eiugezeichnet

e nicht gleich. Die Zusammengehörigkeit benachbarter 
Flecken, cl. h. die Gruppierung ist nicht immer mit Si

I4

erheil, festzustellen; ich 
habe angeno

8.I5

, dass die relativen Positionen der Flecken annähernd richtig 
ein

7.I3

ichnet seien und es ergaben sich a

Il

dann die folgenden Gruppen- und 
Fleckenzahlen. 
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1613 	1613 	1613 	1613 	1613 	1613 

VIII 1 1 3.6 VIII14 4.11 VI112

Entbält 

 2.9 IX 3 4.9 IX 11 4.15 

verschicdenen 

 8.23 
- 	9  3.8 - 	16 4.1

Sonnen-
finsternis 

 - 	27 9 .6 - 4 4.

I614 

 - 	12 3.6 - 	9 2 8.24 
- 	5 1.8 17 5.13 - 	98 1.4 - 	5 5.13 - 	13 5.19 - 	95 9.24 
- 	6 3.9 18 5.11 - 	99 1.5 - 	6 5.13 - 	14 8.94 - 	26 9.19 
- 	

7eiugezeichnet 

 3.7 19 5.14 - 	30 1.5 - 	7 6.15 - 	15 7.94 - 	27 6.24 
- 	8 4.12 - 	20 5.11 - 	31 3.3 - 	8 6.20 - 	17 7.16 - 	28 8.20 
- 	9 

4Augabe 

 

16I4 

 6.90

8.I3. 

 IX 	1 9 .3 - 	9 7.17 - 	18 7.21 - 	29 8.13 
- 	12 9.4. 23 4.23 - 	2 4.5 - 10 5.11 - 	19 7.23 - 	30 6.9 
- 	13 3.9 - 	24 4.20 

e) Fabio Colonna a 

Kern-
schen 

 Firenze. Op. XII, p. 103, lett. 1045; 
Napoli, 3 ottobre 1614. 

Enthält sechs Darstellungen der verschiedenen Phasen der partialen Sonnen-
finsternis vom 3. Oktober 1614 in Gestalt kleiner Sonnenhilder, in die auch die 
damals sichtbaren Flecken als einfache schwarze Punkte ohne irgendwelche 
Details eingezeichnet sind. Ich entnehme demjenigen von ihnen, das die kleinste 
Phase gegen den Schluss der Finsternis darstellt, die Angabe 

1614 X 3 8.13. 
Sie ist die einzige aus dem Jahre 1614 bis jetzt vorhandene und somit nicht 
ohne Wert. 

Im Frühjahr 1898 ist der eine der beiden Kreise des Kern-
schen Meridianinstrumentes der Zürcher Sternwarte, die ursprüng-
lich beide mit gleichartigen, derselben Grundteilung entnommenen 
Zweiminuten-Teilungen versehen waren, von Mechaniker Wanschaff 
in Berlin mit einer neuen, auf 5' gehenden Teilung versehen 
werden. Die damals schon beabsichtigte Untersuchung dieser 
letzteren musste wegen dringlicher anderweitiger Arbeiten auf 
später verschoben werden und es ist erst in der zweiten Hälfte 
von 1902 möglich geworden, mit den betreffenden Beobachtungen 
zu beginnen. Diese sind sodann von Mitte Juni bis Mitte De-
zember 1902 von mir und Herrn Assistent Broger ohne längere 
Unterbrechungen durchgeführt worden und ich teile nachstehend 
die wesentlichen Ergebnisse mit. 

Die Dimensionen des Kreises sind im Verhältnis zu denen des 
ganzen Instrumentes etwas geringer, als sie sonst im allgemeine

n gemacht zu werden pflegen ; der Durchmesser der Teilung beträgt 
nur 497 mm. Der Kreiskörper besteht aus Rotguss ; der 20 cm 
breite und 12 cm dicke Limbus ist mit dem zentralen Teil durch 
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acht einfache Speichen von nahe rechteckigem Querschnitt ver-
bunden, die ebenfalls eine Dicke von 12 cm haben und deren 
Breite von 20 cm am Mittelstück bis auf 12 cm am Limbus ab-
nimmt. 

Die Untersuchung sollte sich vorerst auf die Fehler aller 
5°-Durchmesser erstrecken und zeigen, wie weit in diesen einer-
seits ein gesetzmässiger Verlauf hervortrete, und innerhalb welcher 
Grenzen anderseits die Fehler zufälligen Charakter haben, mit 
welchem Grade von Sicherheit also die Fehler der übrigen da-
zwischenliegenden Durchmesser sich interpolationsweise ermitteln 
liessen. Zu diesem Zwecke sind die Winkel a = 30°, 40° und 45°, 
der Reihe nach mit 0°.5 °  25°, 00.50 35°, 00.50 40° be-

ginnend, über den ganzen, bezw. den halben Kreisumfang abgetragen 
worden ; es werden so die sämtlichen 5°-Durchmesser viermal er-
schöpft und es bestehen zwischen ihnen allseitige und genügend 
zahlreiche Verbindungen, um von irgend einem unter ihnen oder 
auch von einer Kombination mehrerer ausgehend, die Fehler aller 
übrigen bestimmen zu können. Als solche Kombination ist hier 
die Gesamtheit aller 5°-Durchmesser gewählt und die Bedingung 
gestellt worden, dass die algebraische Summe ihrer Fehler gleich 
Null sein solle ; sie führt im allgemeinen, wenn wenigstens die 
Fehler ihrer absoluten Grösse nach einigermassen homogen verteilt 
sind und keine vereinzelten abnorm grossen unter ihnen vorkommen, 
auf die kleinsten absoluten Fehlerbeträge. 

Behufs Elimination von Exzentrizität, Zapfenform und Schwere-
wirkung sind wie immer vier, paarweise diametral angeordnete, 
Mikroskope zur Kreisablesung verwendet worden. Die vier Mikro-
skope an jedem der beiden Instrumentpfeiler sind auf metallenen 
kreisförmigen Trägern beweglich angebracht und können am 
ganzen Umfang der letzteren mit Ausnahme der Stellen, wo die 
Träger auf den Pfeilern aufsitzen, beliebig verschoben und in jeder 
Lage sicher festgeklemmt werden. Da während der Teilungs-
fehleruntersuchung die laufenden Zeitbestimmungen am Instrumente 
nicht unterbrochen werden konnten und diese die jedesmalige 
Umlegung des Instrumentes erfordern, so war es nicht zu ver-
meiden, für die Kreisuntersuchung bald die westlichen, bald die 
östlichen Mikroskope verwenden zu müssen. Dies ist auch von 
Beginn der Beobachtungen bis Mitte Juli wirklich geschehen, ohne 
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dass der Wechsel der Instrumentlage und der Mikroskope sich 
irgendwie bemerkbar gemacht hätte. Bei einigen der West-
mikroskope hatte sich jedoch der etwas zu kleine Spielraum der 
Schraubenbewegung als störende Unbequemlichkeit herausgestellt, 
ohne sofort beseitigt werden zu können und es sind deshalb von 
Mitte Juli an die Teilfehlerbeobachtungen ausschliesslich in der-
jenigen Instrumentlage gemacht worden, bei der die Ostmikroskope 
zur Verwendung kamen. Zugleich bot sich damit die Bequemlich-
keit, dass die Einstellungen des Kreises immer am Westpfeiler, 
wo sich das Pointer-Mikroskop befindet, die Ablesungen dagegen 
am Ostpfeiler geschehen konnten, also die beiden Beobachter, von 
denen der eine die Einstellungen, der andere die Ablesungen be-
sorgte, an entgegengesetzten Enden des Instrumentes plaziert 
waren und sich in keiner Weise hinderten. Auf einen weitern 
Vorteil dieser Anordnung ist unten bei der Besprechung des Ein-
flusses der Beleuchtungslampen noch zurückzukommen 

Die vier Mikroskope jedes Trägers sind nun in allen Fällen 
so verteilt worden, dass sie zwei um einen der oben bezeichneten 
drei Winkel gegen einander geneigte Durchmesser bestimmten und 
sowohl zur Horizontalen als zur Vertikalen des Kreismittelpunktes 
allseitig symmetrisch lagen. Mikr. I befand sich, vom Beobachter 
aus gesehen, links unten, II links oben, III rechts oben und IV 
rechts unten, bei beiden Pfeilern übereinstimmend ; die Teilung 
des Kreises schritt im Sinne III III IV fort. Die Ablesung ge-
schah in der Reihenfolge I. II. IV. III., so dass die Mittel 

	 und 	 

für dieselbe Epoche galten und eine während der Dauer der Ab-
lesungen etwa stattgehabte, der Zeit proportionale Drehung des 
Kreises oder des Mikroskopträgers unschädlich blieb. 

Wie beim gewöhnlichen Gebrauche des Kreises zu Winkel- 
messungen sind auch bei den Teilungsfehlerbestimmungen in 
jedem Mikroskop immer zwei aufeinanderfolgende Striche abgelesen 
worden, der ganze Gradstrich und der ihm folgende 5'-strich, 
einerseits zur Bestimmung des Run, anderseits zur teilweisen Eli-
mination der von Strich zu Strich veränderlichen zufälligen 
Teilungsfehler; die gefundenen Beträge der letzteren gelten also 
je für das Mittel zweier solchen aufeinanderfolgenden Durchmesser. 
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Der Run der Mikroskope ist in bekannter Art bestimmt und in 
Rechnung gebracht worden ; übrigens wurde durchweg die Regel 
befolgt, die abzulesenden Strichpaare immer nahe symmetrisch 
zum Mikroskopindex zu stellen, und da ausserdem die Mikroskope 
vor Beginn der Messungen soweit berichtigt worden waren, dass 
der Run nur in seltenen Fällen eine Sekunde überstieg, so be-
wegten sich die Run-Verbesserungen im allgemeinen in Beträgen 
von höchstens 1-2 Zehntelsekunden. Gesetzmässige Schwankungen 
des Run mit der Drehung des Kreises infolge einer möglichen ge-
ringen Neigung der Kreisebene gegen die Drehachse haben sich 
nicht gezeigt und würden auch bei der Kleinheit der Korrektionen 
ohne Wirkung geblieben sein. Eine Untersuchung der Mikroskop-
schrauben fehlt bis jetzt noch; deshalb ist die Vorsicht beobachtet 
worden, bei jeder neuen Kreiseinstellung die Striche immer in die 
gleiche Lage zum Index, die Mikroskopablesungen also nahe auf 
dieselben Stellen der Trommeln zu bringen, um allfällige periodische 
Fehler der Schrauben unschädlich zu machen. Wegen der Exzen-
trizität des Kreises liess sich diese Regel allerdings nicht für alle 
Mikroskope zugleich streng durchführen, sondern nur für das 
zuerst abgelesene I. Herr Broger hat aus einer grössere Anzahl 
Repetitionen des Intervalles 40° über den ganzen Kreis hin die 
Konstanten der Exzentrizität bestimmt, und als Exzentrizitäts-
korrektion — zur Ablesung zu addieren   gefunden: 

2".405 sin (Ablesung — 196°). 
Der Unterschied der Ablesungen zweier diametralen Mikroskope 

kann daher infolge der Exzentrizität bis auf + 5" d. h. bis auf 

 Schraubendrehung variieren und somit könnten periodische 

Schraubenfehler sich möglicherweise trotz der obigen Massregel 
immer noch geltend machen. Indessen sind die Exzentrizitäts-
beträge für Kreisstellen, die nur 30-45° auseinander liegen, so 
wenig verschieden, dass auch die Wirkungen der Schraubenfehler 
auf jedes abgelesene Durchmesserpaar nahe gleich werden und 
somit in deren gemessenem Winkel grösstenteils herausfallen. 

Ueber die Genauigkeit der Einstellung der Faden der Mikro-
skope auf die Teilstriche ist zu bemerken, dass im Mittel aus 24 
aufeinander folgenden Einstellungen desselben Striches sich für die 
am Ostpfeiler befindlichen, also am meisten benutzten Mikroskope 



Astronomische Mitteilungen. 	 409 

die nachstehenden mittleren Fehler einer einzelnen Einstellung er-
geben haben : 

Ostmikroskop: 
Wolfer 
Broger 

I 
+ 0".199 
+ 0.170 

II 
+ 0".169 
+

drei-
mal 

 

III 
+ 0".220 
+ 0.198 

IV 
±0".155 
+ 0.247 — 

Bei den vorliegenden Messungen ist ausnahmslos jeder Strich drei-
mal nacheinander eingestellt worden ; somit ergibt sich als mitt-
lerer Fehler des Mittels aus drei Einstellungen : 

Wolfer + 0".115 0".098 ±0".127 ±0".090 
Broger + 0.098 ± 0.108 1'7_0.114 + 0.143 

also im Durchschnitt für irgend eines der vier Mikroskope : 

Wolfer +0".096 
Broger ± 0.117 

Man kann hiernach in runder Zahl als m. F. einer vollständigen, 
aus drei Einstellungen bestehenden Ablesung eines Striches an-
nehmen : 

+ 0".1 
Selbstverständlich ist genau darauf geachtet worden, -bei den 
Messungen die Faden aller Mikroskope immer auf dieselben, durch 
besondere, zu den beweglichen senkrechte Faden bezeichneten 
Stellen der Teilstriche einzustellen, obschon die Striche äusserst 
gleichmässig gezogen und scharf begrenzt sind. Eine sorgfältige 
Untersuchung und Berichtigung der Mikroskope sowohl in dieser 
Hinsicht, als bezüglich der Parallelstellung der Faden zu den 
Strichen fand vor Beginn der Messungen statt und ist auch später 
von Zeit zu Zeit wiederholt worden. 

Einige Schwierigkeiten haben am Anfang 
der Beobachtungen die Beleuchtungseinrichtungen vermöge der damit verbundenen 

Wärmewirkungen verursacht ; es ist bekannt, dass von diese
r Seie her sowohl bei Kreisuntersuchungen als bei der Teilungs-

operation selbst die meisten Störungen zu erwarten sind und dass 
ihre Verhütung die weitgehendsten Vorkehrungen erfordert. Die Be-
leuchtung der Kreisteilung geschieht am hiesigen Meridianinstrument 
von einer im Mittelpunkt jedes Mik

±

oskopträgers angebrachten 
16-kerzigen Glühlampe aus, deren Wärmestrahlung wenigstens in 
ihrer nächsten Umgebung nicht unbedeutend ist. Von den Metall- 
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teilen des Mikroskopträgers liegt die Lampe immerhin so weit ab, 
dass bei den gewöhnlichen Beobachtungen, wo sie, mit Pausen, 
jeweilen nur für die Dauer der Ablesung, d. lt für einige Minuten 
in Tätigkeit gesetzt wird, eine störende Wirkung nicht zu fürchten 
ist und s. Z. bei betreffenden Untersuchungen, die ich nach der 
Neueinrichtung der elektrischen Beleuchtung hierüber angestellt 
hatte, in der Tat nicht fühlbar wurde. Im vorliegenden Falle 
jedoch, wo die Lampe während einer vollständigen, 1-1 1/2 Stunden 
in Anspruch nehmenden Beobachtungsreihe fast ununterbrochen in 
Tätigkeit blieb, stellten sich ziemlich bedeutende Bewegungen so-
wohl der ganzen Mikroskopträger als auch der einzelnen Mikroskope 
selbst heraus. Die Mikroskopträger wurden sodann allseitig, von 
innen und aussen, in Kartonhüllen eingeschlossen, welche eine 
direkte Bestrahlung der Metallteile durch. die Lampe verhinderten, 
und ferner wurde je nach Absolvierung einer vollständigen Ab-
lesung aller vier Mikroskope die Lampe so lange gelöscht, bis 
die nächste Einstellung des Kreises geschehen war. Hierin lag 
mit ein Grund für die ausschliessliche Benutzung der Ostmikro-
skope zur Kreisablesung, weil der zur Einstellung dienende Pointer 
sich am Westpfeiler befindet und somit Einstellung und Ablesung 
des Kreises nur in dieser Anordnung mit unabhängiger getrennter 
Beleuchtung bewerkstelligt werden konnten. Diese Massregeln 
haben den gewünschten Erfolg gehabt und es sind später Störungen 
der oben erwähnten Art nur noch in wenigen Fällen und geringem 
Betrage vorgekommen. 

Bezeichnet man nun die für eine bestimmte Kreisstellung er-
haltenen Ablesungen an den vier Mikroskopen mit I, H, III und IV, 
und setzt 

2 	
L L—Ii7=9n 

 
nennt ferner den Winkel zwischen den beiden Mikroskoppaaren 

360 	I80 
x, wo o = 	oder = 	und versteht unter f die Korrektion, 

die man der Ablesung eines bestimmten Durchmessers, also dem 
Mittel zweier diametralen Mikroskope wegen der Teilungsfehler 
hinzufügen muss, um sie von diesen zu befreien, so hat man, vom 
Striche A °  unter Mikr. I ausgehend und das Intervall a über den 
ganzen oder halben Kreis repetierend, das nachstehende System 
von Gleichungen: 

I ± III = K.  II+ IV 
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Mikr. 	I 	II 
Strich: A, 	A, + 
	

x= nio 	— fo 
	

fo — ft = 
A, re 	A 0 + 2« 	CY ± x 	+ f2 —fr 	— = — — X 
A, + n A, 3« 	« x = m2 ÷ f3 — f2 

	
f 2 - f3 = 	- X 

A 0 + (n-1) « 	 x= - -1 ± A — A-1 A-1 - = 	-« - x 

2 (mi — ty) 

n 

Die Repetition der Winkel a = 30°, 40° und 45°, der Reihe nach 
je von den sämtlichen innerhalb a liegenden . 5°-strichen aus be-
gonnen, lieferte 23 solche Systeme von Fehlerdifferenzen. Jede 
Repetition in vorwärtsgehendem Sinne wurde sofort nachher in 
umgekehrter Richtung wiederholt, um eine der Zeit proportionale 
Drehung des Mikroskopträgers oder Verstellung des einzelnen 
Mikroskopes zu eliminieren ; nach Abschluss einer solchen Doppel-
reihe folgte eine zweite gleicher Art mit um. 180° verlegtem An-
fangspunkt. Da die Intervalle 30° und 45° aliquote Teile von 
180° sind, so wurde hier die Vorwärtsrepetition nur bis zur Er-
schöpfung des Halbkreises geführt und dann rückwärts gegangen ; 
beim Intervall 40° musste sie sich dagegen auf den ganzen Kreis 
erstrecken. Ein solcher aus Vorwärts- und Rückwärtsrepetition 
bestehender Beobachtungssatz beanspruchte bei den ersteren Inter-
vallen °/4-1 Stunde, beim letztern ca. 1 l/2 Stunden, und hier 
sind auch die Mehrzahl der oben erwähnten Verstellungen der 
Mikroskope durch die Wärmestrahlung der Beleuchtungslampe 
vorgekommen. Der „Einstellungsfehler" x der beiden Mikroskop-
paare ist je für die Vor- und Rückwärtsrepetition getrennt be-
rechnet worden ; der Einfluss einer allfälligen progressiven Drehung 
des Mikroskopträgers auf die einzelnen Teilungsfehlerdifferenzen 
wird so etwas geringer und die Werte der letztern aus Vor- und 
Rückwärtsreihe stimmen in der Regel besser überein, als wenn 
die beiden Teilreihen als Ganzes behandelt werden. Auf die Mittel-
werte der Teilungsfehlerdifferenzen aus Vor- und Rückwärtsreihe 
hat die Rechnungsweise natürlich keinen Einfluss. Der zweite 
Beobachtungssatz mit um 180° verlegtem Anfangspunkt folgte 
dem ersten nicht unmittelbar nachher, sondern mindestens einige 
Stunden später, in der Mehrzahl der Fälle sogar erst am folgenden 
Tage, um eine Ermüdung der Beobachter und die von der lang 

wo immer f7 , --= fo  
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dauernden Wärmestrahlung der Beleuchtungslampe zu fürchtenden 
Nachteile zu vermeiden. Zwei solche Sätze oder Doppelreihen 
sollten, dem ursprünglichen Plane gemäss, genügen; die im Laufe 
der Arbeit gemachten Erfahrungen führten aber zu dem Ent-
schlusse, die ganze Operation noch ein zweites Mal zu wiederholen, 
und die Resultate haben bewiesen, dass diese Wiederholung keines-
wegs überflüssig war und dass manche grösseren Abweichungen 
in den ersten Reihen durch sie mehr oder weniger ausgeglichen 
wurden. Den definitiven Teilungsfehlerdifferenzen liegen also je 
vier Doppelbestimmungen zu Grunde, deren jede aus einer vor-
wärts- und einer rückwärts gehenden Reihe hervorging; die erste 
und dritte der vier Doppelreihen begannen mit der Kreisstellung 
A o , die zweite und vierte mit 180 I  A0 . Die erste Hälfte der 
Beobachtungen fiel in den Sommer, die zweite in den Herbst und 
Winter; es bot sich somit Gelegenheit, die Resultate bei hohen 
und niederen Temperaturen zu vergleichen. 

Eine Uebersicht über die Verteilung der Operationen findet 
man in der nachstehenden Tab. I, die für jede der 92 vollständigen 
Beobachtungsreihen das Repetitionsintervall und den Anfangspunkt, 
sodann Datum, Dauer und Beobachter, endlich die Temperatur 
und die Kreislage angibt. 

Die da und dort nicht ganz regelmässige zeitliche Aufeinander-
folge der einzelnen Beobachtungsreihen ist durch die Notwendig-
keit entstanden, einige unter ihnen, deren Zuverlässigkeit etwas 
zweifelhaft erschien — meist wegen Bewegungen im Mikroskop-
träger   zu wiederholen ; es sind dies die Reihen : a = 30°, A0 

 =190° und 15°; a=40°, A, = 10° und 190°; = 45°, A, = 205°. 
Die Unregelmässigkeit bei a — 45°, _4, = 35°, 215°, 40° und 220° 
rührt davon her, dass die auf 45° Distanz befindlichen Mikroskope 
schon auf 30° gestellt wurden, bevor die 45°-Reihe vollständig zu 
Ende gebracht war. Die beiden Serien a = 30°, A0  = 0° und 180° 
lagen bereits vor, als wir den Irrtum bemerkten ; die Mikroskope 
wurden dann nochmals auf 45° Abstand zurückgestellt und die 
vier fehlenden Reihen nachgeholt. 

Die ersten Serien, für a = 45° und 30° hat Herr Broger ganz 
allein durchgeführt; für jene von a = 40° mussten beide Beobachter 
gleichzeitig mitwirken, um ihre Dauer nicht zu sehr auszudehnen 
und den Einfluss der Erwärmung nicht zu stark werden zu lassen; 
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Tah. I. 	 Verzeichnis der Beobachtungsreihen. 

Serie I Serie II. 

.A0 1902 Beobachter Temp. kreis 

45° -V.1 8110 - 9110 Broger I4°6 0 

180 VI 16 8.0 - 9.0 11.8 0 

5 VI 17 8.0 - 9.0 12.3 0 
185 VI 17 2.0 - 3.0 14.4 0 

10 VI 18 8.0 - 9.0 12.6 0 

190 VI 18 9.0 - 3.0 14.5 O 

15 VI 19 8.0 - 9.0 12.7 0 

195 VI 20 8.0 - 9.0 14.2 
20 VI 21 `8.0 - 9.0 >2 13.7 ZV 

200 VI 91 9.0 - 3.0 15.0 
25 VI 23 8.0 - 9.0 >> I5.0 0 

205 VI 24 8.0 - 9.0 I7.0 0 
30 VI 25 8.0 - 9.0 17.0 0 

210 VI 25 2.0 - 3.0 19.8 0 
35 VII 	2 8.0 - 9.0 20.5 

215 VII 2 2.0 - 3.0 20.5 W 
40 VII 	1 8.0 - 9.0 7> 21.5 

220 VII 	1 2.0 - 3.0 24.5 W 
30 0 VI 26 8.0 -10.0 16.l 0 

I80 VI 28 8.0 -10,0 17.2 0 
5 VII 3 2.0 - 4.0 20.4 IV 

185 VII 	7' 8.0 -10.0 20.7 1V 
10 VII 8 8.0 -10.0 22.5 VV 

I90 VII 	9 8.0 -10.0 93.3 IV 
15 VII 10 10.0 -11.30 29.8 iV 

195 VII 11 10.0 -1I.30 19.4 ZV 
90 VII I2 8.0 -10.0 I6.4 

200 VII 14 8.0 -I0.0 18.5 0 
25 VII I5 8,0 -10.0 21.0 0 

205 VII 16 8.0 -10.0 21.2 0 
40 0 VII 19 8.15- 9.45 Wolfer 90.6 0 

I80 VII 91 2.30- 4.0 18.8 O 
5 VII 22 10.20-I2.0 I6.0 0 

185 VII 23 2.0 - 3.30 18.5 0 
» 10 XII 5 2.0 - 3.30 >7 -l.4 0 
>7 I90 XII 5 2,0 	- 3.30 -3.0 0 

15 VII 26 2.30- 4.0 22.0 W 
195 VII 98 9.0 - 3.30 >> 20.5 
20 VII 31 8.0 - 9.45 >7 17.6 0 

>> 200 VIII 	I 9.0 - 3.30 >> 20.3 0 
25 IX 8 8.30-10.0 7> I5.5 0 

205 XII 8 8.30- 9.45 -4.0 0 
30 IX 10 8.0 - 9.30 I7,3 0 

910 IX 11 8.0 - 9.30 I8.4 0 
35 IX 12 8.0 - 9.30 18.0 0 

215 IX 15 8.0 - 9.30 I3.8 0 

1902 

X 94 
X31 

Beobachter Temp. Kreis 

9h0 - 91140 Wolfer 	7 08 	0 
10.I5-11.0 	>> 	6.7 	0 

XI I 8.0 -8.40 7> 6.4 0 
XI I 2.0 -2.40 7.3 0 
XI 3 8.0 -8.45 >> 8.0 0 
XI 4 8.0 -8.45 6.5 0 
XI 7 9.0 -9.45 6.4 0 
XI 10 9.0 -9.45 >7 7.5 0 
XI 11 8.0 8.45 >7 6.7 0 
XI 13 8.0 -8.45 7> 5.3 0 
XI I4 9.0 -9.45 >7 4.8 0 
XII 2 8.0 -8.45 >1 7.0 () 
XI 17 8.0 -8.45 >7 3.0 0 
XI 17 2.0 -2.45 >> 3.0 0 
XI 18 8.0 -8.45 -0.2 0 
XI 18 9.0 -2.45 -0. 9  0 
XI 20 8.0 -8.45 -l.5 0 

XII 	3 8.0 -8.45 7> 5.4 0 
110 8.0 -8.45 Il.3 0 
Xl1 8.0 -8.45 I2.3 0 
X 13 8.0 8.45 I2.1 0 
X14 8.0 - 8.45 >7 11.6 0 
X1 5 8.0 - 8.45 >> 12.3 0 

XII 11 8.0 - 9.0 -3.7 0 
XII 	9 9.0 -10.0 -4.2 0 

X 18 10.0 -10.45 >> 10.0 0 
X 90 8.0 - 9.0 10.2 0 
X 21  8.0 - 9.0 II.5 0 
X 22 8.0 - 9.0 >7 10.5 0 
X 23 8.0 - 9.0 9.5 0 

IX 16 8.0 - 9.30 7> 14.5 0 
IX 17 8.0 - 9.30 >2 14.8 0 
IX 18 8.0 - 9.30 >7 I4.4 0 
IX I9 8.0 - 9.30 >7 13.0 0 
IX ')9 8.0 - 9.30 >> 13.5 0 
IX 23 8.0 - 9.30 I3.0 0 
IX 25 8.0 - 9.30 7> I5.0 0 
IX 26 8.0 - 9.30 I4.0 0 
IX 27 8.0 - 9.30 I3.7 0 
X 2 8.0 - 9.30 10.5 0 
X 3 8.0 - 9.30 I0.0 0 
X 4 8.0 - 9.30 9.3 0 
X 6 8.0 - 9.30 10.3 0 
X 7 8.0 - 9.30 10.0 0 
X 8 8.0 - 9.30 9.9 0 
X 9 8.0 - 9.30 9.5 0 
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der eine Beobachter besorgte die Einstellungen am Westkreise, 
der andere am Östpfeiler die Ablesungen der Mikroskope, die 
wiederum der erstere notierte. Von da an ist dann wegen der 
bedeutenden Zeitersparnis und des eben erwähnten Vorteils auch 
für die Wiederholung der Serien a = 45° und 30° das gleiche Ver-
fahren beibehalten worden. Die gesamten Rechnungen, von der 
Reduktion der Originalablesungen bis auf die weiter folgenden 
endgültigen Resultate sind unabhängig doppelt von mir, wie von 
Herrn Broger ausgeführt worden. 

In Tab. II sind nun die aus den Beobachtungen hervorgehenden 
Differenzen der Durchmesserkorrektionen f zusammengestellt ; die 
Bezeichnug der f ist einfach durch die Gradzahl des betreffenden 
Durchmessers gegeben. Die vier Werte jeder dieser Differenzen 
sind vorerst darauf untersucht worden, ob die Verlegung des An-
fangspunktes der Repetitionen um 180° keine konstanten Unter-
schiede für bestimmte Bereiche des Kreises zur Folge hatte ; dies 
ist jedoch nicht der Fall, die betreffenden Unterschiede zwischen 
den Werten bei _A, und 180 1 A, sind an allen Stellen ganz zu-
fällig verteilt. Ebensowenig zeigen sich konstante Unterschiede, 
wenn man in jeder Serie aus den bei A, und 180-4—Ao erhaltenen 
Werten je das Mittel nimmt und alsdann diese vergleicht. Die 
vier Werte jeder Fehlerdifferenz sind somit als vergleichbar anzu-
sehen; es ist aus ihnen einfach das Mittel gezogen und der bei-
gesetzte mittlere Fehler des letztern aus den Abweichungen der 
vier Einzelwerte von diesem Mittel berechnet. 
Für die drei Gruppen ergeben sich dann die durchschnittlichen 
Beträge dieses mittleren Fehlers wie folgt : 

c= 30° 	40° 	a  = 450 
±0".107 	• + 0".115 	± 0.122 

Es ist also die Genauigkeit in allen drei Gruppen fast überein-
stimmend dieselbe , obschon bei den längere Repetitionsreihen, 
insbesondere bei a = 40° wegen der möglichen Kumulation der 
Beobachtungsfehler und des stänkern Einflusses der äusseren Um-
stände, namentlich der Wärmewirkung der Beleuchtungslampe 
und des Beobachters eine etwas grössere Unsicherheit zu erwarten 
sein konnte. Das trifft aber ersichtlich nicht zu, und es ist hier-
nach der mittlere Fehler einer beobachteten Teilungsfehlerdifferenz 



Astronomische Mitteilungen. 	 415 

im Durchschnitt für alle drei Gruppen übereinstimmend gleich 

± 0 " .115 
anzunehmen. 

Die Mittelwerte der Teilungsfehlerdifferenzen in Tab. II liefern 
144 Bedingungsgleichungen zwischen" den 36 unbekannten Durch-
messerkorrektionen. Mit Rücksicht auf die vorige Bemerkung ist 
von Gewichtsunterschieden der Bedingungsgleichungen Umgang 
genommen und die Bestimmung der 36 Unbekannten unter dieser 
Annahme durch direkte Auflösung des ganzen Gleichungssystems 
nach der Methode der kleinsten Quadrate durchgeführt worden. 
Die weitere, willkürlich zu stellende Bedingung, dass die algebraische 
Summe der 36 Durchmesserkorrektionen gleich Null sei, ist in 
dieser Ausgleichung vorerst nicht inbegriffen, kann aber nach Ab-
schluss der Rechnung leicht nachträglich noch hinzugezogen werden. 

Die aus den 144 Bedingungsgleichungen folgenden 36 Normal-
gleichungen, deren Summe notwendig identisch Null wird, sind in 
Tab. III zusammengestellt. Ihre Auflösung ist durch ein Näherungs-
verfahren geschehen, das schon Jakobil) für 'den Fall empfohlen 
hat, dass in jeder Gleichung eine Unbekannte, aber in jeder eine 
andere, mit einem überwiegend grossen Koeffizienten multipliziert 
ist. Helmert 2) gibt das Verfahren in seiner Ausgleichsrechnung 
ebenfalls und führt dort auch eine Methode von Gauss zum gleichen 
Zwecke an. Die Auflösung ist von Herrn Broger und mir auf 
zwei verschiedenen Wegen durchgeführt worden. Ich habe, in 
den Normalgleichungen vorerst alle Glieder ausser dem ersten 
vernachlässigend, ein erstes System von Näherungswerten be-
rechnet, aus diesem dann durch Einsetzen in die Normalgleichungen 
ein zweites, und aus beiden das Mittel genommen; von diesem 
aus wurden dann durch succesive Wiederholung der Rechnung die 
definitiven Unbekannten ermittelt, indem für jede folgende Näherung 
immer nur die Ergebnisse der nächstvorhergehenden zur Verwen-
dung kamen. Herr Broger dagegen hat, vom ersten System von 
Näherungswerten ausgehend, je ein weiteres berechnet, aber von 
diesem schon alle bereits vorliegenden neuen Werte für die noch 

1) C. G. J. Jakobi. Geber eine neue Auflösungsart der bei der Methode der 
kleinsten Quadrate vorkommenden lineären Gleichungen. Astr. Nachr. XXII. 297 f. 

2) flelnlert. Die Ausgleicbsrecbnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, 
r. 13'2 f. 

Vierteljehrssehrift d. Aaturf. Ges. Zürich, Jahrg. XLVIII. 1903. 
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Tab. II. 	Zusammenstellung der Teilungsfehler-Differenzen. 

= 300  

Serie I Serie II Mittel m. F. Bereeh. Bub; Bar. 

Anfang: 	A u  180 4- ,10 21a 180 4-  A0 

0- 30 = +1 ".21 +1" .54 +1 ".99 41".44 +I".37 0".08 +l".53 -0".16 

30- 60 = -0.28 -0.93 -0.I8 -0.60 -0.32 -1 	0.10 -0.24 -0.08 

60- 90 = -I.36 -l.53 -0.81 -1.06 -1.19 0.16 -1.15 -0.04 

90-I20 = ±1.31 +I.12 ±l.24 ±1.I5 +1.20 0.05 +l.07 ±0.13 

120 -I50 = -0.11 --0.06 -0.39 -0.59 -0.29 -1- 	0.13 -0.41 +0.12 

150- 	0 = -0.78 -0.85 -1.08 -0.34 -0.76 = 	0.15 -0.80 ±0.04 

5- 35= +1.39 ±1.59 ±1.90 ±1.91 ±1.68 0.14 ±1.81 -0,I3 

35- 65= -I.04 -0.78 -0.66 -1.07 -0.89 + 	0.10 -0.69 -0.20 

65- 95 = -0.58 -0.39 -0.70 -0.35 -0.51 = 	0.14 -0.59 +0.08 

95-125 = +0.25 ±0.50 +0.39 ±0.47 +0.40 = 0.06 -1 0.96 +0.14 

125-155 = -0.18 -0.40 -0.36 -0.45 -0.35 1- 	0.06 -0.45 ±0.10 

I55- 	5 = +0.I3 -0.44 -0.59 -0.44 -0.33 -A 	0.16 -0.34. ±0.0I 

10- 40 = ±0.77 ±1.14 ±0.80 ±0.69 +0.85 = 	0.10 +1.05 -0.20 

40- 70 = ±0.20 -0.05 -0.90 -0.45 -0.13 4- 	0.14 -0.17 ±0.04 

70-100= -0.46 -0.41 -0.33 -0.17 -0.34 0.07 -0.38 ±0.04 

100-130 = +0.31 +0.44 +0.99 40.07 ±0.96 0.07 +0.15 ±0.Il 
130-160= -0.24 -0.54 -0.57 -0.11 -0.37 + 	0.19 -0.47 ±0.11 

160- 10 = -0.56 -0.59 ±0.08 0.00 -0.97 + 	0.18 -0.I8 -0.09 

15- 45= +0.67 +0.73 ±0.76 ±0.50 +0.66 = 	0.06 +0.76 -0.10 

45-- 75 = -0.47 -0.25 -0.35 -0.33 -0.38 + 	0.03 -0.97 -0.11 

75-105 = -0.29 ±0.03 +0.44 -0.18 ±0.09 0.15 -0.05 ±0.07 

I05-135 = +0.02 -0.35 -0.37 -0.29 -0.25 + 	0.09 -0.30 +0.05, 

135-165 = -0.61 -0.67 -l.05 -0.66 0.75 0.10 -0.81 +0.06 

165- I5 = -1-0.60 ±0.70 +0.57 +0.94 ±0.70 4, 	0.00 +0.67 +0.03 

20-- 50 = +0.24 ±0.46 ±0.88 +0.56 +0.54 -4 	0.13 ±0.58 -0.04 

50-- 80 = -1.28 -1.52 -l.40 -1.38 -1.40 ± 0.05 -I.49 ±0.00 

80-110 = +0.80 +0.68 ±0.31 +0.42 +0.55 + 	0.12 +0.37 ±0.18 

110 -140 = ±0.70 +0.86 +0.51 +0.54 +0.65 = 0.08 ±1).74 -0.00 

140-170 = -I.69 -1.45 -1.64 -1.44 -l.55 -1- 	0.07 -1.5I -0.04 

170- 20= +1.q4 ±0.96 ±l.31 ±l.31 ±1. 2 1 0.08 +1.31 -0.10 

25- 55 	-0.09 ±0.35 ±0.15 -1-0.07 ±0.14 = 	0.05 +0.03 ±0.11 

55- 85 = -0.94 -0.91 -0.78 -0.07 -0.90 + 	0.04 -0.95 +0.05 

8i-115= +0.54 ±0.85 +0.71 +0.37 ± 0.69 0.11 -1-0.58 ±0.04 

115-145 	-0.29 --0.56 -0.19 +0.17 -0.18 + 	0.15 -0.10 -0.08 

145-175 = -1.16 -I.4.6 --1.37 -1.53 -1.38 -4 	0.03 -1.37 -0.01 

175- 95 = ±1.76 +1.74 +1.40 ±1.89 +1.70 + 	0.10 +l.8I -0.11 

= 	0.107 



Anfang: 

Astronomische Mitteilungen. 

e =- 40° 

Serie I 	 Serie II Mittel m. B. Berech. 
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EedAr. 

..10 180+A 0  .A.;) 180 + 

0- 40= 2".0') +1",75 +1 0 .66 ".46 +I".72 0".12 ".55 +0".17 
40- 80= -l.49 -0.68 -l.25 -l.19 -1.15 0.17 - -1.19 ±0.04 
80 -120 = ±l.11 +0.74 +l.16 ±11.55 +0.89 11:  0.15 +0.85 +0.04 

120-I60 = -0.33 -0.34 -0.68 -0.68 -0.51 2, 0.10 -0.53 +0.02 
160- 20 = +0.77 -1-0.66 +0.54 +0.83 +0.70 riz  0.07 +0.59 +0.11 
20-- 60 = -0.31 +0,29 +0.02 -0.09 -0.02 -'- 0.19 ±0.02 -0.04 
60-I00 = -0.43 -0.31 -0.40 -0.90 -0.34 + 0.05 -0.29 -0.05 

100-I40 = +0.30 +0.27 ±0.20 +0.88 ±0.41 z.L_ 0.15 ±0.47 -0.06 
140- 	0= -1.63 -2.31 -l.24 -1.61 -1.70 0»9.. -l.47 -0.23 

5--- 45 = +1.92 ±l.34 +1.67 +l.36 ±l.57 !- 0.14 +1.46 ±0.11 
45- 85 = -0.71 -0.76 -0.81 --1.07 -0.84 0.08 -0.99 +0.15 
85-I25= ±0.92 +0.23 ±0.73 +0.07 +0.49 5- 0.20 +0.39 -4 0.17 

125-I65 = -0.81 -0.45 -0.82 -0.63 -0.68 2 - 0.09 -0.076 +0.08 
165- 25 = +I.14 ±1.65 +1.42 ±1.43 +I.41 0.11 +1.36 +0.05 
95- 65 = -0.18 +0.I9 -0.27 -0.21 -0.19 71-. 0.11 -0.27 +0.15 
65-105 = ±0.06 -0.44 --0.I7 -0.07 -0.16 0.11 +0.09, -0.18 

105-I415 -0.68 --0.32 -0.69 +0.11 -0.39 21,-  0.I9 -0.19 -0.20 
145- 	5 -l.64 -1.44 -1.06 -0.98 -l.28 + 0.15 -0.95 -0.33 

10-- 50 - -1-l.33 ±1.43 +12)5 ±1.55 ±1.39 0.07 +1.35 +0.04 
50- 90= -I.49 -I.91 --1.44 -l.85 -l.66 -1- 0.13 -l.71 +0.05 
90-130= ±1.13 ±0.85 -1-1.15 ±0.85 +1.00 2- 0.09 +I.01 -0.01 

130-170= -0.99 -l.43 -l.03 -l.98 -1.18 -1- 0.10 --1.19 ±0.1.1I 
170- 30= -l.63 +1.47 ±1.63 -1-l.63 ±I.59 + 0.04 ±1.57 ±0.02 
30- 70 = -0.30 -0.91 0.00 -0.10 -0.15 0.07 -0.15 0.00 
70-110= -I.23 --0.95  -0.70 - 0.84 +- 0.20 -0.65 - 0.11 

110-150 = +0.15 +0.30 -0.9 8 +0.1 9  +0.07 0.19 +0.07 0.00 
150- 10 = -0.30 -0.25 -0.54 -0.09 -0.30 -3- 0.10 -0.30 0.00 

I5- 55 = +0.6I ±0.81 +0.95 +0.86 ±0.8I -1- 0.07 +0.79 ±0.09 
55- 95 = -0.67 --0.56 -0.63 -0.94 -0.70 0.09 -0.89 +0.19 
95-135 = ±0.59 +0.57 +0.39 -0.02 +0.38 0.14 ±0.3I + 0.07 

135-175 = -1.52 -1.13 -1.26 -1.49 0.10 -l. 9 6 -0.09 
I75- 35= +1.95 ±2.13 ±')» 1  +9,40 ±2.17 + 0.09 + -0.06 
35- 75 = -0.80 -0.42 -0.78 -0.57 -0.64 0.09 -0.69 
75-Il5 = +0.04 -0.35 -0.42 +0.08 -0.16 -- 0.13 -0.14 -0.02 

I15-155 = -0.57 -1.05 -0.86 -0.59 -0.77  + 0.I2 -0.71 -0.06 
I55- 15 = ±0.38 +0.03 ±0.38 ±0.24 +0.26 -1- 0.09 +0.36 --0.10 
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Serie IIserie Mittel Berech. Beete-Ber. 

Anfan g: 	A 0  180- A 0  .A0 180 = _40 

20- 60 = -1-0".90 -0".07 -0".05 4-0".15 +0".00 + 0'.07 +0".02 -F0P.04 

60-100 	+0.15 -0.38 +0.27 -0±0.27  -0.15. -1- 	0.21 -0.29 +0.14 
100-140= -1-0.78 +0.30 +0.94 +0±0.94  +0.58 + 	0.17 +0.47 +0±0.47  ±0.11

= -1.33 -1.25 -1.60 -1.00 -1-I.00  - I ,3I1 -1.47 +0.16 
0- 40 = +1.36 1.+I.36  +1.38 +1±1.38  ±1.45  -4±1.533 +1.55 -0+I.55  

40- 80 = -1.41 -1-I.41  -1,34 -1-I,34  -1.96 A- 	0.09 -1.19 -0-I.19  
80-120 = +0.81 +1±0.81  +I.04  +1.00 +0.89 4- 	0.08 +0.85 +0±0.85  

120-160 	I20-160  -0.72 -0.99 -0.71 -0,87 +- 	0.10 -0,33 -0.34 
160- 20 = +0.48 +0±0.48  ±0.36  -1- 0.61-l- 40.53 4- 	0.07 +0.59 -0±0.59  

25- 65 = -0.32 -0.54 -0.53 -0.08 -0.37 4- 	0.11 -0.0.1I  -0.10 
63-105 = -0.02 +0.51 +0.17 0.±0.17  +0.17 0,13 +0.09 +0±0.09  +0.I5 

 = +0.20 -0±0.20  -0.28 -0.44 -0.16 0.13 -0.0.I3  -0.I9  

143- 	5 = -0.80 -0.87 -0.85 -0.80 -0.83 :71: 	0.02 -0.95 +0.1 2  
5- 45= +1.36 +1±1.36  ±I..33  +1.72 +1.47 + 	±1.47  +1.40 +0±l.40  ±0,01

= -0.94 -1.15 -0.91 -0.98 -0.99 0.06 -0.99 0.00 

85-125 -85-I25 0 +0.11 +0±0.11  +0.21 +0.17 -1- 	0.04 +0.32 -0.15 

125-165 = -1.00 -0.85 -0.83 -0.90 -0.91 -4 	0.04 -0.76 -0.15 

165- 25 	+1.42 +1±1.42  +I.55  +1.27 +1.41 -1+l.416 +1.36 -1±1.36  

30- 70= +0.15 -0.14 0.30 -0.23 -0.13 2= 	0,10 -0.15 +0.02 

70-110- 	70-I10- 4-0.04 -0.55 -0.74 -0.58 -1- 	0.08 -0.63 +0.07 
110-150=110-I50= -0.13 +0.38 -0±0.38  +0.02_ 	0.12 +0.07 -0.05 
150- 10 = -0.07 -0.41 -0.23 -0.53 -0.32 -4, 	0.10 -0.30 -0.02 

10- 50 = +1.41 +1+I.41  ±I.48  +1±l.52  +1.42 + 	+I.42  +1.35 +0.07 
50

±0.07
= -1.88 -1.47 -1.90 -1-I.90  -1.69 + 	-I.69  -10.I2  +-l.71  9±0.09 

 +0.66 +1.16 +0.70 +1.08 +0±1.08  -1- 	0.13 +1.01 -0+l.01  
130-170 130-I70  -1.17 -1.03 -1.16 -1-I.16  0.08 -1.19 0.00 
170- 30 = +1.52 +1±1.52  +1.40 +1.94 +1.57 0.+l.57  +1.57 0.00 

33-- 75 = -0.34 -0.87 -0.30 --ft80 -0.58 -4- 	0.15 -0.62 +0.04 
75

±0.04
+75-I15  ±0.11  -0.03 -0.21 -0.16 4- 0.14 --0.14 -0.09 

115-155 = -0.74 -1.05 -0-I.05  -0.82 -0.81 4: 	0.09 -0.71 -0.10 
155- 15 = +0.50 +0.07 +0.30 +0.98 +0.44 :4±0.449 +0.36 +0,03 
15- 55 = +0.70 +1± 0 .70  ±1.24  +0±0.04  +0.85 4- 	0.13 +0.72 +0±0.72  
55- 95 = -1.01 -0.00 -0.94 -0.63 -0.87 + 	0.09 -0.89 +0.02 
95-135 =95-I35  +0.21 +0.07 ±0.45 +0.21 L4- 	0.08 +0.31 -0±0.31  

183-175 I83-175  -1-l.51  -1.1I  -1.32 -1.30 + 	0.08 -1.26 -0-I.26  
173- 33 	+2.20 +2.32 +2.21 4-2.E12 224+ 0.02 +9 . 23 +0.01 

+ 

+0.0I 
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Eeob.•Eer. 

A0 180 -I- .,1 0  A0 180 +A °  

0- 45 - +1''.80 +l".79 =1 ".20 +l ".57 +l".62 + 0".14 4-1".60 +0".02 

45- 90= -1.74 -1.70 -1.28 -1.20 -I.48 7j,-. 	0.14 -I.46 -0.02 

00-I35 = l.06 +0.74 +0.88 +0.55 -1-0.81  + 	0.10 ±0.84 -0.03 

135 - 	0= -0.84 -0.92 -0.93 -0.95 + 	0.06 -0.98 +0.03 

5- 50 = +l.60 +1.49 + 1.59 +I.96 +I.60 	0.11 ±l.71 - 0.05 

50- 95 = -1.50 -1.54 -0.91 -1.19 -1.29 + 	0.I4 -l.18 -0.11 

95-I40 = +1.00 +l.09 ±0.86 +0.43 ±0.85 + 0.14 ±0.80 ±0.05 

140- 	5 = -1.10 -1.05 -1.55 -l.19 -1.22 + 	0.12 -1.33 +0.11 

10- 55= +0.94 +0.77 +l.I7 +1.14 ±l.0I 	0.10 +1.06 -0.05 

5:5- 100 = -0.40 -0.62 -0.46 -0.56 -0.51 4- 	0.05 -0.50 ±0.05 

100-I45 = -0.02 +0.')7 +0.29 -0.13 +0.10 -1- 	0.09 +0.09 +0.01 

145- 10 - -0.52 -0.43 -1.02 -0.45 -0.60 -6 	0.14 -0.59 -0.01 

I5- 60 = ±0.44 ±0.44 ±0.54 +0.37 ±0.45 -1- 	0.04 ±0.45 0.00 

60-105 = -0.42 -0.06 +0.04 -0.20 -0.10 z 	0.10 -0.0I -0.15 

105-150 = -0.48 -0.50 -0.36 -0.17 -0.45 L. 	0.03 -0.48 +0.03 

150-- 15= +0.45 +0.13 - 0. 9 2 +0.30 +0.I0 + 	0.I4 +0.04 +0.12 

20- 65 = -0.15 +0.22 +0.02 +0.07 +0.04 + 0.08 -0,01 ±0.05 

65-110 = -1.19 -0.85 -0.30 -0.50 -0,71 + 	0.19 -0.53 -0.18 

110-1.55 +0.Q3 -0.20 -0.14 -0.52 --0.16 4- 	0.16 -0.25 +0.09 

155-- 20 = +1.12 +0.83 +0.42 +0.90 +0.83 	0.15 -1-0.79 ±0.04 

25- 70= -0.54 -0.27 -0.20 -0.06 -0.27 + 	0.10 -0.15 -0.12 

70-115 - -0.44 -0.60 0.00 +0.02 -0.25 	0.15 -0.19 --0.00 

115-I00 -0.16 -0.21 -0.45 -0.54 -0.31 	0,10 -0.51 +0.17 

160- 25 -I.14 +1.07 + 0.04 +058 +0.80 	0.15 ±0.85 +0.01 

30- 75_ -0.14 -0.41 -0.20 -0.26 -0.25 	0.06 -0.20 -0.05 

5--120= -0.46 --0.15 -0.I3 - 0 52 -0.32 	0.I0 -0.12 -0.20 

120-I65= -0.83 -l.00 -0.95 -0.58 -0.84 + 	0.I0 -1.04 ±0.20 

165- 30 = ±l.41 +1,56 +I.29 +l.36 +1.41 + 	0.06 +1.36 +0.05 

35- 80 -l.69 -1.68 -l.35 -l.31 -1.51 + 	0.1I -1.59 +0.08 

80-125 +0.29 +0.48 +0.46 -1-0.49 +0.43 + 0.05 +0.57 -0.14 

I25--170 -0.54 -1.25 -1.12 -0.97 -0.97 s  0.15 -0.97 0.00 

170- 35 = +1.95 ±2.47 +2.00 +l.80 ±2.05 -6 	0.1.5 ±1.90 +0.00 

40-- 85 -l.21 -I.40 -0.80 -0.00 -l.00 -4- 	0.18 -0.94 -0.06 
85 -130 = +0.67 +0.74 +0.91 +0.19 ±0.63 4- 	0.10 +0.54 +0.09 

130-175= -1.27 -l.65 -I.49 -1.44 -1.46 -4- 	0.08 -I.43 -0.03 
175- 40 = 1.8c)  +2.311 -I.38 +1.85 +1.84 2- 1,- 	0.19 ±1.83 ±0.0I 

0.122 
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Astronomische Mitteilungen. 

und deren Äuflösung. 

Auflösung 	Auflösung 	Definitive 
I. Näherung 	Wolfer 	Eroger 	DurdnrKom 

421 • 

0 = -f-1 ° .370 ±0".950 +0.936 +0".95 

5 = 	±1.255 +0.815 4-0.800 +0.81 

10 = 	+0.770 +0.45I +0.436 +0.45 

15 = 	+0.151 +0.111 ±0.096 +0.11 Es liegen zwischen 

20 = 	--0.331 -0.317 -0.339 -0,32 -1.00 u. - 0.90 	9 Korr. 

25 = 	-0.754 -0.577 -0.592 -0.58 -0.89 	-0.80 	0 

30 = 	-0.849 -0.583 -0.597 - 0.58 -0.79 	-0.70 	0 

35 = 	-1.470 -0.997 -1.0I2 -1.00 -0.69 	>> -0.60 	3 

40 = 	-I.185 -0.601 -0.616 -0.60 -0.59 	>0 -0.50 	3 

-l.126 -0.652 -0.666 -0.65 -0.49 	-0.40 	1 

50 = 	-1.381 -0.897 -.0.911 -0.90 --0.30 	5 

55 = 	-0.724 -0.606 -0.621 -0.6I -O.Q9 	-0.20 	3 

60 = 	-0.251 -0.349 --0.357 -0.34 -0.19 	-0.10 	1 

05 = 	+0.016 -0.312 -0.327 -0,31 -0.09 	-T-0.00 	2 

70 = 	-0.156 -0.431 -0.446 -0.43 +0.00 	» +0.09 	1 

5 = 	+0.154 -0.384 -0.308 -0.38 +0.10 	+0.19 	2 

SO = 	+1.010 +0.588 ±0.573 +0.50 ±0.20 » +0.29 	3 

85 - 	+0.705 +0.342 +0.327 ±0.34 +0.30 	>; +0.39 	1 

90 = 	+I.241 +0.806 +0.792 ±0.8I ±0.40 	>, 	-1-0.49 	Q 

05 = 	+0.651 +0.278 +0.263 ±0.28 ±0.50 	+0.59 	1 

100 = 	±0.336 -0.051 -0.006 - 0.05 ±0.60 » =0.69 	0 » 

105 = 	-0.140 -0.328 -0.344 -0.33 +0.70 	H-0.70 	I 

110 = 	+0.260 +0.220 ±0.205 +0.22 +0.80 	+0.8:9 

115 = 	-0.269 -0.241 -0.256 -0.24 +0.99 

= 	-0.646 -0.261 -0.275 -0.26 -1-1.00 	+l.09 	0 

125 = 	-0.550 +0.022 +0.008 ±0.02 +I.10 	>, 	+l.19 	0 

130 = 	-0.874 --0.200 -0.214 -0.20 +1.20 	» +1.29 	1 

135 = 	-0.688 -0.033 -0.048 -0.03 

140 = 	-1.034 -0.521 -0.536 -0.52 

I45 = 	-0.433 -0.137 -0.152 -0.14 

I50 = 	-0.071 +0.156 +0.14I +0.15 

155 = 	+0.411 -[-0.471 +0.457 ±0.47 

160 = 	+0.489 +0.274 +0.259 ±0.27 

165 = 	+I.018 +0.783 +0.769 ±0.78 

170  = 	±1.41 4  +0.992 +0.977 +0.99 

175 = 	±I.680 +1.233 +l.218 2,-1. 43 

Z=±0.021 222=-0.511 .Z =0.00 

Korrektion:  	= 	0.00I 
6 

-2==:,-0.014 
36  



A. Wolfer. 

übrigen benutzt ; sein Verfahren konvergiert etwas rascher als das 
meinige, es erforderte, um den Normalgleichungen bis auf die 
Hundertstelsekunde zu genügen, neun Wiederholungen, das meinige 
deren elf. 

Die Resultate der Auflösungen sind der Tab. IH beigefügt; 
wie eben erwähnt, ist beide Male die Näherungsrechnung so lange 
fortgesetzt worden, bis sämtliche Normalgleichungen auf 0".00 
genau erfüllt waren. Die beiden Systeme der Unbekannten stimmen 
bis auf eine nahe konstante Differenz von durchschnittlich 0".015 
überein, welche sich auch darin zeigt, dass. die algebraische 
Summe der Unbekannten im einen Falle 2 = 0 " .021, im an-
dern 2'2 = —0".511 wird. Bringt man nun, die Bedingung .lf= 0 
hinzunehmend, diese Summen auf Null, indem man je alle Werte 

des einen und andern Systems um 
36 
— bezw. — vermindert, so 

26 

kommen die beiden Wertsysteme in genaue Uebereinstimmung 
und diese letztern, reduzierten Werte sind als definitive Durch-
messerkorrektionen angenommen. Ihre Einsetzung' in die ursprüng-
lichen Bedingungsgleichungen ergibt die in Tab. II unter „Berech." 
zusammengestellten Zahlen; die darauf folgende Kolonne „Beob.- 
Ber." enthält deren Abweichungen von den beobachteten. Die 
Quadratsumme dieser Abweichungen für alle Gleichungen zusammen 
stellt sich auf 

LH =1.4900, 

somit wird der mittlere Fehler einer einzelnen Bedingungsgleichung 
oder Teilfehlerdifferenz 

1.1900 	0 „ its  
/ 144-36 

und dieser Betrag ist fast identisch mit dem oben gefundenen von 
0".115, der sich aus der innern Uebereinstimmung der vier 

Einzelwerte, auf denen jede Teilfehlerdifferenz beruht, ergeben hatte. 
Zu einem Urteil über die Genauigkeit der Teilung selbst ge-

langt man nun zunächst durch die Vergleichung der absoluten 
Werte der 36 Durchmesserkorrektionen. Als mittlerer Wert einer 
solchen findet' sich: 

± 0".56 

die Extreme sind —1".00 und +1".23. Indessen entscheiden 
diese Zahlen, auch wenn sie an und für sich schon sehr befriedigende 
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zu nennen sind, noch nicht über die Beschaffenheit der Teilung, 
so lange man nicht auch den Verlauf der Fehler über den Kreis 
hin, also ihre Verteilung nach Grösse und Vorzeichen in Betracht 
zieht. Dass diese sich von einer bloss zufälligen weit entfernt, 
ist sofort aus der letzten Kolonnengruppe der Tab. III zu ersehen, 
welche angibt, wie viele Fehler je zwischen bestimmte Grenzen, 
in Intervallen von 0".1, fallen. In der Tat genügt ein Blick auf die 
Reihe der Durchmesserkorrektionen selbst, um einen ausgesprochen 
regelmässigen periodischen Gang der letzteren zu erkennen. Sie 
folgen einer zwischen 0 und 180° fast stetig verlaufenden Doppel-
welle und es liess sich also erwarten, dass sie durch eine nach 
sin und cos der geraden Vielfachen der Ablesung fortschreitende 
Reihe von verhältnismässig wenigen Gliedern, unter denen das 
mit dem cos des vierfachen Winkels überwiegen musste, schon 
sehr nahe würden dargestellt werden können. 

Die Berechnung der Koeffizienten dieser Fehlerfunktion ist 
hier bis zu den Gliedern mit sin und cos des zehnfachen Winkels 
getrieben und hat ergeben : 

f 	—0" .308 sin 9  A cos 2 1 

	

—0.160 sin 4A 	±0.585 cos 4 A 

	

— 0.071 sin 8 _4 	
+ 0.092 cos 6 A — 0.023 sin 6 A  
+0.152 cos S A 

	

+0.042 sin 101 	— 0.071 cos 10.A 

Der Grad der Annäherung, mit dem die Funktion die beobachteten 
Durchmesserkorrektionen darstellt, geht aus der Tab. IV hervor, 
in welcher für vier verschiedene Fälle, nämlich je nachdem man in 
der Reihenentwicklung nur die vier ersten oder aber auch noch 
die vom sechs-, acht- und zehnfachen Winkel abhängigen Glieder 
mitnimmt, die Werte f (A) berechnet und mit den beobachteten 
verglichen sind. 

Für diese vier Fälle sind nun weiter berechnet : die Quadrat-
summe der Abweichungen v zwischen Beobachtung und Rechnung, 

	

sodann die mittleren Beträge der 	letzteren E o 	
[yr] wenn k 

die Zahl der mitgenommenen Glieder der Reihe bedeutet, ferner 
die mittlern Fehler der Koeffizienten ai  und b i , die, weil letztere 
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Tab. IV. 

Darstellung der beobachteten Durchmesser-korrektionen 

durch die periodische Reihe. 

11112enommue Gliedef : 

A 	Beot.). 

I-. IV 

Der. v Ber. v Ber. v Ber. 

0°  1 0".95 +0".81 +0".14 +0".90 +0".05 +l".05 -0".10 ±0".98 -0".03 

5 +0.81 +0.66 ±0.15 +0.73 +0.08 +0.80 ±0.01 +0.79 +0.02 

10 --0.45 +0.45 0.00 +0.48 -0.03 ±0.44 +0.01 +0.49 -0.04 

13 ±0.11 +0.20 -0.09 +0.17 -0.06 +0.03 +0.08 ±0.1I 0.00 

20 -0.32 -0.08 --0.24 -0.13 -0.17 -0.32 0.00 -0.27 -0.03 

23 -0.58 -0.33 -0.23 -0.44 -0.14 -0.50 -0.02 -0.58 0.00 

30 -0.58 -0.59 +0.01 - 0.08 ±0.10 -0. 770 +0.12 -0.77 +0.19 

35 -1.00 -0.76 -0.24 -0.83 -0.17 -0.73 -0.27 -0.8I -0.19 

40 -0.60 -0.87 +0.27 -0.89 ±0.29 -0 73 -r-0.I3 -0.76 = 0.16 

43 -0.65 -0.89 +0.24 -0.87 ±0.22 -0.72 ±0.07 -0.68 +0.03 

30 -0.90 -0.84 -0.06 -0.77 -0.13 -0.70 -0.20 -0.62 - 

33 -0.61 -0.71 ±0.10 -0.62 +0.01 -0.66 +0.0:3 -0.60 -0.01 

60 -0.34 -0.33 +0.19 -0.44 + 0.10 -0.3S ±0. 94 --0.58 +0.94 

05 -0.31 . -0.33 +0.02 --0.26 -0.05 -0.43 +0.12 -0.4.5 -40.144  

70 -0.43 -0.11 -0.32 -0.08 0.35 -0.20 -0. 4 3 --0.28 0.15 

-0.38 +0.08 -0.46 +0.06 -0.44 +0.04 -0.42 0.00 -0.38 
80 +0.59 +0 23 +0.36 +0.17 ±0.32 ±0.27 +0.32 +0.30 -0 27 
85 +0.34 +0.33 +0.01 +0.24 +0.10 +0.40 -0.06 +0.48 -0.14 

90 =0.$l +0.36 +0.45 +0.27 ±0.54 +0.42 +0.39 ±0.49 40.3=2  
95 +0.28 +033 --0.03 +0.26 +0.04  +0.33 -0.05 +0.34 - 0.06 

100 -0.03 +0.24, -0.29 ±0.21 -0.26 +0.17 -0.44  +0.14 -0.1 . 0 

103 0.33 +0.11 -0.44 -+ .014 -0.47 0.00 -0.33 -0.08 -0.23 

110 -7-0.32  -0.03 +0.2 ±0.04 +0.18 -0.13 +0.35 -0.18 +0.40 

115 -0.24 -0.17 - 0.07 -0.08 -0.16 -0.20 -0.04 -0.18 -0.06 

1 -)0 -0.26 -0.28 ±0 09 -0.19 -0.07 -0.21 -0.05 --0.21 -0.05 

I23 +0.02 - 0.34 +0.36 -0.27 +0.99 -0.17 +0.19 -0.09 +0.11 

130 -0.90 -0.34 ±014 -0.31 +0.I1 -0.I5 -0.03 -0.12 -0.08 

135 -0.03 -0.28 ±0. 4 3 -0.30 +0. 4 7 0.15 +0.13 -0.19 +0.16 

140 -0.52 - 0.I3 --0.37 --0.30  -0.13 -0.37 -0.23 -0.29 

143 - 0.14. +0.02 -0.16 -0.07 -0.07 -0.11 -0.03 -0.17 +0.03 

150 ±0.15 +0. 0 3 - 0.08 ± 0.13 +0.02 -0.01 ±0.16 -0.0I +0.16 
135 +0.47 +0.44 +0.03 +0.37 +0.I0 +0.90 ±0.97 +0.26 +0.21 

160 + 0.37 +0.63 -0.36 ±0.60 -0.33 +0.48 -0. 4 1 +0.36 -0.20 

165 +0.78 +0.78 0.00 +0.80 -0.03 +0.78 0.00 +0.8> -0.04 

170 -0.99 -0.87 ±0.12 +0.93 +0.06 +1.03 -0.04 +1.00 -0.01 

175 +1.23 ±0.88 ±0.35 +0.97 -H-0. 9 6 +1.13 ± 0.10 +1.03 +0.18 
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alle das gleiche Gewicht 18 haben, für alle übereinstimmend gleich 

werden; endlich ist angegeben, wie viele v je zwischen den V 18 
Grenzen 	(0.00-0.09, 0.09-0.19, etc.), liegen, und wie viele 
Zeichenwechsel in der Reihe der v stattfinden. 

Mitgenommene Glieder: I—IV, I—X 
[vv] 2.0508 1.7896 1.3534 1.9069 

+1/ [uv1  0".253 0 0 .244 0".220 0".215 
36—Je 

+Dar-

stellung 

 0.060 0.05S 0.052

Verlanfes 

 0.051 
1: 18 

Es liegen Abweichungen v 
zwischen t(0".00 und 0'.09) 19 13 .. 	15 15 

(0.10 	, 	0.19) 7 11 S 	11 
(0.20 	, 	0.29) 8 6 7 7 
(0.30 	„ 	0.39) 6 4 5 2 
(0.40 	„ 	0.49) 3 2 1 1 
(0.50 	„ 	0.59) 0 1 0 0 

Anzahl der Zeichenwechsel in v 16 16 21 22 

Es wird somit schon durch die Mitnahme der ersten vi

Leistuug

jedenfalls der ersten sechs Glieder eine befriedigende Dar-
stellung des beobachteten Verlaufes der Teilungsfehler erreicht, 
an der die Hinzufügung der übrigen vier verhältnismässig wenig 
zu verbessern vermag. Die mittlere Abweichung s a  — 0".22 
zwischen Beobachtung und Formel stellt nun das vor, was im 
Durchschnitt den Teilungsfehlern Zufälliges anhaftet ; für die Be

-urteilung der Leistung des Künstlers wird dieser Zahl, die in so 
geringem Betrage meines Wissens nur in wenigen Fällen erreicht 
worden ist, mehr Gewicht beizulegen sein als dem oben gefundenen 
mittleren Durchmesserfehler von + 0".56 selbst. Es besteht zwischen 
diesen beiden Zahlen ein ähnliches Verhältnis, wie etwa zwischen 
einem Uhrgange und seinen zufälligen , nicht kontrollierbaren 
Schwankungen; auch hier sind es die letztem, auf welche das 
Urteil über die Zuverlässigkeit der Uhr sich stützt. 

Die begleitende Figur stellt den Verlauf der beobachteten 
und der durch die obige Fehlerfunktion bei Mitnahme aller zehn 
Glieder gegebenen Durchmesserkorrektionen dar ; den erstern ent-
spricht die Zick

I

acklinie, den letztern die stetige, etwas stärker 
gezogene Kurve. 
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Der Verlauf ist bei beiden ein so regelmässiger, dass die 
Interpolation der Teilungsfehlerkorrektionen auch für die übrigen, 
nicht untersuchten Durchmesser des Kreises gestattet erscheint, 
ohne dass man für diese grössere zufällige Fehler befürchten 
müsste, als sie der oben gefundenen Fehlergrenze E„ durchschnitt-
lich entsprechen. Nach einer gef. Mitteilung von Herrn Wanschaff 
ist die ganze Teilung in 8-9 Tagen mit je 5 6 Stunden Arbeits-
dauer vorweg, Strich für Strich, durch den ganzen Kreis hindurch 
hergestellt worden, und es ist somit nicht anzunehmen, dass die 
zwischen den hier untersuchten 5°-Durchmessern liegenden übrigen 
ein wesentlich anderes Verhalten hinsichtlich ihrer Teilungsfehler 
zeigen als die letzteren. 

Unter dieser Voraussetzung sind nun aus der vorerwähnten, 
nach Massgabe der Fehlerfunktion konstruierten Kurve die periodi-
schen Teilfehlerkorrektionen aller ganzen Graddurchmesser ent-
nommen und in Tab. V zusammengestellt worden. Die Korrektionen 
für die innerhalb jedes Grades enthaltenen Durchmesser sind dann 
leicht aus der Tabelle zu interpolieren. Diese Korrektionen gelten, 
wie eingangs bemerkt wurde, je für das Mittel zweier benachbarten, 
5' von einander abstehender Durchmesser und können also ohne 
weiteres bei den wirklichen Winkelmessungen mit dem Kreise, 
wo immer zwei aufeinanderfolgende Durchmesser abgelesen werden, 
Verwendung finden; zu bemerken bleibt noch, dass die Korrektionen 
sich auf die den angegebenen Gradziffern wirklich entsprechenden 
Durchmesser beziehen, nicht auf die am Pointermikroskop einzu-
stellenden Zahlen. Tab. VI endlich enthält die Korrektionen für 
die Mittel je zweier aufeinander senkrechten Durchmesser , die 
also bei der Ablesung von vier Mikroskopen in je 90° Abstand 
von einander zu verwenden sind. Da letzteres hier ausnahmslos 
der Fall ist, so sind die Zahlen der Tab. VI als das eigentliche 
Schlussresultat der Untersuchung anzusehen. 
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Periodische Teilungsfehler«Korrektionen 	Tab. Y. 

für die einzelnen Durchmesser. 

Durchm. Korr. Durchm. Korn Durchm. Kurr. Durchul, Korr. 

0° 180° 40".98 45°  9950 -0".68 900  2700  +0".49 135°  315° -0".19 
1 I8I -(-0.95 46 226 -0.67 91 271 +0.47 136 316 -0.20 
9 I82 -0.99 47 -0.65 9 72 +0.45 I37 317 -0.21 

183 +0.88 48 998 -0.65 93 273 +0.42 138 318 -0.99 
4 184 +0.84 49 -0.63 94 274 +0.38 139 319 -0.23 
5 I85 +0.79 50 230 -0.62 95 275 +0.35 140 320 -0.28 
6 186 +0.74 51 231 -0.61 96 276 +0.31 I41 321 -0.23 
7 187 +0.60 52 939 -0.6I 97 277 +0.27 149  392 -0. 9 9 
8 I88 ±0.63 53 933 -0.60 98 278 +0.23 143 323 -0.21 
9 189 ±0.57 54 234 -0.60 99 279 +0.19 I44 324 -0.19 

I0 190 +0.50 285 -0.60 100 980 +0.14 145 395 -0.17 
11 I9I ±0.43 56 236 -0.60 101 281 +0.10 146 326 -0.15 
I9 I99 +0.35 57 237 -0.60 102 289 +0.05 147 327 -0.19 
13 I93 ±0.97 58 238 -0.60 103 283 +0.0I 148 328 -0.08 
14 194 +0.I8 59 239 -0.59 104 284 -0.04 I49 329 -0.05 
I5 195 +0.11 60 240 -0.58 105 285 -0.08 I50 330 -0.01 
16 I96 +0.03 61 241 -0.56 106 286 -0.1I 151 33I +0.04 
17 197 -0.04 69 949 -0.54 107 287 -0.14 152 332 4 0.09 
I8 198 -0.19 63 943 -0.52 108 288 --0.I6 153 333 +0.15 
19 199 -0.19 64 244 -0,49 109 289 -0.17 154 334 +0.20 
20 900 -0.9 6 245 -0.45 110 290 -0.18 155 335 -(-0.26 
91 20I -0.33 60 946 -0.42 1II 291 -0.18 156 336 ±0.39 

202 -0.39 67 947 -0.38 II2 292 -0.18 157 337 ±0.38 
23 903 -0.45 68 948 -0.34 113 293 -0.18 158 338 +0.44 
24 204 - 0.51 69 249 -0.3I I14 294 -0.18 I59 339++0.49 
25 205 -0.57 70 250 --0.27 -1I5 295 -0.I8 160 340 +0.55 
9(; 206 -0.63 71 951 -0.22 I16 296 -0.18 161 341 +0.61 
27 207 ---0.68 72 -0.18 I17 297 -0.19 169 349 ±0.66 
28 208 -0.71 73 253 -0.13 I18 998 -0.20 I63 343 +0.72 
29 909 -0.74 74 254 -0.07 119 299 -0.21 164 344 ±0.78 
30 210 -0.77 75 255 0.00 120 300 -0.91 I65 345 ±0.82 
31 911 -0.79 76 256 +0.06 121 301 - 0.20 166 346 ±0.87 
32 9 12 -0.80 77 957 +0.12 122 302 -0.18 167 347 ±0.91 
33 213 -0.81 78 258 ±0.I7 123 303 -0.15 I65 348 +0.94 
34 914 -0.81 79 259 +0.23 124 304 -0.11 169 349 ±0.97 
35 2I5 -0.81 80 260 +0.30 125 305 -0.09 170 350 +l.00 
36 216 -0.80 8I 261 +0.35 1 9 0 306 -0.09 I71 351 +1.01 
37 917 -0.80 89  969 +0.39 197 307 -0.09 :172 352 +1.03 
38 918 -0.79 83 263 +0.43 198 308 -0.I0 173 353 +1.04 
39 219 -0.78 S4 964 +0.46 129 309 -0.11 I74 354 +1.05 
40 4 20 -0.76 265 ±0.48 130 310 -0.12 175 355 +1.05 
41 2 9 1 - 0.75 811 266 ±0.49 131 311 -0.13 176 356 +1.05 
49  922 -0.73 87 967 +0.50 I32 3I2 -0.14 177 357 +1.04 
43 223 -0.79 88 168 +0.50 133 313 -0.16 178 358 + 1.03 

44 924 -0.70 89 969 +0,49 134 314 -0.17 I70 359 +1.01 
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Tab. VI. 	Periodische Teilungsfehler-Korrektionen 
für die Mittel zueinander senkrechter Durchmesser. 

00 
 1 

9  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
I5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
93 

24 
25 
20 
9 7 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 

Durchm.-Kornbin. 

180° 	90° 	270' 
181 	91 	9 71 
1S2 	92 	9 7 9  
183 	93 	273 
I84 	94 	274 
185 	95 	275 
186 	90 	270 
187 	97 	277 
ISS 	9S 	278 
I89 	99 	279 
I90 	100 	280 
191 	101 	281 
192 	102 	282 
193 	[03 	283 
194 	104 	284 
195 	105 	285 
I96 	100 	986 
I97 	107 	287 
198 	I08 	288 
199 	109 	989 
200 	110 	290 
201 	II1 	291 
202 	112 	292 
903 	113 	9 93 
204 	114 	294 
205 	Il5 	295 
'206 	116 	290 
207 	117 	297 
208 	Il8 	298 
909 	II9 	299 
2I0 	120 	300 
211 	I21 	301 
212 	122 	302 
213 	123 	303 
914 	124 	304 
215 	125 	305 
216 	126 	306 
917 	127 	307 
9 18 	128 	308 
2I9 	129 	309 
990 	130 	310 
221 	I31 	311 
J) .,-)c) 	13 9 	312 
223 	133 	313 
224 	134 	314 

Korr. 

±0".74 
+0.71 
+0.08 
±0.65 
+0.61 
+0.57 
+0.53 
-+0.48 
±0.43 
+0.38 
+0.32 
+0.07 
+0.20 1 

 +0.14 
-0.07 1 
+0.02 
-0.04 
-0.09 
-0.14 
-0.18 
-0.22 

-0.26 
-0.20 
-0.32 
-0.35 
-0.38 
-0.41 
-0.44 
-0.46 
-0.4S 
-0.49 
-0.50 
-0.49 
-0.48 
-0.40 
-0.45 
-0.45 
-0.45 
-0.45 
-0.45 
-0.44 
-0.44
-0.44 
-0.44 
-0.44 

45° 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
03 
64 
65 
66 
67 
08 
69 
70 
71 
7 9  
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

8 75  87 
SS 
S9 

Durehm.-Kombin. 

995° 	I35° 
226 	130 
297 	I37 
09 8 	138 
229 	I39 
230 	140 
231 	141 
232 	I42 
233 	143 
224 	144 
235 	145 
230 	I46 
237 	147 
238 	148 
239 	149 
940 	I50 
24I 	151 
949 	152 
243 	153 
244 	154 
245 	155 
246 	156 
247 	157 
24$ 	158 
249 	159 
250 	100 
9 5I 	101 
95 9 	162 
253 	163 
254 	164 
9 55 	105 
256 	I60 
257 	107 
255 	168 
259 	169 
260 	170 
201 	I71 
202 	172 
203 	172 
204 	I74 
205 	175 

:4 	
176 

' 2) 57'  	177 
208 	17$ 
909 	179 

315° 
316 
317 
213 
319 
3 90 
321 
3 99  

3 94 
325 
3 9 6 
327 
328 
329 
330 
331 
3 32 
833 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
249 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
350 
357 
358 
359 

Korr. 

-0".44 
-0.41 
-0.43 
-0.43 

-14.4 :31 
-0.42 
-0.42 
-0.41 
-0.40 
-0.39 
-0.38 
-0.30 
- 0.34 
-0.32 
-0.30 
-0.20 
-0.23 
-0.I9 
- 0.15 
--0.10 
-0.05 

0.00 
) ±()5  

+0 0  + 0.149 

 2  -+0.24  00 
 -0.30 

+0.36 
+0.41 
+0.47 
+0.52 
±0.56 
+0.60 
±0.65 
±0.68 

1+- 00 . 77(4), 
 +0.70 

+0.7G 
+0.77 
+-0.77 
+0.77 
+0.75 
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