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Mit besten WeihnachfB- und neujahrswünschen

Vom

Verse-sen



Im der hemussabe dieses Buches wird
kein Geichsftbeabsichtlgln Ein etwaiger Gewinn
kommt der nächsten Aufl-ge In gut-. Daher
wird auch jeder Nachdcuck daraus gestattet»
unter der Bedingung, daß man dabei die
Quelle wie folgt nennt: »Hu-elf Nichte-O
Kalender für Rig-«

Adolf Richters
Kalender,
ein Zeit- und Himmels-Weiser für Riga
auf das Jahr
1911

das
«

nach julischem (altem) und gregorischåm (neuem) Stils

ein Gemeinjahr von 365 Taqen ist.

Dreizehnter Yahrgang.

Ver-faßt

von

stlf sit-tun

Preis des gebundenen Buches

Ein But-eh

Souue, Mond und alle leuchtenden
Sterne, Berg-, Tal nnd alle hügel sollen
lobendeusckameudeshem- . H

GMD Pisbu 148«.).-..-
UIM s- dek Insel tu dem berühmen

um«-CL— stimm-

Mit Uebersendung franko durch ganz Rnßlanb: 1 Rbi. 85 Kop.

« Riga.

Im Selbstverlage des Verfasser-,
sz - Schhrkenstraße Nr. Q.



,,
gegründet ltn Jahre 1881

in St. Petersburg. Morskeja 87.
..—.-.. . H.-. ..» .

Grund- und Reserve- lcapitalien 75,700,000 RbL
...-» , M . . .

Die Gesellschaft schliesst

Lebensversicheruqu
nämlich : Versicherung-en von Kapitelien u. Renten zur siehekstellung der Familie
oder des eigenen Alters, von Aussteuer-n für städchen, stipendien für Knaben
und dergl. zu besonders vorteilhaften Bedingungen und mit Anteil der Ver-
sicherten nm Gewinne der Gesellschaft.

Versicherte Kapitalien am l. Januar 1910: 199,559,725 Rahel.

. Unfallversicherungs-n
sowohl einzelner Personen als euch Kollektiv-Versieherungen von Beamten und

Arbeitern auf Fabriken und bei sonstigen Unternehmungen mit Prämie-net-

mässigung infolge der Verrechnung der Dividenden; Pesseglersversioherangem
giltig auf Lebenszeit, für ein Jahr oder auf kürzere Dauer. «

— Feuerversicherangen
beweglichen und unbeweglichenEigentums jeder Art Gebäude-, Insel-insti, Waren,
Möbel u. s. w.).

«

. ( Transportveksiclierungen:
see-, Fluges und Land-Trenspart-Versicherungen, sowie Versicherung-zu von

seliitksliörperin

Glasversiclierangem ow« Je
Versicherung von Glesgegenständen gegen Bruch und Zerschlnge As

«

. ,
t7 k«Vetorenversichernngen. » »

Versicherung von PostiWertsendnngeik V V

BinhkachiliehstalilVereinbarungen «

« v ;x’ «
. jeder Art beweglichen Eigentums.

. «««-Hk » ......,......-.-.«

«

· Nsheke Anshllnkte werden erteilt und gedruckte Antrags-konstitutiv verebkolgt durch

HEFT-es Heuptltontor in st. Petershurx Allotle-U e, eigenes Heus, Nr. Z7),
she Its-et- kilisle, san-leid M lis, eigenes Ists-,

die General—Agenten Herren c. Id. Bienen-Inn X ko» kl. Königen-. 15, den HenptpÄgenten
·Ilekrn A. Lehmann (Breneretr. N- l) und die Agenten Herren B. beincke (Wsllstr. N- 26),

,- R0b.-ssltgall (Mnrienetr. M 43. Qu Z) und ch. lauen-its (Wellstkesse 26) in Zlgs nnd

»durch alle Akenten der Gesellschaft in eilen stlitlten des Reiche-.
kVQrele ervnxsslklllette zu Piwsegiess-Versichekungen enk Bisenbahnen und Deinpkschjtken

WILL-b us den steesbslssststlonen I. den benetusplstsea der dsnipkschttke vers-Holze
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Album von Riga

Fotografie von W. Bonitz. Autotypie von Paul Kerkovius

Das deutsche sfadf—Theafer.

nach jahrhundertelangen Versuchen, der dramatischen muse in Riga ein testes Heim

zu verschaffen, gelang es erst 26. (ls.) september 1782, ein stehendes Theater in dem nach

ietzt vorhandenen mussengebdude in der Königsstrasse zu eröffnen. 1n diesen Rdumen

haben lialtei als Virelttar, Richard Wagner als Kapellmeister gewaltet. two-lass wurde

aut deml Gelände der ehemaligen ptanriltuchenbastian nach den pldnen des petersburger
klhademihers c. Bahnstedt oan den Architehten liess und scheel das schöne neue Theater-

gebdude errichtet. das am 10. september (29.August) 1863 eröffnet wurde. Ein schadenteuer

vernichtete am 26. (14.) Juni 1882 am hellen Tage das innere vollständig. nachdem die

traurige, rauchgeschwdrzte Ruine Jahre lang gen Himmel geschrieen hatte, und die Var-

stellungen in einem hölzernen interimstheater gegeben worden waren, liess die stadtver-

waltung endlich durch den stadtarchitehten Reinhald schmdling das liaus in neuer pracht

erstehen, von aussen ziemlich unverändert, inwendig aber durch den Erbauer bedeutend

verbessert. Ver neubau wurde am Iz. (l.) september 1887 eröffnet.
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Album von Riga.

Fotografie von W. Bonitz. Autotypie von Paul Kerkovius

Die Börse.

Bis zum Iz. (l.) Dezember 1847 hielt die Rigaer Börsenhautmannsehatt ihre täglichen
Zusammenkuntte im Rathause ab. Infolge des Umbaues der Rathausrdume siedelte man

zeitweilig ins liaus der schwarzen lidupter über. inzwischen liess die grosse Gilde und

die sorsenhautmannschatt out gemeinschaftliche Kosten das obige vom Kleademilter llakald

von sasse last entworfene und oam Architehten liess autgetuhrte Börsengebdude errichten,

das im Oktober lsss in Benutzung genommen wurde. Ver cirundplatz an der Ecke der

schloss-, seheuneni und Jahobsstrasse hatte los sol Rubel, der Bau 298 903 Rubel gekostet.
Jetzt gehört es der stadt, die es der Börsenhautmannschatt aut ewige zeiten als ein nutz-

bares cehen übergeben hat. Kusser dem grossen Börsenoersammlungssaale enthält es die

Oesehditsrsume des sorsenhamitees, einen grossen sallsaal mit klebenrdumem sowie einige
Prinatskontore.
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1

Es beginntdas Jahr
1911 des iulisehen, veralteten Kalenders, nach dem man in Rußland, Rumänien,- Serbienz Bulgariem Griechenland und int

iristlichen Oriente immer noch rechnet: ,Sonnabends, am 1. Januar julisehem 14. Januar gregorischen Stiles, ans
s, 2419 051sten Tage der Periodus Juliana«). Es ist ein Gemeinjahr von 365 Tagen. "—««.-;«.,".

-. . « Ostern wird nach diesem Kalender am 10. April« alfo eine Woche später als in·Weiteuropa, gefeiert. · ·'.:;..".
51011 des gregorifthen oder verbesserten Kalenders (eingeführt 1582), nach dem man in der übrigen Kriftenheit (mit Ausnasnjrä- der ägyptiichen) und im ofsizieilen Japan (Jahr 44 der Aera MeikdshV rechnet: Sonntags, am 19. Dezember I »W?

- jtålischTem 1. Januar gregorischen Stiles, am 2419 038ftenTage der Periodus Juliana-). Es ist ein Gemeinjahr Gott
· «35 aen· ·

« österr- wird nach diesem Kalender am Is. April, alio eine Woche früher als in Russland gefeiert. - . «

5672 der Juden: Sonnabends, am 10. September julischen, 23. September regorifthen Stiles 1911. Es ist ein län eres. Gemeinjahr von .12 Monaten oder 355 Tagen. Tas Jahr 5671 satte Tienstags, am 21. September julifchem
. « zäfgoberxegoriichen Stiles 1910 begonnen und war ein regelmaßsges Gemeinjahr von 12 Monaten« oder
-. agen. «- .

-

· fes-eh feiern die Juden am 11. Miit-z iul. - ls. April greg. Stiles, eines Tonnerstags. -«,
jpkderpio amedaner: Montags, am 20. Dezember 1910 juliichen, 2. Januar 1911 gregoriiehen Stiles. Es ist ein Gemeinsc
T: jahr von 354 Tagen. Das Jahr 1328 hatte Tonnerstags, am 31. Dezember 1909 juiiichen, 13. Januar 1910 grsgrfss

· rischen Stilee begonnen und hatte 355 Tage. : ;;-.’
1880 der Mohamcdaner: Freitage, am 9 J22. Tezember 1911. Es ist ein Gemeiniahr von 354 Tagen. EITH-

-48 des 76sten Zitlus von 60 Jahren oder das Zte Re ierungsjahr des Kaisers ChiiensTong nach dem chinesischen-Hv Kalender: Montas am 17. Januar juliichen, 30. Januar gregorischen Stiles 1911. Es hat 13 Monate odeii
384 Tage. Das Jahr 47 hatte Donners-mais ont 28. Januar julischen, 10. Febtuar gregoriiehen Stiles 1910 be' MW

L und hatte 12 Monate oder 354 Tage. Nach diesem Kalender rechnen etwa 600 Millionen Menschenin gchinasx
» Japan, Sibirien, Tibet, Jndien, überhaupt faft die ganze östliche Hälfte Afiensst . . - - -".««.;-·:«;,»
IM der Kopten, nämlich der tithischen stiften: Tienetags, am 30. August juliichen, 12. September gregorischen SM-
-4 .-;·»-·-«,- 1911. Es hat. 365 Tage.. as Jahr 1627 nach dem Regierungsantritte des iömisasen Kuiitrs Dioiletian hatte Sonn-!
EgsTEstTiagQ am 29. August iulifrhen, 11. September rcgorischen Stiles 1910 begonnen und hatte 366 Tage.· Derlstx-" der 5 Epagomenai fällt immer auf den 24. August iuliichen Stils. «Y
5012 des Kali-Juga, oder des Ehernen Zeitalters der,Jnder: Tonnerstags, am 31. März julifkhen, 13. April gregvrisM
» Stiles 1911. Die Jahreszahl 5012 bedeutet, wie meist in den in di f then Kalenderm nicht das laufende Jahr, fand-its

.9·.-- sie will fagen, baß mit dem Anbruche des obigen Neuiahtstages 5011 volle Jabre verflossen sind. Dieses Jahrz- aufs-«
’s·«s·-,k;-«..·Fk"- ySiidandien 366 Tage Das Jahr 5011 hatte begonnen Mittwoche-, am 31. März julifchen, 13. April gregozsftyesi

).-Stil"es 1910 und hatte 365 Tage-i)
»

, ·- .--..f-;T!
Isss der Sah-New und 1968 Bitramaditia Samtvat (indiiche Luniiolarjahre): Freitags, am Is. März juliiehem 31. M ·
«:· » gregorischen Stiles 1911 Es ist ein Gemetnjahr von 12 Monaten oder 354 Tagen. Das Jahr 1832 (1967) «« i
’«- begonnen Sonntags, am 28. März fulifchen, 10. April gregoristhen Stiles 1910. es hatte 12 Monate edel Mög-T J
1281 der Parien (,Feuetanbeter) tn Persien (Kadimi) am 6. Tage dfs 12. Monats der Satehenichani, nämlich M« « :·—,··v

«

1.514. August 1911; in Jndien tSchehensmanOMittwoche-, am 31. August jutiiehen, 13. September gregorifaienEMA
Nach dem Jason-Kalender beginnt dasx3ahll2Bl nach Jesdefetd, wie stets jedes andere nnadänderlichxariiszsdåWg« 21. März gregvriichen Stiles His) » · 111-Cz

»" «
«

(Hiermit vergleiche matt die Seiten 62, 63, 68, 69 und 80 dieses Kalenders). «’« « «.-«—;i.?«i;pk

« «) cla susfllbrllchet lasset liber dle Periodns Jullqna fleht la Mehrere Iqlender IM, Selte 197 nnd IM« seite 10. i « «
. u) Drei sacflldtllche Auslese llder den Kalender der Juden stehen la Such-ers Kalender lM seite lis; IM spielte 177 und 111 Sp. VII

«.;»." »U) cl- suexgdrllcer stillt-I aber den chinesischen sales-der licht la Almen Kalender lstsl, Seite list « . -k-» .. f) Oln sts drllder sum-. llder dle Kalender Dlndoslsss fest la Mel-ten Kalender IM, spat-e IN. - :-

W M) Il- sssflldrlloer Inssap user dle Kalender der Icrien steht la suchten Kalender IM, Spalte M. -

- ..

Abkürzungen
. » - »

«

Osten-INCI- «" II

. P Zeichen des Widders « o— 80 . Mond in Konjunktion mit der Sonne: Neumond. « —"··-««F-T»
? Yo-

.- »
SUCH so- 60 V

~ » Quadratur »’
» »

Erstedßiertelstjs
--)-(

»
Ver ZWUUUSe Co— 90 O « »

Opposition zur Sonne: Vollmond. .-

J G »
des Krebses 90——120 T· « »

andratur mit der Sonne: Lestes Viertelgs H
s, FZ » »

Löwen 120——150 En.
» » Erdnähe (Pekigåum). . . OTHE-

·m) ~
der Jungfrau 150—180 Ef.

« » Irdietue (Auogäum). » THE-;-
:;k::kzg« » »

Wage 180——210 G Sonne. »- Mir-. z man-IT
JM »

des Skorpions 210-—240 T Melkmss " A- Jswims Z« NCPUUYYJ
»F

» »
Schützen 240—270 9 Verlus. d Saturn. , Isij-

’"Z’T « »
Steinbocks 270——300 So oder O Sonntag. Mk oder T Mittwoch. «

;is » » Wassermanns 300—330 Mo
»

CI Montag. Do
»

A Donnerstag. .-,;»-.s·-

s X ",, der Fische 880—-860 Di
» F Dienstag. Fr

» z Freitag. g;
ts« .

»
Sa oder p Sonnabend, Samstag, abd«.th. - --,»;fz

Lj « S Gebotener Kronefeiektag. , Äs.EZTHJM Konjunktion mit.
. .

»l-
» « Ilikcheufeiertog. .

ji«- « «
Opposition mit

. . .

d oder U. = Übr. - « = Grad. - 77
ZU , Quadratur nnt

. . .

-
»

M. = Minuten (in Zeit). «
= Minuten (in Bogen).s-lEH

IF Qussieigender Knoten. s
«

S. = Sekunden (in Zeit). «

= Seinnden (in Bogen)—."
; Ldstrigendek Knoten. , - - ·-
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Z.s , «
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Das russische Kaiserhaus
Seinc Kaisctliche Maiestiit, Herr und KaiserfNikolaus

Alexandrowitsch, Selbstherrscher aller Reußen, geb. 6. Mai 1269

(Namenstag ti. Dezeniber).
Allerhöchste Mutter des Herrn nnd Kaisers:

Jhre Kaiserliche Majestiit, Herrin nnd Kaiserin Maria
Inder-wach geboren ist. November letT cNamenstag 22. Jitli);
war vermählt mit Kaiser Alexander 111. (im Herrn ent-

schlasen am 20. Oktober 1894). »
" Allerhöchste Gemahlin des Herrn und Kaisers:

. Jhre Kaiserliche Majestät, Herrin nnd Kaiserin
zslexandra leodoroivnm geboren 25. Mai 1872 iNamenstag
23. April); vermählt seit 14. November 1894. Tochter des
Großherzogs von Hessen, Ludwig IV. nnd dessen Gemahlin,
der Großherzogin Alice.

»

Seine Kaiserliche Hoheit, Thronsolger Zäsarewitseh und
".Großfiirst Alex-ins Nikolaiewitsch, geboren Zo. Juli 1904

CNamenetag 5. Oktober).
Allerhöchste Töchter des Herrn und Kaisers:

-». Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Olga Nikolajetvna,
"-geb. s. November 1895 (Namenstag 11. Juli).
«- - Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Tatiana Nikola-
«jewna, geb. 29. Mai 1897 (Nainenstag 12. Januar).
.·» Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Maria Nikola-
..jetona, geb. 14. Juni t899 (Namenstag 22. Juli).
. Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Anastasia Niko-
«lajetvna, geb. :'). Juni 1901 (Namenstag 22. Dezember).

· Allerhöchster Bruder des Herrn und Kaisers: -
Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Michael Alexan-

drotvitsch geb. 22. November 1878 (Namenstag 22. Nov.).
;»«-·,· Allerhöehste Schwestern des Herrn und Kaisers-:
ZEIT Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Xenia Alexan-
,dr-owna (sieh nächste Spalte unten).
iiisk «.Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin Olga Alexan-
Idrostvna, geb. 1. Juni 1882 (Namenstag 11.Juli), vermählt
seit 27. Juki 1901 mit Seiner Hoheit, dem Prinzen Peter
Alexandrotvitsch, Herzog von leenbnrg.

«».· . « Allerhöchste Onkel nnd Tanten des Herrn und Kaisers:
- . Jhre Kais. Hoheit Großsiirstin Maria Pawlowna, geb.

J2. Mai 1854 (Namenstag 22. Juli. war vermählt mit St.
Kais. Hoheit, d. Großsiirsten Wladimir Alexandrowitsch,
Pest. 4. Februar 1909). Deren Kinder: Jhre Kaiserliche

Arbeiten: Großfiirst Kyrill Wladimirotvitsch, geb. 30.
temberlB76 tNamenSta 11.Mai). Dissen Gemahlin-Ihre

Miserliche Hoheit, Großfiirstin Viktoria Feo d o row n a,
HIIHHL 12." Nov. 1876 (Namenötag 1. Juni). Deren Töchter:
; Exes Hoheit, Fürstin Mar i aKyrit tow n a geb. -20.
s- ,y--1907(Namenstag 29. Juli) u. Ihre Hoheit, Fürstin
-s«. «..-vir- a- it y r i l l o w n a , geb. 26. April 1909 (Narnenstag
88: ,Febr.), Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Bor i D.
vPia biin irow i t s ch- geb. 12. November 1877 (Na-
Wstag 2. Mai); Großfiirst Andreas Wladi-
sitt ir·otv i t s ch,- geb. 2. Mai 1879 (Namenstag 30.
:Rmmbn)z. Großsürstin Helena Wladimirowna,. geb.
17. Januar 1882 (Namenstag 21. Mai). Vermählt seit 16.
August 1902 mit Seiner Königlichen Hoheit, dein PrinzenNikolaus Georgijetvitsch von Griechenland.
.;«.j« Ihre Kaiserliehe Hoheit, Großsürstin Elisabeth Fee-do-
Zrotvmy geb. 20. Oktober 1864 (Namenstag b. Sept.); war

zvermiihlt mit Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem GroßfürstenHetgäs Alexandrowitsch Best. 4. Februar 1905).«
Fig-. ne Kaiser-liebe Hoheit, roßfiirst Paul AlexandrosNitsch Sieb. st. Sept. 1860 Momenstag 29. Jnni); war ver-

starrte-» Ihrer Kaiscknchen Hoheit, der kaßfiiksnu mexandka
Pecrgieiona (i- 12. Sept. 1891). Dessen Kinder: Seine
WORK-the Fohaitcroßfiitst Demetring Zawlowitsckh geb.EG-

«
18 l (Namenst. 21. Sept.J; Jhre aiserl. sah-, Grases-

Maxiassawlownw geb. v. April 1890 Mai-teuer 22. Juli),
«

»
shlt 20. April 1908 mit Sr. Kgi. haben, Prinzen

. » beim-von- Sihaiebensseqog vondeermanlana ,ishrejaiserliiäe ,Ho t, Großfiirstin Maria Alexan-
Waapzqebth . 18.-is Namens-MJuli) »was- vermählt

Westens-Menscher heu- srtuzea Arius-somitbÆ«m«. .:« x»- , anW7’M M ell-sow-

Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsiirstin Alexaudra Jose-
sotona, geb. 26. Juni 1830 (Namenstag 28. April); tvar

vermählt mit Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Groszfiirsten Kon-«
stantin Nikolaiewitscb H· am 13. Januar 1892). Deren Kinder:

Seine Kaiserliclsc Hoheit, Großsürst Nikolaus Konstati-
tinoivitsch, geb. 2. Febr· 1850 (Namenstag 6. Dez.); .

Seine Fiaiierliche Hoheit, liiroßfiirst Konstantin Kon-
stantinowitsch, geb. 10. August 1858 lNautenstag 21. Mad-
Seine Gemahlin, Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsürstin Eli-«
sabeth Matvritiewna, geb· 13. Januar 1865 (Namenstag
O. Sept.). Deren Kinder: Jhre Hoheitem Fürst Johann
Konstantinotviticli, geboren 23. Juni 1886 (Nalnen-stagk
24. Juni); Fürst Gabriel Konstantinowitsch, geb. Z. Juli
1887 (Nantenstag 13. Juli); Fürst lKonstantin Konstan-
tinowitsch, geb· 20. Dez. 1890 (Namenstag 21. Mai); Fürst
Oleg Konstantinowitsch, geb. 1:’). Nov. 1892 (Namenstag
20. Sept.); Fürst Jgor Konstantinoivitsch, geb. 29. Mai-
-1894 (Narnens3tag 5. Juni); Fürst Georg Konstantino-J
witsch- geb. 23. April 1903 lNamenstag 23. April). Fürstin-
Tatiana Konstantinotona, geb. 11.Jan. 1890 (Namens·s
tag 12. Januar); Fürstin Wera Konstantinocona, geb-;
11. April 1906 (Nanten«stag 17. Sevteinber). "

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfiirst Demetri us Konstanz-
tinoivitsch, geb. 1. Juni 1860 (Namenstag 21. Sept.); «

Jhre Königliche Majefttit, Königin der Hellenen, Olga«:
Konstantin o Iv n a, geb. 22. Aug. tRDt (Namenstagll.Juli);j
vermählt mit seiner Majestät, dem Könige der Hellenen Georg l.;·.

Jhre Raiserliche Hoheit, Großsiirstiu Wera Konstanti-
notona, geb. 4. Febr.lBs-t Namens-tag 17. Sept.); war

vermählt mit Seiner Königlicheu Hoheit, dem Herzog Wilhelm-
Eugen von Wiirttetnberg.

Seine Kaiserliche Hoheit, lskroßsiirst Nikolaus Nikolaiesj
witsch, geb. 6. Nov. 1856 (Namenstag 27. Juli). Desscns
Gemahlin, Jhke Kaisertiche Hoheit, Großfürstin Anastasius
Nikolajewna, geb. 23. Dez.1867 (Namen6t. 22. Dez.) (

Seine staiserliche Hoheit, Großsürst Peter Nikolaje-·
mit-sch, geb. 10. Jan.«1864 (NamenBtag 29. Jnnt). Deiien
Gemahlin, Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsürstin Militza Ni-J
kolajewna, geb. lit. Juli 1866 (Namenstag 19. Juli,). Derenj
Kinder: Jhrei Hoheitcm Fürst Roman Petrowitsch, eins
d. Okt. 1896 (Nameustug 19. Juli); Fürstin Marina Ezeckj
trotona, geb. 28. Febr. 1892 (Namenstag 28. Febr.); Fürstircs
Nadieshda Petrowna, geb. Z. März 1898(Namenst.17.Sep.)I

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfiirst Nikolaus Michailosj
tvit«sckt, geb. lit. April 1859 (Nameustag 6. Dez.); II

Seine Kaiserliche Hoheit. Grofzfiirst Michael Michailokxs
mitsch, gev. st. Okt. 1861 lNanteustag 8. Nov.): EI·

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsiirst Georg Michailoet
wits ch, geb. 11. August 1863 (Namenstag 26. Nov.); desse
Gemahlin, Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsürstin Ma ria Geor-
gijewna, geb. 20.. Febr. 1876lNamenstag 22. thtli). Dere H
Töchter: Ihre Hoheiten, Fürstin Nan Georgijewna, gebs
7. Juni 1901 (Namenstag t4. Januar); Fürstin Xenia
Georgijewna, geb. 9. August 1903 (Namenstag 24.Januar);

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Alexander Michal
lowitsch, geb. I. April 1866 CNamenstag 30. Aug.). Dess-J,
Gemahlin, Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfiirstin XeniaAlDsp
xandrowna, geb. 25. März 1875 (Namenstag 24.«Jan.)
Deren Kinder: Jhre Hoheitem Fürst Andreas Ale a H
drowitsch, geb. 12. Jan. 1897 Namens-tag 80. Nov.); äsü ’-«j
Feodor Alexandrowitsch, geb. 11. Dez. 1898 (Name"
tag 16. Mai); Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 4."1a«
1900 (Namenstaä 24.Juni); Fürst Demetrius Alexandr."s.v
witich, geb. 2. ug. 1901; (Namenstag 26. October)· Füs;
Rostislaw Alexandrowitich,geb.ll. Nov. 19023(Namens
14.«März),Fü1st Wassily Alexandrowitich, geb. 24. «- El
11907CNamenstag 2. August); Fürstin Jrin a A lexandrot-du«
geb. Z. Juli 1895 GliamenstagH 5. Mai). · · "Seine Kaiserliche Hoheit, roßsürst Sergins Micha,
towitsch, geb. 25. Sept. 1869 (Namenstag 25. Sept.).·

Ihre Kaiserliclx Hoheit, Großsiirstin Anastasia Micha Z
low na, geb. 16. nli 1860 CNamensta 22.Dez.); war

mähltjmit Seiner Königlichen Hoheit, gern Großherzog tx«
MWYlakSchwekiw inedrich Franz. , s;
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Die russischen Kirchen- und Staatsfeste im Jahre 1911.
Der Allerhöchste Befehl vom 5. Februar 1862 bestimmt, daß die Geburts- und Namenstage der;

Glieder des Kaiserlichen Hauses, mit Ausnahme J hr e r K aif e r l ich e n M a ie sl ö te n und des Gr d ßs
fü rst e n Zäfare w i t s ch und Thronfo l g e r s, an den ihnen zunächst gelegenen Sonntagen gefeiert-
werden. Jm Milit ä r - R effort werden dagegen die wirklichen Geburts- und Namenstage der Glieder!

des Kaiserlichen Hauses gefeiert. -»;j

- Zaun-n
f 1. Bürgerliches Neuiahr, zugleich Fest der Namensgebung

und Beschneidun Jesu.
s- 6. Das Epipbaniassest oder das Fest der göttlichen Er-

« scheinnng Jesu.

F e b r is a r.

f 2. Gedenttag ber Darbringung des vorgeschriebenen Opfers
für die Geburt Jefu von feiner Mutter Maria (auch
Mariii Lichtmeß genannt) und ibrer Zusammenkunst
mit Simeon und Hamm.

f Is. und 19. Freitag und Sonnabend in der Buttekwoche.

. U Z r z.«
,·l’ 2. Buß- nnd Bettag. « .
f 25. Fest der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria.

,« sprih
. 7. Grün-Donnerstag-

8. Kur-Freitag.
s. Sonnabend in der Marterwochr.

1- 10. und U. Ostersonntag und Ostermontag.
-·s- B. Namendfest Ihrer Maiestät, der Kaiserin Alex-andre
;—-. seiden-tm

. U a i.

f" 6. Geburtsfest Seiner Majestät, des Kaisers und Selbst-
. berrscherd aller Reussen Nikolaus Atexaudreyitso.

1« 9. Oedenktass der Ueberfiihrung der Reliquien des Wunder-

""; thaters ikoiaus.

f 14. Krönungdsest Seiner Majestät, des Kaisers und Selbst-
--« gesticherd aller Reusien Miete-e Alex-andresqu und

.. brer Mai-stät, der Kaiserin Ulexendra Jener-sum
sf »Is. shimtnelfahri. , « .
ff 25. Oeburtdfest Jhrer Majestiit, ber Kaiserin Alex-andre

- seiden-nd
f 29.« und 30. Psingstsonntag und Psingstmoniag.

Tzf Dis-. Oedenttag des Märtyrektodes der Apostel Petrus nnd

- - -- Pau!ud.

g « i t.
1- 22. Namensfeit Jhrer Majeitiit, der Kaiserin-Witwe-

Maria Feodorowna. « .«--Z
f 30. Gedurtsfeit Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Throns

folge-e Fäiqkewiisch und Großinksteu Atexiuo Neids
laiewit ch. »

VII-j-
Z s I U I. . zz

f 6. Gedenktag der Verklärung Jeiu. " f«
i- 15» Gedenitag des Entichlafens Mariii. , . Iz-

f 29. Gedenitag der Enthauptung Johannis. f. II
f 30. Ritterfeit des Alex.:nder-Newiki-Ordens. sz

Z·lt·ittd·r. « '-«"-.":(I
f s. Gedenktag der Geburt Mariä. " »I-
-f 1-i. Gedenitag der Kreuz-Erhöhung EJFJJ
i- 26. Gedenktag des Apostels und Evangelisten Jøhainisizl

des Theologen. · .« IF
Chitin-. , »

f t. Gedenitag des Schutzes und der Fürbitte Mariii·.· "

1- 5. Namensfest Seiner Kaiierlichen Hoheit des They-G
iolgers Zigaretoitsch nnd Großfiirsten Alexins Nixdia
lajewiti . ;»——-—:43:i

i- 17. Wunderdare Errettung Seiner Maiestiit des Kaisersi
Alexander Ill» Jhrer Majeftiii, der Kaife", »-
Maria Feodoroiona und Jhrer Erlanchten cis
aus dem Eisenbahn-Unglück bei Borsi. s;

f 21. ’Feier des Thronbeiteigun sseftes Seiner Maiestiiydesi
Kaisers nnd Selbstherricgers aller Reussen Muts-111
Veranda-ims- - FIT-

f 22. Gedenitag des Kaianichen Mutter-Gottes-Biides. IF
" Zorns-den « H

si- 14. Geburtsfeit Jhrer Majeität, der Kaiserin-VI »·«
Maria Feodorotonn "«"s.;?;kf

f 21· Gedenktag des Eingangs Mariti in den Tempel. »Ak-

s · z · ist d · r. 111-.-
f 6. Gedenktag des Wundertiiters Nikolaus Namens-«-

feit Seiner Maikstiit, des Kaisers nnd Selbstherricheiss
aller Reussen Nikolaus Atexandkoioitich. -,«;

f 25. Gedenttag der Befreiung der griechisch-iutboliichsett3’s
Kirche nnd des ruisiichen Reiches poin Einfalle --d·es

-Franzoien und der zwanzig mit ihnen verdünseskölik
Unterschan , Hist

f Zä. und W. Erster und zweiter Weihnachtstng. HEFT

27

Alle Daten auf dieser und der vorher gehenden seite sind alten, julischen stiles.

Mit obiger Aufstellung ist unbedingt der Flut-

» »
satz im Kalender 19ll, spalte 269 bis 278

wlchtl . zu vergleichen.

g « Von hier an sind alle in diesem Kalender

vorkommenden Daten

(wenn nicht etwas anderes ausdrücklich bemerkt wird)

neuen, gregorischen Kalenderstiles.
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Mittlere Rigasche Ortszeit des Meridiandurchganges des
Polarsternes im gregorischen Jahre 1911 für Riga

«

vergleiche Seite 101 Z.

Januar 1. 18b 4619 15s oberer Durchgang, Juni 30. GI- bsss 10· oberer Durchgang,
11. 18 6 46

» »
Juli 10. 6 ·19 2

» »

21. 17 27 16
» »

20. 5 39 54 » »

21. 5 29 14 unterer
»

30. 5 0 45
» »

81. 4 49 44
» » August 9. 4 21 35

» »

Februar 10. 4 10 15
» »

19. 3 42 26 » »

, · 20. Z 30 47
» »

29. s Z 15
» »

März 2. 2 51 20
» »

Sept. 8. 2 24 Z
» »

" 12. 2 II 54
» »

-18. l 44 SO-
» »

22. 1 32 30
» »

28. 1 6 36
» »

April 1. 053 9
» »

Oktbt. 8. 0 26 20
» ~

11. 013 48
» »

18. 23 43 ’6
» ~

21. 23 so 35
» »

’2B. 23 Z 47
» »

Mai 1. 22 51 19
» »

Zwva 7. 22 24 27
» »

· « 11. 22 12 6
» »

17. 21 46 4
» ·,,

21. 31 32 53
» »

27. 21 b 89
» «

»

V 31. 20 53 41
» » Dezbr. 7. 20 26 14

» .»

Juni 10. 20 14 32
» »

17. 19 46 47
» ~ .

20. 19 35 22
»

«

»
27. 19 7 18 » »

· Zo. 18 56 IS
» »

32. 18 47 34
» ~

I-
Alle

Daten
«an

dieser
seite

stack

gkegokischen
stils.

I -
Alle

baten
auf

dieser
seite
sind

gkegoklschen
Zins.

«-

Der synodische Lauf der Planeten in diesem grego-
rischen Jahre.

. Mildere Erklärung sieht auf Seite 83 und folgende-U
« , · (Vetgleiche Seite 68.)
«

·«

Alle Daten auf dieser Seite sind qkegotisrlsen Stils.

merkw: - -
· Größte westliche Oben Größte öftliche . Unten

- Elongakiom · Lonjunktiom Elongatiom Loujunktion :

' 10. Januar

· 2. Februar 250 17« 20. März lö. April 190 42« lö. Mai
1. Juni 240 Zo« 4. Juli Is. August 270 Ad« 9. Septbr.

2ö. Septbr. 170 52« W. Oktober 7. Dezember 200 58« 26. Dezemb.

Die westlichen Elongationen
sind in der zweiten Hälfte des

Jahres, vom Sommer- bis zum
Wintersolstiz (bei fallender Ekliptit)
günstiger zur Beobachtung in

unseren Breiten, namentlich je nörd-

licher Merkur von der Elliptil steht.

«

Die d ft li ch e n Elongationen
sind in der e rsten Hälfte des Jahres,
vom Winter- bis zum Sommersolstiz
(bei steigenderCliptiy g ünft i ge r

zur Beobachtung in unseren Breiten,
namentlich je nördlicher Merkur
von der Etliptik steht.
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«-

———————-————————
I-
Alle

date-I
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sesie
sind

gkegokisclsea
sitt-.

I
W(Zu den nachfolgenden Z Zeichnungen vergleiche man Seite 90Ä unter 1.)

Mars:
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Jupiter.
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55

Beginn der astronomischen Jahreszeiten im gregorischen
Jahre 1911:

Trühling: 21. März 19d ZOM
Sommer: 22· Juni 15 ll gabst: 24. September 5h Ml-

iuter: 23. Dezember 0 30

. " t. nackt ksmtaell-latssallmäem
.-

allafkmhckk Brauche unel gkegakieasem 2. flach baltlselsem Braucht-

- part-me suna jullsetsem Datum-« -

Fastenquatember, Mittwoch nach Jnvocavit
. . . . . . 8. März 2. März »Es-; Held-HEFT

Trinitatisquatember, Mittwoch nach dem Pfingstsonntage . .
7. Juni l. Juni Das-W

Kreuzerhöhungsquatember, Mittwoch nach dem Ist. September 20. September. 21. September. .
Luciaquatember, Mittwoch nach dem 13. Dezember. . . . 20. Dezember. 14. Dezember

,

Die· Quatember sind eine zu Fastenzwecken ausgetüftelte, ganz willkürliche Jahreseinteilung der
römischckatholischen Kirche. Schon das Auseinanderfallen der Quatember-Termine, je nachdem man sie-T
nach altem oder neuem Brauche errechnet, sollte denjenigen die. Schamröte in die Wan en treiben, die-s
diese Termine noch immer als Ausgangspunkte für Wetterprophezeiungen mißbrauchen. seitens siehtxjitz
Richters Kalender für 1899, S. 136. - Da die römisch-katholi che Kirche keinen andern Kalendersksejkdks
den gregorischen anerkennt, und da es in den andern christlichen Kirchen, die noch nach demjulischösiijz
Stile rechnen, keine Qnatembersasten gibt, so ist die Berechnung «nach baltischem Brauche und julischerifs
Datum« ein Blödsinn, dessen Aufnahme an diesem Orte man dager nur so betrachten möge, als hätte«
der Kalendermacher den ganzen Qnatember-Unfug hiermit an den ranger oder die Kaake stellen wollexpxs

Sichtbarkeits-Verhältnisse der Planeten im gregor. Jahre 1911.
» Giermit send die Beinertungen der Seiten 29, 31 usw. rechts unten, sowie die Seiten 58 und 59 zu vergleichen.)· .-" J

" Alles in gregorischem Stile. · "-

Merkur. Ueber ihn ist Seite 52 nachzulesen. · " ist-...-
ventts. Nach Seite lsö unsers diesjtlhrigen Kalenders erfordern 13 Umlüufe der Venus uiii

die Sonne 13X224,7:2921,1 Tage, 8 Umläufe der Erde um die Sonne aber 8X365,2c=2921,9, d. h«
im Mittel beinahe dieselbe Zeit: Es werden daher immer narh 8 Jahren fast genau auf den Tag an det»
Venus von der Erde aus dieselben Erscheinungen, wie sie in Spalte 868 beschrieben sind, zu sehen sein«-;
Jn diesen 8 Erdjahren erscheint es uns, als wenn Venus b synodische Umläuse mache. Die diesührigen

.-Erscheinungen sind daher aft auf den Tag dieselben wie im Jahre 1903 wozu noch unsere Fialender
--.1903 Seite 55, 67, 29, 81, Zö, Zö, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, dl und 1910, Seite 53 zu vergleichen
"-—sind. Den letzten Satz der die Venns betreffenden Abschnitte der Seiten 33, Zö, 37 und 39 unseres
Kalenders auf 1903 tilge man aber als auf einem lapsus calami berand - Die Beobachtung wird.
jnamentlich in der zweiten Hälfte des Jahres günstig sein. Bis zum 7. uli entfernt sie sich immer mehr
jvon der Sonne, ist also am westlichen Himme gleich nach Untergang der Sonne immer besser u sehen-
sßom 7. Juli an, wo sie als Abendstern in größter östlicher Elongation steht, wird sie, ob leis-sie Ech:Edann schon wieder scheinbar der Sonne nähert, auch schon wegen des Abnehmens der Tage besser, g: ek,
Hund länger ggehen werden können. Ihre Erstrahlunäen im höchsten Glan e am 10. August als A irdi-
»-und am 22. ttober als Morgenstern ürften am he en Tage mit bloßen Augen beobachtbar sein. » Sie-
J«;steh«t alsdann hoch am Himmel. Am lö. September ist sie in unterer Konjunttion, d. h..sie geht zwischen-«
.-,S«onne und Erde durch und wird bald darauf als Morgenstern kurz vorSonnenaufgang am Osthimmesl
;-l)»eobachtet werden können. Am 26. November kommt sie in größte westliche Elongation, aber in immer
sitefere Dellination, auch nimmt ihre Helligkeit mehr und mehr ab.

»
,

gis " Mit-IX Um einen Umlauf um die Sonne zu vollenden braucht die Erde MA, Mars abeJtZH
NR Tage. Wenn beide Welttörper mit stets gleichförmiger Geschwindigkeit um die Sonne liefen, so»

Mrden wir unsern Nachbar Mars immer nach HEFT-Z = 780 Tagen begegnen nnd ihm dabei am-
kkx » - ' , .

FEssiächsten kommen. Solche Begegnungen nennt man Mars-Oppositionen und von isten ist anf Seite 87.
Mehr gesagt. Die vorige Opposition ereignete sich am 24. September 1909 unter edingungen,· die »für;
Exze- Beobachtung in Riga ziemlich günstig waren. (Sieh Kalender IM, Seite 65). Leider hatten wirjz



damals kein gutes Wetter. Jn diesem Jahr-re kommt er erst am 25. November in Opposition. Es siiid
zwischen beiden Erschkeinnngeu diesmal 792 age, also mehr als das Mittel beträgt, verstrichen. Mars

ist zu Anfange des «ahres Morgenstern, in sehr tiefer De lination, kommt der Er e aber immer nahek,
wird immer heller und steigt auch rasch in höhere Deklination. Bei seiner Opposition wird er bequem
zu beobachten sein, da er alsdann hoch am Himmel, nicht weit vom Aldebaran, neben Saturn, erstrahlt.

Jupiter braucht zu einem Umlaufe um die Sonne 43530,a0, die Erde aber nur 365,24 Tage«
Vollfiihrten sie diesen Umlauf mit stets gleich bleibender Geschwindigkeit, so würden wir dem Jupiter

immer nach LZXIJKZTZT = 399 Tagen am nächsten kommen, gerade so, wie der große Uhrzeiger den

kleinen immer nach Izzslx : qu Stunde einholt. Die Oppositionen rücken also von Jahr zu Jklhr

im Kalender um 399——365= 34 Tage vor, es kann also auch etwa aller 12 Jahre mal vorkommen, daß
sich in einem Kalenderjahre keine Jupiter-Opposition erei net. So ist es z· B. 1907 gewesen. 1910 traf
sie auf den öl. März, heuer fällt sie auf den l. Mai, rückt also nur Zl Tage vor. Die Ab-

weichung um Z Tage von dein oben ausgerechneten Mittel der 34 Tage erklärt sich dadurch, daß sowohl
dies. Erde wie der Jupiter nicht in Kreisen, sondern in Ellipsen, und deshalb nicht mit stets leich
bleibender Geschwindigkeit um die Sonne laufen. - Jupiter wird bis in den Oktober hinein als Übendfterip
und vom Dezember bis zum Jahresschlusse als Morgenstern zu beobachten sein. Jn der Zwischenzeit
steht er zu dicht bei der Sonne, mit der er am 10. November in Konjunktion tritt. Er kommt ani

Himmel in immer tiefere südliche Deklination bis zum Februar 1914, wo er seinen tiefsten Stand erreichen
wird. Jupiter steht in diesem Jahre fast genau dem Saturn am Himmel gegenüber. Während Jupiter
aiii l. Mai in Opposition kommt, tritt Saturn 2 Stunden später in Konjunktion Und während Saturn
Hain 10. November opponirt, konjugirt Kupiter ani selben Tage.

set-cis braucht zu einem Umlause um die Sonne 10 747, die Erde aber nur 365,24 Tage.
Illnter der freilich nicht zutreffenden Voraussetzung einer stets gleich bleibenden Geschwindigkeit der beiden

Planeten in ihrer Bahn würden wir dem Saturn immer nach Bng = 378 Tagen TM nächsten-

kotiimen Die Oppositionenrücken also von Jahr zu Jahr im Kalender uin 378 365=13 Tage vor.

1910 traf sie auf den 27. Oktober, dies Jäilhr fällt sie aus den 10. November. - Saturn geht zu egåmeTdes Jahres am frühen Abend durch den eridian und glänzt bis Mitternacht am WesthimmeL nn-

geht er immer früher unter, bis er im April in den Strahlen der untergehenden Sonne verschwindet, mit

Herer am 1. Mai in Konjunktion tritt. Jm Juni wird er schon wieder kurz vor Sonnenaufgang am-

Osthimmel zu sehen sein. Vom Juli 1911 bis zum März 1912 wird er sich immer scheinbar in der

Nachbarschaft des Mars befinden. Jm Juli geht er uin Mitternacgt auf, Ende Oktober kulminirt er um«

Mitternacht Dann ge ter immer früher unter, am Schlusse des ahres schon gegen 3 Uhr. Er steigt
Ilåliklö in immer hö e nordliche Deklination. Sein Ringshstem öffnet sich immer weiter. Es zeigt

Hex-Hum- -fiidiiche hernach-. Erst 1914 wikd es wieder so weit wie mogiich get-sinkt sein. .«Ilkcsus (von dem aus Hannover stammenden Musiker Wi elm chel am Is. März 1781

Wdecky ist nur mit Fernrohren, jedoch auch schon mit einem guten, abelrh auf Freism starken, erschütterungs-
Freien CStative befestigten Vperngucker sichtbar. Sein jehigey noch auf viele Jaläe hinaus tiefer Stand«
kam Himmel, 1911 nicht weit vom Sterne f des Schützen, macht aber seine Beo chtung für Riga noch
fisossgut wie unmöglich. (Sieh Seite 88). «
ka « lleptun (von dem Berliner Astronomen Galle am 23 September 1846 entdeckt) dagegen steht
gfsst Noch Aus seinem höchsten Stande, 1911 nicht weit vom Sterne Delta der Zwillinge. Er ist nur mit-
Hei-text guten Fernrohre von mindestens Z Zoll Objektivdurchmesser zu beobachten. Selbst darin unter-;-

vxqsljtttidet er sich iii ni ts von einem Sternchen 8. Größe. j-
k»« Its-fertige Icll. Aus der Erde übe upt werden im ori chen J rel9ll wei Sonnen-·-
ZMZ zwei Mondssinsternisse, in Riga keine von ihriliiln sichtbar sein.

Steg s ah z - -f»
;-»«-,-.. Die totale Sonnensinsternis vom 29. April ist nur in Australien, auf dein Stillen Ozeane und ins
zki ttelaiiierika· sichtbar, die ringförmige voni 22. Oktober nur in Ostasien und Australien. Dagegen seis
JMU hier mit allem Nachdrucke darauf hingewiesen, daß wir am 17. (4.) April 1912 eine Sonnen-Z
HE- »«.·eriizs haben werden, die; wenn auch nicht in Riga, g) doch nahebei ringgrmig zentral sein wirdakz
sizdssijim Kalender «1900. Seite lbt gegebene Datum «

uni« statt »April« iht auf der oerzeiälicheljxT» «,,luiigzder chpiien rbinisYa siffern VI und IV in Oppolzers Kanon—). Die vom N. (8.) ugiistz

YYLUI Ehftiasid·« und im, les mischen sogar total sein. » · «
Arg-HEFT WWisse vom is. Mai nnd 6. November kommen ier ui tin Bett t da beis

»»YIIIOI«WM Erde überhaupt nicht aus die Vollmondscheibe kreten Led. . ach«
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»

ple sann cle- Monäee uns eelne seäeesungen von Planeten Inä von sternen, heller
Zelt dritter skäße. Am 1. Januar 1911 liegt der aufsteigende Knoten der Mondbahn (zu vergleichen
sist Richters Kalender auf 1899 Seite 186, oben) auf 46,40 und am 81. Dezember 1912 ans
5527,10 Länge. Die Mondbahn hat also im Laufe des ganzen Jahres eine größere Neigung gegen den-;
.;Llequator, als sie die Elliptik hat. "» Das geschieht immer dann, wenn die Knotenlänge zwischen 2709 undf
3600 sowie zwischen 0o und 900 beträgt. Der Mond steht in seinem nördlichsten Punkte (13. Oktober-;
Tb Tage nach dem Vollmonde, 280 6« 0«) beträchtlich nördlich, in seinem südlichsten (27. Oktober, 8 Tages·
F»-bor dem ersten Viertel, 280 6« 38«) beträchtlich üdlich von der Etliptik, was einen Unterschied des höchsten
lund tiefsten Standes von 560 IA Is« ausmackjt Jm Jahre 1910 wird also die Mondbahn tschon eine.

skesgeutend größere Neigung gegen den Aequator einnehmen als im Mittel, wo dieser nterschiedf
-; 54« beträgt (
i Jhre geringste hatte sie im Jahre 1904. Damals erreichte der Mond in seinen weitesten Ab-
kständen vom Aequator, am 9. Mär nur 180 9« ös« Lüdliche und am 23. März nur 180 9« 38« nörd-
sliche Dellination, was einen Unterschied des höchsten un tiefsten Standes von nur 360 IS' Il« ausmacht-
.«;Das kam daher, daß der aufsteigende Mondknoten damals bei 1800 Länge war. ·

Dagegen hatte die Mondbahn ihre größte Neigung gegen den Aequator im Jahre 1894, wo
Ejder Mond im höchsten Stande am 22. September 28 44« 18« nördliche und im tiefsten Stande am
Eb. Oktober 280 4Z« 40« südliche Deklination erreichte, was einen Unterschied des höchsten und tiefsten
Standes Von 570 27- z» ausmacht Das kam daher, daß der aufsteigende Mondknoten damalsjbeil
HZSOO Länge, d. h. beim Alrilhlingsäquinoktium im Aequator war. Da der aufsteigende Mondknötenritnj
ELaufe eines Jahres im "ttel 19,40 auf der Ekliptik zurückgxzt und auf diese Art die Aganze Etliptikj
ssund zwar gegen die Ordnung der Zeichen) in 18,e J ren durchläuft, so ist für ·tte 1913 diespv
Fgrößte, und für den Herbst 1922 die kleinste Neigung der Mondbahn gegen den Aequator wieder«
Izu erwarten. . « .
; Bei den so verschiedenen Lagen seiner Bazn bedeckt nun der Mond bald diesen, bald jenen nicht-;

iter als etwa 60 17« 31« von der Ekliptit befin lichen Fixstern oder Planeten (denn die NeigungzderEvndbahn zur Etliptik beträgt äußerst 50 17« 81«, im Mittel 50 9«). Für unsere Zwecke können nur

Ixsterne bis zur 3. Größe und die hellen Planeten berücksichtigt werden. Von solchen ist mit bloßen
Fugen in diesem Jagre 1911 nur die Bedeckung des Planeten Mars am Morgen des 5.· Dezember
llchtbar.-Für einen eobachter im Erdmittelpunkte wäre Mars um ZII 55im 12s Weltzett in Konjunktipsnxsf
Eint dem Mondmittelpunkte. Jn Riga ist dann der Mond einen Tag vor dem Vollmonde und etwas
EzStunden vor seinem Untergange.

»

« « zz

Erklärung der folgenden Planeten-Tafel.

·

Die umstehende Plenetentafel sieht wohl über-

eile verzwiolkt aus, Sie ist es aber durchaus nicht,
wie eine Durcharbeitung der folgenden Erklärungen
sofort dartun wird.

s sie ergiebt-, Zunächst für jeden sonntag, durch
Dicht euszukührende Zwischevscheltung eher fiir
jeden T des laufenden Jahres die mittlere Orts-
,»2ei’t derokulminetionen und den ungefähren Stend
Sines «eden der 5 helleren Planeten am sternen-.»;hilnine·l jedes Erdortes, und dieser Planeten un.

zsekåhre Ank- uud Untergengszeitisn in mittlerer
;-· ktszeit iilr Illig-L Das en egebene Datum ist
snetü rlieh neuer, gregorieebjier Stil.

j« Der obere streifen der Tafel zeigt die entfallen-
äleren sterne eines Giirtels ein Himmel, - der 400
jvördlich und 300 südlich Vom Aequetor umfellt.
stut Bequemlichkeit ist dieser Gürtel zweimal en

Esinender elegist worden. Des eine mal ist er mit

231011 üblieken einen der sternbil der (in lauter

.Mengsbuehetel)en), der hellsten sterne (in An-

;kbngs- nnd kleinen Buchstaben) nnd mit Leit-
."linien für die Eignrenbildung vereehenz des andere
jjvel stehen die sterne ohne diese Zuteten. Die senk-
"-7Bohten, oben von 0 bis 28 beziiketten Linien be-

Feuten Teile der Stundenkreise Diese Zahlen
Nov 0—23 sind die Stunden in sternen-

leåk zu der diese stundenkreise für jeden Brdort
All eng dieses Jahrhunderts durch den Meridian
Ist-den " Die wegereehte Linie ist der Hierzu-iten die
splch um ilin sehlängelnde Linie istdie Bkliptilk, in der

Dich-, wie es von der-Erde aus Scheint, die sonne und
Hex-tosen Planeten bewegen, mehr oder wenigerWild-. Lin-schmissenan this Uns-»I- ssss sinkt-»I- 111-·

bis zu 50 nördiieh oder siidlioh entfernen kenn. Den-
Abstend der Planeten und des« Mondes von der EltlipU
tik nennt mnnßreite sie bleibt hier unberiiokeiehtigtx

Der untere Teil der Tafel zeigt die verlän—-

gernng der stundenkreise des oberen streift-ne
nls senkrechte Linien. Dienst-gerechten
Linien stellen Abwickelungen des Aequetors mit
der enk ihm projizirten Blcliptik iiir das jedesmel
seitlich beigesewte Datum vor. Die schräg-en
Linien bedeuten die ganz unten gesetzten, von
Mitternacht- = 0 bis Mitternacht gezählten 24 vollen
stunden der mittleren Zeit- eines beliebigenf
Brdortes. sie schneiden die 52 für je den«-
so nnteg des Jahres dargestellt-en Aequetorz
Abwicklnn en in je 25 sehniiztpnnicten Jeder dieserschnittpunite geht« en dem recht-s und links ges.
setzten gregorisehen Datum zu der en den sohrägen
Linien unt-en stehenden Oktszeit durch den Meridian.
Ungefähr ist- die Zeit-, für nlle Brdorte gültig.
Projizirt men diese solinittpnnkte nnk die geschlän-
gelte Ein tik des oberen drreikens Zurück, so. ill-
eneh iiir dle dort getroikenen Punkte dieselbe Fett-
des Meridiendnrehgenges

Für den mittleren Mitte-g eines jeden sonn—-
teges des Jahres sind ent« die wagereehden Linien
der untern Zeichnung die certer der sonne, der
5 helleren Planeten und des Mondes gezeichnet
Projizirt man diese Oerter euk die gesehlän elte
Bkliptik des oberen streifens, so erhält men, Zige-
sehen von der hier nnberiicksiehtigt gebliebenen
Breite, den ungekähren Ort- dieser beweglichenGan-first-

qm Icmmsl ans-ku- Agu VI--«-·---- ge- ä-«
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Der oberste Abschnitt handelt vom Mantis und

Steht seine Doklivstlon, Bkdfome und Fast-a un. Auf
sta nden Zeile ist seine Deklination nördlioh, wenn

Ast Knie-L dar gebrochen-m Linie nach oben, und

« sucht-h, wenn at nach unt-ou vakat-. Det- Monä ist in

« Msho wenn cui der zweit-en tlo der Knlok nach
oben uns in Mome, wenn or noch unten zeigt-. Auf
cle- åkltton Zelle geben die nach oben gekehrt-on

S its-en der gebrochenen Linie abwechselnd Nen- nncljVpollmoncl (Nenmoncl als schwarze, Vollmond Ilsx
weisse scheibe), die nach unten gerichteten spitzen
abwechselnd erstes nncl letztes Viertel en. Die vierte
Zeile zeigt die mittlere Rigeeohe Ort-zeit- clee Eintritt-Is-
von Nen- nnd Vollmond.

Moos. Dieser Abschnitt seistei nie mittlere-Z
Wolkenhlnügheit eines jeden Tages wo 0 ein unbe;
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T er, 10 ein ganz bewölkter Himmel ist. Als Grund-
7·e dienen hierbei die drei Terminbeobachtungen um

«;13 und 21 Uhr-
sk» setmenflscism Diese Angaben sind der en lischen

Ttschrikt anowiedye entnommen, aber, den sei-hält-
Tsd cs n entsprechend, in veräncierter Weise wiedersegebemDis-e? schrägen Linien bedeuten den Weg, en die
U,nenklecken, auf der uns zugekehrten seite der
Hsnenseheibe anscheinend zurücke eu. Oben ist der
Us- und unten der Westrund der Sonne Die unter-

Hocheneu Linien bedeuten Flecken nördlich, und die

Unterbrochenen Linien solche südlich vom Sonnen-
luaton Kleine stehende oder liegende Kreuzchen sind
cdbnchtete Poren. Flecken, grösser als 10000 englische
Ddret Meilen (23226 Quedrat Kilometer) sind durch
Tine Kreise hervorgehoben. (Bin Axen-Querschnitt

V Erde misst etwa Bis« Mill. qlnn Die Erde wiirde
««-sonnenweite als scheibchen von 17,6« 1)m. erscheinen).
ff Der sonnenscllsln wird mit einem Ap arate von

»Ehe-»Im auf dem Turms des seemennshsuseslbeobachtet.
?- Liin e der senkrechte-n Linien giebt an, wieviele
X nden Sie sonne dort geschienen hat«

T« Illdetsclllssemenssih Der Rogenmesser steht im

Es. n des seemannshnuses. Die senkt-echten Linien
Eben die Millimeter der gefallenen Niederschlagsmenge
»L) 7 bis 7 Uhr. Ueberstieg sie 15 Millimeeer, so ist

Js- oben durch Zahlen wiedergegeben.
:«"; Wind beobachtet am Seernannshause. Wind-
Ohtung Die wag-rechten Linien deuten die Haust-·- Nebenstriche des Icompasses von N (obon) ii er

«-.-s--W— bis N funken) en. Bin jeder Punkt ist

·»."-—»Ergebnis einer der 3 tiiglichen Terminbeobachtungen
Windstiirlre. Bin jeder Punkt ist das Mittel

eliden Ergebnissen der 3 Wen Terminbeobachs
«·"’!««- und zwar nach der ukortssltale (o——l2).
D »diese slcala es ermöglicht, die Windstiirlce mit

.! get Genauigkeit euch ohne Instrumente festzu-
T« en, so ist sie auf seite 57 des Jahrganges 1910

«;«lt«--sruct worden.

· «l.Wkllel,’ beobachtet iln seemannshause an einem

kerbarometer von c· Plath in Hamburg, das Able-
«..«k·.«-n mit einer Genauigkeit von II Millimeter ermög-
H Es ist vom lnspektor des ähnptobservntoriums
Hist. Petersburg mit dessen Barometer vergäichen»den. Die ununterbrochene Linie Zeigt die Sc wan-

«7--·, des Barometers in Riga. Die oberen und unteren

"··rten Linien geben annähernd den jeweiligen
Issstdruclk in den Hochdruckgebieten resp· DekressionenJlllOSteuropss an, wie sie die täglich ersc einenden

,ptischen Karten des Haupton mitteilen.

Minos Ist Nachwuchses-Mo mai possession-n in

»j. Durch diese beiden Abschnitte, im Zusammen-

,»..»Z:"- mit dem LuitdruclksAbschnitte, will man die

klagte Nordosteuropas wie sie in den vorerwiihnten

ji«-Insc- en lcarten ausführlich gegeben ist, in mög-
II- ··- Kürze tiir jeden Tag andeuten. —Die wagrecbten
»E-« · , geben, wie vorher im Abschnitte fiir den« Wind,
Niiimmelsrichtungen an. Die senkt-echten Linien

.».- —« ebnen von Riga aus die Richtung, in der sich die

; -- sruclr ebiete resp. Depressionen jeweilioh befinden.
-;:-r;das —äoohdruclksgebiet oder die Depression über

JijtoderUmgegenC so ist der senkrechte strich von

Jokis ,o,"s und W bis N, d.«·h. iiber den ganzen
.-«"«,.",.Kt Woge-Ei «
ac. TIIIIIUMDP Die Tagesmaxime nnd Minim-

sziche ununterbrochene Linien wieder·
-;l;xjpp) sind in einem Air Russland vorschriftsmiissigen
Tsziesiometekllauschen beim seemannshause beobachtet

;-J.-k--I«kn. Die dünnen ununterbrochenen Linien

-"».7dns..Mitt-el aus den Maximis und Minimis seit

spklksund sind dem Xerresxondenzblatie des Natur-or-
«Fe2«eins —i«n Eis-c entnommen. Das ilt auch von

z..ljd·nn.e n .pu n lrtiU e " die« seit s lsgl « beobachte-

kz;««k.. »-men.Ua-rinia- und Findu- snzeigenden Linien.

Hemerologion
kann man "edes werk hausen-, das sieh mit der Lehre von
den Tagen geschäftißaH Im Griechisohen heilit so der-Kal-
lender schlechthin. ie vier Tafeln auf den vorhergehenden-;
2 seiten nennen wir klemerolo ion im ureigentliohens«
sinne, Weil darauf alle ietzt bei Iculturvölkern gebraut-lass»l
liehen Kalender Tag yiir Ta- mit einander verglichen
werden. Man könnte diese Tabellen daher etwa auch-
TayesGleiclizeiiiFlreitm nennen. Der Kalendermacher hat-
diese Tafeln handsohriktlioh für die Jahrhunderte 18 und»
19 fertig, für das Jahrhundert 17 begonnen. Ih- bringt-
daraus heuer das Jahr 1911. Die fremdsehriktlieh be« ;
fügten Monatsnamen erleichtern das Zurechtündea in g
zusammen gehörigen Reihen. . J ·- ««;·J».j

Mo dass-stellten 111-sales- · - T;»-«-
Das ganze Jahr 1911 ist in 4 einzelne Tafeln zerlegtps

die je 3 gregorisohe Monate, Tag für Tag umkassen..
Zur Darstellung gelangen folgende Kalender: .

s. der gregorische. i I. der moslemisohe. · .
i. der juiische. I l. der koptisohe « ·»«"z·"
S. der ebräisohe ch. der ehinisohe. " « if

iiiati O der hindostanische sonnenhalender « ’- » s vzi:

iiiud C der hindostanische Mondlkalender und zwajzkjkkäazsåj
P. Purnimanta. A. Amanta »-"- «- IFZZ

P. der parsisehe Kalender (sohehensehahi) ’ « j»
P. .I. Die Periodua Juliana. ’ «-

Past alle die-se Kalendersisteme sind im Laufe der Jahte’«.
in unserm Kalender eingehend besgoohen worden; dies--
steilen ersehe man auf der ersten ite des heutigen irrij
den Anmerkungen. J JLEJJJZHJ

seseatuas les- assslusoelstsa soll-ea- «
I zeigt. zu welcher Ta veszeit sieh der in Reihe 14 »an-;"«

gegebene Neu- oder Dollmond
an dem in gleicher wag-g

rechter Zeile mitgeteilten Datum ereignet Gemeiisthj
ist Greenwioher von Mitternacht zu Mitternaohtge-»
zählte mittlere Zeit, wobei der Tag in 100 Teilefeteilkjist. Beispielsweise stand im Jahre 1910 beitnlo.. unlink-z
die Zahl 49. Dies bedeutete, das sieh der iußelhengx
angedgebene Neumond V m Tag, das sind 14 MIWZ
vor em Greenwieher Mlittage (was 50 in Reihe 1. 111-EB-
erei ete. · ";Ik"«·;...,;;««.

2 ·btglden Woohenta mit dem auf seite l unseres 111-«Enders erklärt-en Ziehen an. Zur Verhütung reif-Es
Verwechselungen mit den Monatsdaten wurden diestx
Zeichen nnd nicht eine der Zahlen Von 1 bis 7M
den Wochentag gewählt. Wer diese Zeichen nicht«-IT
auswendig kennt, zahle nur vom O, dem sonntagesx
weiter. Das Zeichen für Donnerstag ist endlich eins «"

«-

nach den ältesten Druoken in Ordnung gebracht-HE- F
ist ein Z, unten kurz durchstriohen. Dem Zeus (abg,ef-J"g

- kiirzt Z) war nämlich der Donnerstag geheiligt. is-
-3 nennt in iateinisoher spreche den Fregorisohen Monats

das Jahr nach christi Geburt un das bei den, heer
tigen Japanern übliche Jahr ihrer Aera medsh ZJH

4 nennt (in russisoher und griechischersohrift und ZW-
zur Vermeidung von Verwechselungen mit den Zeit-IRSnami en regorisohen Monaten) den julisohen ersah-·
und Fas Kahn- nach christi Geburt-; dahinter die immersss
am 1. julisohen septembers beginnenden Jahre »von;
Adam an« (Iconstantinopler AeraJ und der Indilction;.;
schlieslioh noch in tiiriciaoher sohrift und Sprache deng
Monat des am 1. des julischen März beginnenden,. »in-USE
sohes Monatsgeliige habenden tiirkisohen Finanzkhrkskjcseine Jahreszahl ist jetzt schon um 2 Binheiten einer-»F
als die der Eedsrm

,
»«.-:.··,

5 nennt den ebräisohen Monat und das Jahr der«;JW»IHIi-Z
dahinter das jetzt nur noch selten gebrauchteJahrsÆZ
Kontraikte (seleukidisohe Aera). Das Datum WITH
bereits am Vorabende. , : ". ’ JJTZJF

6 nennt den mosiemisohen Monat und Idas Jahr .dele
Hedsra Das Datum beginnt bereits am· Vorabende.-;-

O) »ein-m bei-et Fries-hinab der Tok. Land-Wo die Lohn.
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7 gibt in lateinischer nnd arabisseher Schrift den heut

üblichen, stark verhunzten alt-figyptischen Monatsnnmen.
in lcoptiseher und griechis(sher Schrift die alten Namen,
ferner die Jahre nach dem Regierungsantritte des

Kaisers Diolcletiun (der Märtyrer-neun an.

8 gibt den nur gezahlten, nicht genannten chinischen
Monat und die Jahreszahl im jetzt laufenden 768ten
Zikel (von 60 Jahren) an, Die Nummer des Monats
im 60 »so-missen Zikel ist mit unsern Zissern nnd den
beiden chinisohen Zeichen angegeben. Ebenso das da-

hinter stehende Kaiserliche Regierungs-Zieht Die beiclen
chinischen Zeichen iiir das Zikeljahr stehen mn Jahres-
anfange in winken Klammern.

9 ist das Datum im Monate.
10 ist die Tafzahi im sowie-km Ziklus.
il zeigt den onat des hindostanischen sonnenkalenders

und die Zahl der nach dem Kalijuga vollendeten Jahre;
dahinter die Jahre der Kollam-Aera in laufenden Jahren.
Die Monatsnamen werden in Tamil-sprache und -sehrii«t
gegeben·

12 neigt die Monate des von Vollmonkl zu Vollmond
rechnenden PurnimantaJcaiendersmit dem laufenden
Jahre des Brihaspati isojiihrigen Jupiter-) Zikels; da-
hinter das tsoiievccieie Jahr der VikramaditjikAerm wie
sie in Nordiyidim (dnrch n aaneuteti üblich ist.

13 zeigt die Monate des von . enmond zu Neumond
. rechnenden Amanta-i(alenders nnd das volle-niste- Jahr

der sahe-Aet« dahinter das vollendete Jahr der Mitre-
maditja-Aera, wie sie in siidinciien (dureh s angedeutet)
iiblich ist. Für li, 12 und 18 ist zu wissen nötig,
das das Datum erst mit sonnenauigan beginnt. Die
Uenatsnamen werden in 13 (und l2) in Fnsirritsspruche
und schritt g eben; sndi bedeutet die Monatshiiiite
von Neu- bis VFHmonch badi die vom Voll- bis Neumond.

14 nennt das any-Mike Datum des Mlbmonats, das aus
den in unserm Jahrgange 1907 genannten Gründen
zuweilen um 1, selten um 2 Tage von den in manchen
Gegenden iibliohen abweichen kann. Der letzte Tag

« des aus zwei Ralbmonaten bestehenden Monats heiiit
(sowohl nach Purnimanta wie nach Amanta) der Oste,
aueh wenn der Monat nicht w Tage hatte.

15 zeigt den sehehensehahi Monat der Fersen und das
Jahr nach Jesdesekd.

16 sdlgt wieviel zu der im Kopie stehenden 7stelli en· —» Zah zuzunahlen ist, um die Tageszabl in der Periodus
: Juliana In erhalten.

» « leWssss atla leise-.

.»· 31Plastellnngjedes Unnatsin seinem Jahre istimmer(sokcrn
Ansst- der Plat- reiohte) mit römischen Zahlen angegeben.
-Tln def senkt-echten Reihe s s. B. ist der Dezember-, wenn
Man-die Jahreszahl naeb chr. benutzt, ais 12ter Monat

Mahom weil dies Jahr mit Januar beginnt. Dagegen
. «t bei diesem selben Dezember mit der Dienst-Latine-

.z»ger Jahreszahl und der Indiktion eine IV, weil dies

.- onstantinopler Jahr mit septemher beginnt.
,Die Tageszahl jedes Jahres ist (sokern nur der Platz

Meiste) immer nahe seinem Nechuhratage in rundes-«
spart-mein beigefügt werden«
izzx In Reihe c und ( bedeuten die hinter das Datum ge-

T;M«Tehen so .
Essij W
ff Ids ersten Ädvsssenntag.
»F

-v.
Wea- Lasten-

"·
.«

«

-.
- diesen Inhaltes eine internationaie stauenbarheit anT« Judokas-sein« W «Hist-... ...- ..-.. ...-EIN iesaixMMKT

111-any Leid-entnahm Ist amsshriebssh rssaiseh I ke-
szk ld. « .

.Æ» PMEOMWH W «- s--

.««,.- · (in-a zwei-s- amt «- psuu Muts-.

THE-INCIDE-
»«

«

« sit-theat-

· h den Laut im deutschen Worte sei-, der dort (ebenfelis, obgleich-H
es zwei grundverschiedene Laute sind) mit cis umschrieben wird-Z

« die-Behauchung; des Tonsonanten (den zweiten Konsonanten jedeki
blas-O im ’anslcrit. Man giebt sie gewohnltch durch ein h«
Dabei liegt aber die Gefahr nahe, dass man z. li. nicht ’alguna',-
sondern fnlguna ausspriiche, nicht aäad’a, sondern allnkm nichts
vnisulc«a, sondern raisnsuu ;-

si den Laut. der im englischen Xvurtc »si- durch »s, und im Neu-;-
griochischen durch sie-im ausgedrückt wird;

0 den Leut. der im englischen Vcorte ihinlc durch »I, und im Neuk;
griechischen sdurch »Mit-s ausgedrückt wird. Hl-

a ein langes a - Isein kurz-es a. Z

Alles-leistet- Sntlavseeh des- vergleichendenT

Istemserlrunde J«
ist die Austindigmachung gleichzeitiger Kalenderdetenxi
Dabei beschränkt man sich meist nur auf den Tag-II
allerdings ist es für den schon so entwickelten und:
noch immer steigenden Weltverkehr Mitin auch Bruchks
teile des Tages in Rechnung zu ziehen. ährend dieses;
schon mehr ins Gebiet der F sigeogralie fallt, sollen?
dem erstgenannten Zwecke dzle beifolgenden Tafeln-Z
dienen· Formeln und Tafeln dazu giebts schon manches-E
Mit Formeln verrechnet sich zuweilen selbst der tiichiss
tigste Rechner und auf Tafeln, bei denen noch dies und;
das zu berücksichtigen ist· kommt auch der Gewiegtesteg
zu leicht in die irre. Der Historiker zumal ist selten-
ein halbwegs guter Mathematiker, und der Mathematiheis
versteht die Bedürfnisse des Historikers nur »·schwei7;«s
Ich hab-»- Beiden oft und lange genug iiber die schaltet-«

gesucht, um zu sehen was fehlt. Tafeln, die von. Tag-;
zu Tag je 2 oder 3 Kalender leichzeitigkeiten darstellenjs
giebts schon, - aber selten aus lange Zeiträume. Ich vers-E

gleiche hier mindestens il Kalender von Tag zu Tang
und will die Tafeln, falls Gott mich bei Leben, Gesund-II
heil und Wohl-Stande beläst, auf Jahrhunderte zurückzi-
herausgehen, wo ich auch manchmal noch mehr Icalendetj
zu vergleichen haben werde. solche Tafeln kenne ich-,
noch nicht. « . zx

sie Drucklegung sie-es- fshesleln . Z
wurde rnir wieder nur durch die setzmaschine Typoomplfs
und die gleichnamige Klaschinenfabrilc in Berlin N. LersHY
möglicht, wo aufs bereitwilligste nach der von mir ersean
neneu Art Quermatrizen zum Gusse der Längsfeihen dek-
auf einander folgenden Zahlen angefertigt: wurdean
Dafiir nnd filrlden steten Beistand mit Rat habe My-
auch hier mich bei der genannten Gesellschaft zu sbesz
danken· Ohne die setzmaschine wäre der satz diesexd
Tabellen, vor allem aber ihre saubere Korrektur-anders
jeder Menschennsöglichlkeit gewesen. Die Reihen Nin-ZU
ich in sinnentsprechende Teile zerlegen, denn ich konnt-H
nur immer wenigstens 16 und höchstens 82 Zahlen as-
sanimen in einem stücke gielien. so liell ich mir nach-H
meinem vorher ausgedachten Plane schon vor 3 Jahresi-
in der hiesigen Druckerei ven- .4. von Groll-use »dem-hies;
auch gedankt sei, ösiierlei Gullstiiclke in mehrerqlll
Exemplar-en anfertigen. Dsli man jetzt im Drucke nicth
sieht, wo die Guiistiiclce zusammenstollen, dall dies
Daten aller 12 neben einander stehenden Reihenellemaih
tadellose wagerechte Zeilen bilden, ist das verdienst des-d
mikrometrisch genau arbeitenden setztnaschinw cisBandsatz wurde es nur schwer und mit allerlei Hilsz
miltelchen fertig gebracht haben. - - » .; sie Instit-ehe sonstigqu ;

DE
) uird sehr erleichtert, wenn man sich unter das engve«

) gleichende Datum ein Lineai, eine Visitenltarte oderislv
stüclt gradegeschnitienes Papier legt. Dann sprinTt..d».eben geriihmte Vorteil dieses Druckes dali nämlic

»
«

«Daien aller 12 neben einander stehenden Reihen alle-Its
vollkommen wagst-echte Zeilen bilden, noch deutlich«
jhervon - Alle Daten, die wagrecht neben einander ste «
»sind gleichzeitig Für absolute Meichzeitigkelten si "
dabei Freilich Kiioclö die iserschieåiänenkortszeitenHand-TM--.s·l-s»s- Jx Its-sit «svss'. ktw ts« Ost-sat- Wes-U
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Ewiger Kalender

er immerwährender Kalender heisst eine

ellarische Zusammenstellung oder Anein—-

«·-erreihung gewisser zilclischer Reihen, z. B.

7 Wochentage, der 19 Güldenen Zahlen,
28 sonntagsbuchstaben, der 100 Jahres-

»len eines Jahrhunderts, oder auch anderer

kartigen am Ende immer wieder vom An-

j: an wiederkehrender Reihen, um für einen

glichst groben, ja«unter Umständen ganz

Ihegrenzten Zeitraum, durch einfaches Auf-

hen von Werten aus zwei oder mehr Argu-
«·.-;s ten, gewisse, auf die Zeitrechnung oder

ronologie bezügliche Fragen mit Leichtig-
und ohne Kenntnisse von den Regeln oder
Bau und Geiüge der betreffenden Zeit-

ghnung zu lösen

lUm derartige Tafeln ewig zu machen fehlt

öhnlich nichts als der Raum des Papieres.
zgiebt z. B. die auf nächster seite stehende

«el A zunächst nur für die Jahre 1500

»;2699 nach chr. die Wochentage für Daten

»en stils. schreibt man aber die dort als

Frechtes Argument vorgedruclcten Jahr-

szdertzahlen in demselben Sinne beliebig

szter, so lcann man denselben Wochentagsi

ender für jedes, wie weit auch voraus oder

s..«;clc gelegene Jahr benutzen. Ja, man

;»cht die Reihe der Jahrhundertzahlen gar

«.t einmal hinzuschreiben. Es genügt, wenn

««-berechnet, in welche wagerechte Zeile

Fgefragte Jahrhundertzahl zu stehen gekom-
»l-wäre, wenn man die ganze Reihe ge-

liehen hätte. Nenne ich die unterste« Zeile I

Fidie oberste Zeile IV, so habe ich nur von

fzgefragten Jahrhundertzahl ·2 abzuziehen

»den Rest durch 4 zu dividiren. Der dann

Hleibende Rest (wo o=4 gerechnet wird)
mir die Reihe an, in der die Jahrhundert-.

s.,«zu stehen hätte. Suche ich z. B. den
·

entag für den 27. Juli des Jahres 223756

Stils nach chr.; so’ist 2237 die Jahr-

Hiertzahh davon 2 ab giebt 2235, Dividire

Eies durch 4, so erhalte ich 3 zum Reste.
habe also die Reihele zu wählen, in der

FI· die Jahrhundertzahlen 25
. . .

21
. .

und

"»L;««.stehen. Nach der auf Tafel A gegebenen
Dachs-Anweisung erhalte ieh sodann als

Wochentag für den 27. Juli des Jahres 22375C
neuen Stils nach chr. einen Dienstag. » sskL

Auf ähnliche Art ist jedem derartige-its
»ewigen« Kalender über den für seine ~Ewig-s’;
keit« fehlenden Papiermangel hinweg "z.«u?«9
«helfen.

- Nachstehend folgen nun Ewige KalenderszT
A. Die Wochentage zu jedem beliebigen christst

lichen Datum alten oder neuen Stils zu
finden. "s

B. Das Osterdatum sowohl nach alter (sogek-
nannter julischer, richtiger alexandriasqs
scher), wie auch nach neuer (gregorischer)tj
Zikelform zu jedem beliebigen Jahre bis;
2199 nach chr. zu finden.

C. Aus dem Osterdatum die ganze Ordnunng
des Kircheniahres für jede der drei groben
kristlichen Kirchengemeinschaften zu fini;
den.

D. und E. Den angefahren Tag des ~M-ond"I-««J
Neulichts«, und in Folge dessen das ~Alterzk
des Mondes« für jedes beliebige Datumvor
und nach chr. durch die der Gregorischensi
Kalenderreform zu Grunde liegenden Zikelsx
des Lilius zu finden. , Vng
Auf ähnliche Art kann man auch ~EwigeEZ·-s

Kalender« für den hebråischen, mostemischenssz
hindostanischen Kalender und andere her-H
stellen. Für den außerordentlich verwickelten

hebräischen ist dies in unsern Jahrgängen 190839
und 1909 geschehen.

Ebenso ist es möglich, durch Zusammen-s
stellung und vorschriftsmäßige Benutzung von-«
Reihenzahlen ~Ewige Kalender« für gewisse"·s.
astronomische Ereignisse anzufertigen. Fürkjj
die Eintritte der Sonne in die 12 Tierkreist
zeichen und für die Eintritte der Mondviertel"»7
hat z. B. Dr-. Schram im 45. Bande der Denk-«
schriften der Wiener Akademie vorzügliche
Tafeln geliefert, aus denen die im Jahrgange
1908 dieses Kalenders auf den Seiten 58 bis-«

64 abgedruckten Tafeln gerechnet worden sind.
Für die heliozentrischen Orte der hellen

Planeten geben die Vorschriften der seite 135

unseres Kalenders auf 1904 eine gewöhnlichen
Zwecken genügende Annäherung. .

ds-Wu ts- Inp fmatt-M
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Ewiger Kalender. Ä. Wochentags-Kalencler.

» l.

Man finde hier den Sonntags-Buchstaben des fraglichen Jahres.
Es ist der, in dem sich die wagerechte Zeile des fraglichen Jahr-
hunderts und die senkrechte Reihe des fraglichen Jahrganges lcreuzen.

(ln Schaltjahren ist es der vom 1. März an giltige Sonntags-Buchstab.)

» Vor chr. Geh. Jahrhwdmc alten Stils Nach chr. Geh.

" vor christo: nach christot

cis Aer e o 20..1-3..i6.. 0..7..14..c s er e o

ocs A e r 219..1«2..3.. 1« 8..:5.. o c Ae r e

eoc s A e 718..««..4.. 2.. 9..16.. t-: o s«e s-

PEOc s A c 17..ii0..3.. 3..10..17..P S cs A 6

5FEVC8A16..9»2.. 4..11..18..5f VcsA

-A6l-·El)csts..B»i.. 5..12..19..A6 Sllcs

sAsF E l) c t4·.»7..z0·. 6.·13..20.. s A fEI) c

--»·-- «- gskgsw Moos-Eos W
9594 98989190

»z» . - 0607 08091011
f89888786 85 THE-Eng 12131415 16

szs4 83 82 818079 Eis-EIN gä 17 1819 202122

78 77767574 JZZFH-zxg Ja 24252627
~78727170 6968 H HHZZZZ 28293031 3233

6766 65646362 Hszgoz J 3435 M373839
61605958 57 HEHosIJE E 40414243 44

565523 ZEISSin JZ;Z;::E : 454647 484950
so 484746 z ssgszgs s §1 52535455

,45444342 41408 Episzgsk « 06575859 6061

3933 873635373 Isdkzggx 623696465662323130 - -H-s»:«
«

, 7071

,282726 252423 s åspg 73 74 75 767778

j, 21201918 F Eos-Es Jahrhundeka 79 808182 sa.
'l7 16 15 14 1812

bit-F neuen Sl.
84 85 86 87 88j89

»st! 10 00080706 FI« Us- 9091 92939495
05040302 01 THE-g R9798399

- .2

s sszs 26..22..-8.. ocs « e r

å»a«s 25.·2t..17.. sAc f S c

« sss 24..i20..it6.. CFE o c S

sss 23..i19..:15.. FEI) c s A

.. Alter stil vor cri- ceix Neuei- stil nach chk. ccu

2. .

Den in 1. gefundenen sonntags-
bnchstaben suche man hier hinter·
deni Monate und gehe von do

in senkrechter Reihe nach unten.

Wo diese senkrechte Reihe die-I

wagerechte Zeile der Datums-um«

kreuzt, da findet man den richtigan
Wochentag. «

taus- smnj. r e o c ask -
Mu- senmi. s A e r e o c
Jan-i.cemeinj. S F E D« c s s«
Feh.i.Ceme«inj. c s A c F E as
März-..... c s A s F S .s

Apkit...... I- S v c s A —-

M2i....... A e r e o c

Juni....... 0 c s A S F S

Ju1i....... r S o o s A H
August..... s A s r S o t-

September... S V c s A C

October C I-· S 0 c s
»

November... c s A c F S I

December-..» S s c s A If

181522 upoimookskji

2 91623 oiuivo F s- so

3101724 most-sause-

-4111825 vors-Allem«

5121926 Fsssouthsi
6132027 sassloDiMw

7i142128 soUoDlMDok

. Beispiele-: ·-

t) t7tos. st.-A,a.AJuli4-Die
«

tag Migu Oel-ergabe) s

e) 1813n.5t.-c, n. c October Cz
Mon to g Wolkerschlacht b. Lei ·.

Z) 747 vor chr. - E,u. E Fehl-w ckx

Mittwoch Epoche der Ams,
bonassm). IF-

"4).« ln welchem Jahre des Jahrhunderts 18« fiel der 26. sept. n. St. auf einen sonntag? In Tafel a findet "
für as So September ein c, das in der Jahrhundertlinie 18» n. St. in einer Reihe steht rnit 97, Os, so, 75 u. s.«sz

lzj Welcher Februar a. st. des Jahrhunderts is» hatte s Sonntage? Dieses lcann nur möglich sein, wenn

" ap. selber ein sonntag ist. In Tafel a findet sich for ag. So. Februar schaltjahr ein c, das in der J
-· hundertlinie 18» a. st. in einer senkt-echten Reihe steht rnit den schaltjahren til-o, 1848 und 1876.

HSJ Welche Monate des Jahres 1898 «n. st. hatten s sonntage7 ln Tafel I findet sich sur 1898 eia B. In Taf j
-.

7 findet sich für den Monat, in dem die s Sonntage fallen, auf den 1., s» 15., sa. und ag. der Mai; auf den «
"

p» 16., as. und zo. fallen sie im Januar und Oktober, auf deu .3., Io» 17, la. und st. im Januar im schaltj
»

April met Juli. v- sapo kein set-gleiche ist und apsu km z- nge tm. « sind cum beide- n j·,
Hat-W , . F
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Ewige-r Kalender. B. Osterdatum.

L . ö.

Man finde hier die sei-kitz- Zahl»ia det- sich die wagerechte Zeile des

fraglichen Jahrhunderts nnd die senkrechte Reihe des fraglichen Jahr-enges

I kreuzem

T· 19..0..5ij5j1öy5910111211141116171819
H« 10..1..67891011121214111617181912341
s m..-...«1«U»»1617181912341678910
.-,’ 3..«i-718»12J416789101112111411
,- 4..21416789101112111411161718191
Z 5»789101112131411161718791«J-416
j·- 6..«0»»161718191214167891011
? 7..!7!BI9IDJHJZJFJWUUUJHUZH
·

8..«14167891011121114111617181912

is g»Flyzoskziyqijrötytstl2J4l67
Ha lo..O»III6I7IBI9I23HJGJFYIOIZM
»F n«18 19 ! « J H 1 ZIJ 8 910««« U 14111617
E st.-J67891011121214111617181911F
E, 13..91011U01411161718191Jj41678
Us« 14..«14111617181912141678910111213
f· · 15..,9,:j416789101172131411161718
f16..1678910111201411161718191234

17» m« UU »U- 16171819 ! « J 4 J 6 7 8 9
.»F- 18..11«i»1819IJJJJHJFLWUJIUIY

E wotocozqosoöqosogtonl2l3l4lsl6 18

XII-E 1920212223242526272829303132333435 37

k as 39 40 41 42 43 « 45 46 47 48 49 so 51 5- 53 54 56
s-» sä’ 5758596061Qö564656667686970717273 75

ist«-; 7677787980818283848586878889909192 94
s- 9596979899 « . .

H 18..171819-o«3sJFJZJUUUIJXHstC
s-; II 17..« » 1411161718192021 J 4 J 67 8 910 UT
.«-« 16..«18 »so« « ej «2126 » 28 »Jo i -«11 16 17!
FI ts» 214111617135192021222124212677285930 1!Z 19..2221«2126271829101-)416719 910

w- w..«-7 es 29 Je 1 « J .- J 6 7 » 9102221 2421a6

z et« s J «- 1 6 719 Floh-ej 24212627282910 i

4. «

Das Datum des Oster-

sonntaxes steht da,
wo sich die wagerechte
Zeile der in 3 gelun-
denen Fels-eigen Zahl

mit der senkrechteu "

Reihe des in I gelundes ·
nen Buchstaben kreuzr.

Fette Daten bedeutet-:

März, mager-e: April.

1 9101112 6 7 s«
2 26 27 28 29 81 I

316 1718 19 20 1415

4 9 3 4 5 6 7 8 "
J 26272829232425

6 16 17 1112 13 1415f

7 2 3 4 5 631 1

8 232425 19202122l
9 91011121314 s«

Jo 2 3282930 31 I

« 16 17 18 192021æj
12 91011 s 6 78:,
» 2627 2829 · 8125 "«
« 16 17 18 19 13 1415 «
»234 s 6 7 8

16 26 27 28 22 23 2425

» 16 Io 11 12 13 1415
18 2 3 4 530 31 1

19 23 2418 19 202122

20 910111213 78
21 227 28293031 I

22 16 17 18 19 20 2115

Ei 910 4 s 6 7 8

24 26 27 28 29 30 2425

ej 16 17 18 12 13 1415
26234 5 6 7 1

27 23 24 25 19 2122 «
28 9 to 11 1213 1415«

29 2 3 4293031 1

Jo 23 17 18 19202122 -

« Beispiele: »

. I- to P, slso Ostersomttsg 1282 sm W. Mit-ex clslter sieilisnisclte Vesper (Zo. Mir- 1282) sn einem Ostertnontsge
s- st. - » c, slso russische Ostern sm 18. April s. St. )

Ell-Fixst. - « A, slsc Istltoliselte a. s. w. Ostern am s. April n. St.

·L«»spderea. wo Ostern sblitnsigea Feste findet man aal der Tslel der nich-ten Selte. ,
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Erklärung des Ewigen MoudkaleuderQ

Die gregorische Epakte eines Jahres zeigt an, wieviel Tage an seinem l. Januar seit dem letzteres
Neumonde des alten Jahres verflossen sind, oder, mit andern Worten, wieviel Tage der Mond anr
1. Januar alt ist. Jst die Epakte eines Jahres 0, so ereignet sich der Neumond grade am l. Janua»
dieses Jahres.

Die Bewegung des Mondes ist so verwickelt, daß zwischen zwei Neumonden nicht immer gleich»
viel Zeit verstreicht. Siehe Richters Kalender für 1899, Seite 137 u. 183. Bei der Aufstellung der gre-?
gotischen Evakte hat man mittlere Mondmonate angenommen und auch nicht den wahren astronomischen-«
Neumond, die Konsunktiom gemeint, sondern den Tag des Erscheinens der ersten schmalen Mondsichel, das;
Reulicht. Dieses Neulicht ist gewöhnlich am l. oder 2. Tage nach der Konjunktion zu sehen. Das v ?

unserer Tafel gezeigte Datum kann daher wohl um einen Tag von dem wahren Neum ondsdatum abi-
weichen. Die Genauigkeit für die mittleren Neumonde dagegen ist bei den gregorischen Epakten im?
allgemeinen so groß, daß sich erst nach etwa 21000 Jahren ein Fehler von einem Tage ergiebt, wo

«

noch u berücksichtigen ist, daß ja auch die mittlere Bewegung des Mondes durch die Jahrhunderte nicht-sgleichsdrmig ist. Wir brauchen also aus diese geringe Abweichung kein Gewicht zu legen. - -
- Derartig bequeme und dabei richtige Tafeln finden sich übrigens, soweit der Kalendermacher diess-

übersehen kann, hier zum ersten male.gedruckt. Einen weiteren Borng haben sie darin, daß sie sich
den Vorschriften des Lilius, des astronomischen Gewährsmannes bei der gregorischen Kalenderkefätrtitnf
anfchmiegen, und nicht etwa inosfiziellen »Verbesserungen« oder Tüsteleien ihr Dasein verdanken. . »Es

Gebrauch des Ewigen Mondkalenders. s
Man sucht in Tafel l) unächst die Jahrhundertzahl des Jahres, in dem man ein Neumondsit

sdatum finden will und merkt sich die senkrecht darunter gesetzte Epaktenreihr. 1
Alsdann sucht man in derselben Tafel D die Jahreszahl des Jahres im gewünschten Jahr-?

hundert, die gleich zu linker Hand steht. Bon dieser Jahreszahl aus geht man nun auf derselben wage-Es
rechten Zeile rechts weiter, bis man auf die Epaktenreihe unter der gewünschten Jahrhundertzahl stößt-J
Die bei der Knuzung der wagerechten Zeile mit der senkrechten Reihe gesundene Zahl ist die Epakte des;
-betresfenden Jahres. ( H
—" « Jn der Tafel B hat jeder Monat 4 Reihen. Die erste Reihe zei t das Datum, die vierte Reihe-i
die (sett gedruckte) gregorische Epaktr. Die zweite und dritte Reihe, sowie die fünfte und sechste de-
sMärz und April brauchen in diesem Zusammenhang nicht erklärt u werden. ;..-

»
Die Daten nun, bei welchen die soeben gesundene Jahresepakte steht. sind Daten desmittleren

«7Veulichtes. «-
( , Beispiele:
- 1. Wann ereignetesich der Neumondim Oktober 3761 vor Chr.«i XII

«»:-: « Jrk suche mir in den Jahrhundertzahlen vor Chr. die mit 3701 überschriebene Epaktenreihe au

Hund merke e mir, etwa durch Anle en eines Lineals auf ihrer rechten Seite.
7 . Dann suche ich mir zur linken Hand die Jahreszahl 61 auf, die ich in der dritten Zeile findes;
siDiese dritte Zeile verfolge ich nun weiter nach rechts hin und treffe dann in der vorher gefundenen Eva H
steureihe auf die Zahl 16. ist«

Die gregorische Epalte des Jahres 3761 vor Chr. ist also 16. Auf Tafel B, in der vierte»«
senkrechten Reihe des Oktobers finde ich die Epakte 16 bei dem 7-ten stehen· ’-

Am 7. Oktober 3761 vor Chr. ereignete sich also ein Neumond ,«",T
Die strenge astronomiche Rechnung bestätigt dies. Es ist dies der Neumond, mit dem die jiid

sschen Rabbiner die Welt gescha en werden lassen. Siehe Richters Kalender siir 1899, Seite 133.

«2. Wann ereigneten sich die Neumonde im Jahre 23 nach CPOU' Jch suche mir in den Jahrhundertzahlen nach Chr. die mit 000 überschriebene Epa tenreihe aufs
F« . . Dann such ich mir szur linken Hand die Jahreszahl 23- die ich in Ver fünften Zeite
·..·..Diese silnxte Zeile nach rechts verfolgend, tresse ich in der schon gefundenen Epaktenreihe auf die Zahl U

ksDieD Ist le gregorische Epakte des Jahres 23 nach Chr. ·
Aus der Tafel s in den vierten senkrechten Reihen aller Monate finde ich nun die 20 stehen ,-;E-

---folgenden Daten: »F
DOMAIN Februar. März. April. Mai. Juni. Juli. August.- Sept. Okt. Nov. Dezemb«k.

«U,.
R Licharf Us. 9. 9. 7. 7. 5.l de

st. soz. So
2. 1. 31.t-3·«-:;-.-;f» a er a ronomi nu e Ri ters Ka en r iir l

, ite 116 erei ne «
TMaber Use Neumonde am:

schu M us Ghe ch f ) g

XIV-Ob - Tes- . 10,u. »Es-. B,ee. Geh Spe. 6,u. s,et. 3,n. 2,u. 1,re.31 »
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K. Jn welchem Jahre ereignete sich die im »Ohne-icon Livomeam versuer Gott-Ja
Keiner-di Livoniensis Bpiseopi« erwähnte Sonnenfinsternißi

. Dort heißt es I,«: »Derselbe Bruder Theodorich wurde unter die Ehften efchirkt und gerieth-.
jdort en einer am Tage Johannis des Täufers sichtbaren Sonnensinsterniß in die enger-sie Lebensgefithxx
Die thfien fa ten nämlich, er habe die Sonne fressen wollen«

J« Die Finsterniß kann nur bei Neumond, und am Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts
spat-gefallen sein. Der Tag Johannis des Täufers (der 24. Juni) hat in unserer Tafel B die Epakte Z«

Jn der Epaktenreihe der Jahrhundertzahlen 1100 und 1200 findet sich nun die Epakte Z bei dess
»—·J(thresza"hlen 1115, 1134, 1153, 1172, 11«91, 1210, 1229, 1248, 1267, 1286. Aus andern, historischenx
Gründen kann man nur 1191 wählen. - -"
.k« Nach strenger Rechnung hat sich die erwähnte Sonnenfinsierniß in der That am 23. Juni lIOIT
Hin den ersten Nachmittagsftunden ereignet. "

st. An welchen Daten gregorischen Stils treffen im Jahre 1902 nach Chr. die 1.:
i; « Neumonde ein? ’

Um Schlusse der. Tafel D finden sich 9 senkrechte Reihen, bei denen vermerlt steht: »GregorigcheSpalten für gregorisches Datum.« Aus diesen merke ich mir die mit der Jahrhundertza l 1900 ii er-

schriebene Reihe. Die Jahreszahl 2 steht ganz links in der dritten Zeile; versolge ich diese Zeile nach
"11-ethts, fo trifft fie die soeben gefundene senkrechte Rechte bei der Zahl2l. Diese Zahl 21 ift also die Epakte
des Jahres 1902 in gregorischem Sinne. j.-;
s.

st halssde Tafel B findet sich nun die Epakte 21 bei folgenden Daten, die in gregorischem Sinnegzitä
iver e in :

Januar. Febr. März. April. Mai. Juni. Juli. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. ,;I««,.-
JL 10. 8. 10. 8. 8. 6. s. st. Z. 2. 1.80. 30.
fivshrmd die astronomischen Neumonde fallen in den: . - :

e. s. 10. s. s. s. 5. Z. e. 1.31. Zo. 29.

D. Ewiger Mondkalender nach Lilius-. -» ;

s· v o r o h k. sp

hlilaeuäetätjz Jtsltttteås Jahrhunderts-leiern
, s I ck W———— «——Z——o—-——«j

ges- --»-i----eese eeee eese eeee esse see: eeee eeee-::MIIJMFMHYL ius- ukx txt-T -11- »He Hei tu
esse-wissest esse eeise eesse eeiess ssesse est-se eeee ee e

Ez. »He-steige rotes esz letzte-ists is 84 · 25211612 s sesles eoilöu 7 29282419 14,10 alt
seeeezoeet - seseou te II e«ee e 191511 e eee e iete e s 1262818 18! e 50 25-211712»-
eeseeersoee u e 128 es«18l13!10 5- eeee me 8 4 sezet 17 te e 429 eeeoisiu e ezsies »

»Y; s Alsowa NUU 9 4«2924"21 1611 7 8 28242015 ll C 228 28181510 5 12722 1718 II 4 q«

Hssslsciöchw 8282820 15!10—5f2 N221914 O Z 126 221713 9 4292621 1612 8 828252015 .
Z 1P8915877196 14 VI til 2692417113 8 s. 25 201612 7 8282420 1510 7 2 27241914 9 C 126

E- 1988«577695 LZWUIIZ 7522824191411 C 127231814 O 51262211818 8 5125 201712 7 I
z; tsszzeessee e 127231813 es s sezeete te 8 eee 25e1 me 7 eeeee ieieu e reseeste

neaszeeee 171e sl 4 ee«eeeo«ts n e ees eseo.lsto e eeeee 1814210 5 d e7e217 te e see z.

resessusjee Besteu- 10 s le7 221814 e es ilecet 1713 8 4 ee«ezei 16 u 8 see engen-Im
1594587291 V 4026 211712 s 8292520 15412 7 I 2824191510 s 227 231914 9 512621

; U» 5271590 2016117 28828191410 0126281818 V 5026 221718 8 4025201612 7[-2
Jsssslwiss 1272218 1 V (s. 25211712 7 4Z924 2116117 828241915116 l 7281813 «

Ei "I UWCVSS IV sIN Wlsll c 2828 191510 5 227221814 V5. 26221712 8 42925 ·
zsz reoee se estemo Z reoee 181 e ( seeeuo is s eiee eseoien 7 eeee4 teisio e -··
Ess: I UEMSC COLSIL 1712 7 s WAWIZ U 7 27 AWUIM 0127281814 c 5 0262117 -
EV ·1.15t76685 ICU ss IS 181410 5196 221818 s 502522 1712 8 4 29252016117 228 -’

zi» send-esse eeeeme e eees euere e eeeeeeo ten ei e eseeieui 10 e 127 eefiers e

e » eea use e eecee usio e e eeie 1410 s 1 eeeenu e etee euere 8 eieeeseo
«

Ek - cisotiyche Bpslrrea sitt (pkoleptlsehs,s) stell-cho- Darum.
Bis-

L «) Diebs oo balder sich soc se sit oo versehen nebenbei stehe-de Jahrhundert-IN und nicht«-us die
F Dr wes-eben- Weisen-st.
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Sosms und FesttagssEvangelien der lutherischen Kirche. k;
Neujahr. Lukas 2, 21. Jesu Beschneidung und Namengebung « F
Sonntag nach Neujahr. Matth. 2, 13—-23. Bethlehemstsscher Kindermord JHZ
Epiphaniasfest. Matth. 2, I—l2. Weisen aus dem Morgenlande.

»

1. Sonntag nach Epiph. Luk. 2, 41——52. Der zwölfsährige Jesus tm Tempel.
2.

~ · » Joh. 2, l-—ll. Die Hochzeit zu Kana. .
s.

» » » Matt .8, I—l3. Heilung eines Aussätzigen si;
4. » «

,
»

Mattz. 8, 23——27. Jesus, aller Stürme Stiller.

5. , » »
Matth. 13, 24——30. Vom Unkraut unter dem Weizen. - «;L’"-

Septua esimü. Matth. 20, 1-—l6. Von den Arbeitern im Weinberge. "T"-·kSexugesgimih Luk. 8, 4—15. Vom vierfachen Acker. . ·.j«»
Estomihi. Jst-F 18, 31—43. Jesus kündigt sein Leiden an. ·v»Zum-kunst. atth. 4, 1-—ll. Der Teufel versucht Jesum. s-

pßeminiseerr. Matth. lö, 21—28. Vom kananäichen Weibe. I

Okuli. Luk. U, 14——28. Jesus treibt einen Teufel aus. « »F
Mariä Verkündigung Luk. 1, 25-38. Des Engels Gabriel Sendung. ssig
Lätare. Joh. 6, l—ls. Jesus speist 5000 Mann. » Ijj
Judika. Joh. 8, 46-—59. Die Juden wollen Jesum steinigen. . » Js-

Palmarum. Matth. 21, I—9. Jesu Einzug in Jerusalem. · J
»Gründonnersta . Joh. 13, I—ls. Die Fußwaschung « . Hä-
;C»harfreitag. statth. 27, 33—-54 oder Luk. 23, 32-48. Leidensgefchichte. s »F·;s
«Oster-Sonntag. Mark. 16, I—B. Die Auferstehung »F
Eiter-Montag Luk. 24, 13·—35. Der Gang nach Emniaus. - så
sQuasimodogeniti. Joh. 20, 19—31. Offenbarung bei verschlossenen Thüren.

··

s

Misericordias Domini. Joh. 10, 12—16. Jesus, der gute Hirte. - T
;Jzl"sbilate.. Joh. 16, 16—-23. Jesu Heimgang zum Vater. « es
TKuntute. Joh. 16, 5—15. Verheißung es Trösters. » -;
Roger-te. Joh. lö, 23——30. Gewißheit der GebetssErhörung FZimmelfuhrtsfest Mark. 16, 14-—2O. Apostelamt und Himmelfahrt. -; xaudi.- »Joh. lö, 26—16, 4. Der Jünger künftige Verfolgungen. «

ZsiugftsSonutag Joh. 14, 23—-31. Der Heilige Geist und der rechte Frieden. «z fingst-Montag Joh. 3, 16-21. Der Glaube als rechter Weg zum Leben. ?-

Bziskiustatissefh Joh. Z, 1-—l5. Jesu Nuchtgesprüch mit Nikodesnus. . 17-
Iz. Sonnt. nach Trin. Luk. 16, 19——31. Vom reichen Mann u. armen Lazarus. - 2. Sonnt. nach »Tris-
st "-,8«ul·. 14, 16—24. Vom großen Abessdmuhle. - 3. Sonnt. nach ,Trin. Luk. lö, l—lo. Vom J-!
gzgsztflorenen Schaf und Groschen. - 4. Sonnt. nach Trin. Luk. 6, 36—42. Vom Splitter im Au·

Fi- bx Sonnt. nach Trin. Luk. 5, l—ll. Petri reicher Fischzug S. Sonnt. nach Trin. Matthzzp
»Z»20—26 Versöhnlichkeit gegen Feinde. 7. Sonnt. nach Trin. Mark. 8, I—9. Speisung v-«s

« 4000 Mann, ——-» 8. Sonnt. nach Trin. Matth. 7, lö-23. Von den falschen Propheten. "·«.I«
F j »9.- Sonnt. nach Triu. Luk. lö, I-—9. Vom ungerechten oFaushalter. - 10. Sonnt. nach DEL-

«Luk. 19, 41—48. Jerusalems Zerstörung 11. onnt. n Trin. Luk. 18, 9—-14. Vom Pssz
.« risäer und Zöllner. 12. Sonnt. nach Trin. Mark. 7, 31—37. Heilung des Taubstummem ,T«:.
’ls. Somit nach Trin. Luk. 10, 23-37. Vorn barmherzigen Samariter. - 14. Sonnt. nach Ter
Luk 17, 11-19. Heilung von 10 Aussätzigem - 15. Sonnt. n. Tr. Matth. 6, 24—Zs. -V.

»»

- Gottes Fürsorge. - 16. onnt. nach Trin. Luk. 7, 11-17.- Ussferweckung des Jünglings zu Nusj
1.;.5.··-" - 17. Sonnt. nach Trin. »Zuk. 14, l—ll. Des Wassersüchtigengcilung - 18. Sonnt. nach TJr

sszzz .» Matth. 22 Ist-As. Das vornehmste Gebot. - 19. Sonnt. nu Trin. Matth. 9, l—B. Ei

»- H»,·Gichtbrüchigen Heilung. - 20. Sonnt. nach Trin. Math. 22, l—l4. Vom Königlichen Mahle.s"-».S
HIJHHFJLIL Sonnt. nach Trin. Joh. 4, 47 54.- Heilung des Königifchen zu Kapernausm 22. Sonnt·» s

:;·I;T,J;-».Tj·« Triu. Afatth 18, 23—Zd. Vom Schalksknechte. 23. Sonnt. nach Trin. Matth. 22, 15—22. B»
insgro us.

»,
.Hükzzxådveutsxonutag Matth. A, l-—9.— Der Einzug in Jerusalem. ;

J- « . . Luk. es, Ap- sa. Die Wiese-sauft ves- Mesgchnugzkw »

FFYJI »·.. . , Matth. U, 2-—lO. Johannis des Täufers o t. « - Js-
»Aus-E -· » « Joh. 1, 19—.-28. Johannis des Täufers Selbstzeugnis .· · III»

haucht-m Lar. 2,-. s-s4. sseiu Fuchs-st. « · . " .
Es ......-.

N «Mmchteu. »Zuk. 2, Eis-so. Hinter-us Lobgesang. · Ek-
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- 7. April
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2. Jau. 2. Jan. 2. Jan.

Wams .. . .

- 21.Juni. —-

iszbruham . . . .
20. Dez. lö. Dez.j2o. Dez.

Psalm. . . . .
ZU. Okt. I 30.- Okt.
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6. Juni I —-

Esldam. . . . . .
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8. Juli ;
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«.
. . ~ ·

17. Aug.
FAdel unde .. . .
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18. Juni 24.April 24. April
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l. März 1. März LMärz
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18. April
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st. April 4. April 4. April
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. .- . . . 16.Dkt.- - —,

Lic« ·«"
os· o i s

;- 200 Nov-

Mstopd- oi i o 160 ung- 10- Mai
Justauu .. . . - 27.Upril 27.1eril
Oh »« . « 0 o · i.o wo Nov- so- Novs woNovi

pasaiho o-· o o
als Juli

jlszgssl iI o o»s do März

« Livland. Kurlanin THMZ

Anim. . . . . .

8. Okt.
Anna . . . . . . 26. Juli 26. Juli 26; W
Anselm . . . . .

- 5. Juli 5. Julizg
Anton. .

.
.

. . .17. Jan. 17." Mai 17. EJMZF
Antonie . . . . 7. Dez 14. April 7. Dek,
Apollinaris. .. . 23. Juli »-"- «II
Apollonia . . . . -9. Feb. 9. Feb. 9. Felixssz
Apollonillg. .. . F - 18. April --"."«-:"Z
Arend.

. . . .
.

i22. April - ——’·.-··.-L·-«

Arisiarch. .... , - 4. Aug. - J
Aruold

. . . . .
l. Dez. 28. Nov. 1. Dez.»

Artenlidorns .
. . ; 6. Juni « s

Artemius
. . .

. ! - 6. Juni-g
Arthur . . . . . 117. Juni 12.Sepi. 21.Mai«
Arved.

.... . ;10.0lt. 10. Okt. —-·

Athanclsilis. .. . ; 2. Mai —-

August . . . . . ;3. Aug. 16. Juli 16. M
Auguste. . . . .

s2B. Aug. s. Juni 18. Juni-Z
Augustini- .... , s. Juli ...-

Augustinus. .. . « 28. Aug. 28."Au«g·..
Aurelian. . . . . Z3O. Mai - - ,
Aurora .... .

ib. März 5. März;
Axel .... . .

- 18. Jan-;

Balthasar .. . · 7. Noviä

Barbara. . . . .
4. Dez. 4. Dez. 4..Defz,."-.

olomäug. . .
24.

.
2. ug. ».;«;-« , E-

Basilides. .. ,
.

—ug
·- IRS-H

Basilius. .. . .
-

»

23. Juni LZLHWJBem. . . . . . NR 10. Des-. Mk 111
Beatrice .... .

Id.
.

29«. Jui 29ii Juli-;-
Ms ·... .

- - QJMU
Benedicta .. . .

- 6. Mai XII-ig-
Beuedictu«. . . . 21.Miikz 21.Miik« LIMCkZH
Benjanlin . . . . 23. Allg. 30. Aug. 30.-Aug-k-
Benigna.. .. . .

Is. Fe.
Bernhard . . . .

20. Aug. 20. Aug. 20; Augk
Bertha . . . . ..

Z. Sept. l. Sept. sSeth
Betthold. .. . .

5. April - " -’-’11..-TEF
Vertram.- .. . .

- 14. Aug. .9. Juni;
Blandina .. . .

12. Juni b. Nyng
Blasiug .... .

- s. Feb. —«;.

Bogiyaug .. . .
9. April 9. IMM-

Boni acills. . . .
b. Juni 5. Juni d; Junk-

Brigitte . . . . . 1. geb. l. Feb. 1. gebe
Bruno . . . . .

s. ept. 9. Sept· 9; ept;«
Buonaventura. . . - 14. Juli 14. Juli;

Durchm. .. . .
11. on -- 11. Ott-

säcilie . . . . .
28. Juli 22. Nov. 22. Not-Cz

Charisiug . . . . IS. April 16. April 16.April
Charitas. .. . .

-7. Okt. S. Okt. «- »H«
Charlotte . . . .

b. Rov. 4. Nov. 23. Jarnz

gäristfried .. . .
- " st. Aug. 31..Jsuli

ristian. . . . .
14. Mai 7. Aug. 14. Mai

Christi-u. . . . .
24. Juli 24. Juli 24. Juli
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Livlanb. cui-land. Ehfllanb.
Christus . .

’.
. . 18. Dez. 18. Dez. 18. Dez.

Chrysoftomug. . . 27. Jan. 27. Jan.
Cölestinus .. . .

- 7. April 6. April
Zagnöan .... 8. März 2—D Ze-agoert.... Z. ez.23. .

Damasins .. . . - 11.Dez. 11.Dez.
Daniel . . . . . 21. Juli 811.2U7. 21. Juli
Darius . . . . .

-
- 4. Juni

David . . . . . .
Zo. Dez. 30. Dez. Zo. Dez.

Deinen-ins . . . . - 7. Juli 7. Juli
Defiderius . . . .

23. Mai 23. Mai
sDetlaus . . . . . 31.März 18. Juni 31.März

Dietricrh . . . . .
S. Mai 26.März 15. Jan.

Dionin . . . . 9. Okt. 9. Okt.
Dominikus .. . .

- 3. Aug. 4. Aus.Daroihea . . . .
S. Edeln 6. Fee . 6. Fe . «Eberhard . . . . 29. ov. 29. ov. 29. Nov.

Edgar. . . . . .
8. April

Edith . . . . . .
b. Juli -

Edniunb . . . . . 29. Juli 20. Nov. 16. Nov.
Eduarb . . . . .

26. Mai 26. Mai 26. Mai
EEdwin

... . .
30. Aug.

Innstied .. . . - 28. Aug. —-

[ easar ... . . «- 22. Aug. Z. Aug.
-El»ejvnore. . . . .

21. Feb. U. Juli 11. Juli
Wind-, .. . . 25. Mai - «-

;Etmg. . . . . .
20. Juli 20. Juli 20. Juli

Elisäus ... . . 14. Juni
Elise ... . . . 2.Sept. - 2.Sept.
Elisabeth . . . . 19. Nov. 19. Nov. 19. Nov.
-.Ella «-.

... . .- 7. März
Ellen ... . . . 18. Jan. -

lEllinor ... . .
2. Aug. -

E11ig.......26April —-

E11mar..... 21.April -

Elinire . . . . .
Z. Jan.

qvig o s- i o a o· s. Okt-

Æsz . . . .
18. Aug. 11.Miirz 23.Sept.

f.ine..... läg-Keb-iEinanueL
. . . . W.März 22. April 26. arz

Emrrentia .. . . 23. Jan. 23. Jan. —-

Euiil· . . . . . . 21. Juni 16. DER-il 20.Sept. -"-Emilie
... . . 22. Mai 22. ai 22. Mai

Einma
. . . . . 2. Juni 18. Juli Z. Juni

sEmmeline
.. . . 11. Juli

EEnaelhatd -. .. . g. Nov. 29. Okt.
;·Enochz«s .... . Z. Jan. Z. Jan.
Ekvbaldp .. .. . . il.Sept.
»"«Ephraini. .. . .

—" - 11.Jan.
HEFasmus .. . . s. Juni Z. Juni —-

Erastnz «. .. . .
-"

»

- 30. April
TMniann .. . .

—D 7. Nov.
·» rd .. . . . . s. Jan. s. Jan. s. Jan.

J- » ...· . Isasiai 24. Jan. 18.-Mai
«·»«·,00---0 .« w- .- « ·-

.·

11. ...; «. . ~ll.Scpt. -
· i

-
«

. · - emun aus-usw sein-muss
Ernestine . . . . 21·. Mai 22. Nov. 20. Mas
Ernst . . . . . -. 13.Miirz 13.März 13.Miifzj
griwin..... 9.Mai2—h -—b··:;aias..... - 1.e.21.···72
Esther. . . . . . 24. Mai 24. Fee-i 24. Zinss-
Eucharius .. . . - 20.Zeb. 20. sehEugen. . . . . . 13.N0v. 18. ov. Is. .

Eufenie .... . 28.März —. JjEualia
.... . 12. lis-

Euphrospne. .. . lu. Feb. 11. Feb. U. bsi
Eufebius. .. . . - 3. Sept. 14. ugs
Eustasiug .. . . 29.März —» ·-;·
Eustorgius .. . . 11. April —"-· J
Eutychcus .. . . l4.Marz - Ic-
Eva

. . . . . . 24. Dez. 24. Dez. 24. Dezså
Eveline

.... . sägxeln - 16. Dczssz
Ewald. ..... 9. ärz 9.Mii«.3

Ezegias .... .
- 26. Apis-L

Eze iel
.... .

- 10. April ITM
Fabian . . . . . 20. Jan. 20. Jan. 20. JadåFanny. .... . 111-April 17. Ma«
Fausta .... .

- - 20. Sept;
Faustan .... . . —« Id. FORFebronia. .. . .

- 25. uusi
licia «- 20.0kts;j
lix .... . . lö. Jan. l«4. Jan. --» Jå
rdinand

. . . . Z. April Z. April Z. Aprilj
Fideg...... 6.okt. s.okt. —.71;
Flavius .... .

- 9. Juni 10. Jung
Florentin . . . . 17.Dkt. 17. Okt. 20. Juni-
Flarentine . . . . 4. Mai --"—«."·"«;
Florian . . . . . 20. Juni 4. Mai 4. Maiks

grottunatuk .. .
27. Feb. -—.-1«Z

. m. « - . . i 25.Septo -"k

Franziska . . . . 11. Jan. 9. März 18. Ja ,ranziskus . . . . 4. Okt. 4. Okt. 4. Vits
Fridolin .... . s. Juni 6. März -—;..«;-

Pedebert .. . . 9. Okt. by Okt.-
- iederike

. . . . 4. Juni 20. Juni 19.»Jullk
Friedri?. ~ . 14. Nov. 12. Kein 14. No
Cahrie

. . . . . 16.März 18. ärz 18.M«,,j
Gallug . . . . . 16.0kt. 16.Q ’·

Gangolf .... .
- 13.Dkt. -—-«,-j-·z

Gastan .... . 10. April -

Gebhard . . . . . 27. Aug. 27. Aug. 27.«
Gelasius. .. . . 18.«Na»»»
Georg. . . . . .

23. April 2Z. April 2s. «- · Li;
Georgine. . . . .

20. Nov. - "-.- ««-"«

Gerhard. ..-. . 11.S"ept. - 8. «-

Germanus .. . . - so. USE-;
Gertrud . . . . . 17.März 17.Mi·irz 17.M..
Gervasius . . . . -·«-« w. Juni«l9.
Gideon .... . - 28.März 28. Mifssi
Gieöbrecht ..." .

-· « Is.
Ginevra ... .’

.
10. Feni ,- —-.;j.

Gordian
... . . 10.« ai i- T

Sag-Erd . . . . CARer 23.März C
Go kl). . . d."Mai 5. Mai 5. Is«’ss-:s
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- sit-land. Kurlanlr. « Mund

Gcttzardine .. . 20. März« —-

-Gcttilx." .. . .
lö. Feb. --

Gottlie . . . . .
8. Aug. Z. Nov. s. Nov.

.«thtlcb .. . .

- 18. Sept. 18. Sept.
zGcttfchalk . . . .

l. Juni - l. Juni

Gregor . . . . . 12.Mätz l2.März-12.März
--Gui o. . . . . .

10. Juli 30.März —-

Gustav . . . . . 27.März 27.März 27.März
,»Giinther. . . . .

28. Nov. 27. Nov. 28. Nov.

.Hadkian s. Adrianus --

zgsnna .... .
- Z. Feb.

nd . . . .««. . 26. Jan. 26. Jan.

gannibal ....«

- - 2. Ung.
edwig . . . . .

lö. Olt ;15.Sept. 15.01t.

Zeinrich . . . . . 12. Juli 12. Juli 12. Juli
, sit-u

.... .
is. Julil s. Juli

Alma . . . . .
18. Aug.3lB. Aug. 18. Aug.

-« nriette.
. . . .

7. Mac- 11. Ang. 12. Mai

Zerbert .... . 17. Mai
ann . . . .

11. April 81. Juli 11. Aug.
Herinine. . . Is. Juli 5. Dez. «-

; ermolaus. . . . 19. Feb. —-

" e()a..... 6.Aptil
« eseiel s. Ezechiel. —-

Zieronymus . . .

Zo. Sept. 30. Sept. 30. Sept.
ilariuz.

. . . .
- ·13. Jan. 13. Jan.

ildebert
.. . .

- 13. Aug-
ildebrand.

.. . 10. Dez.. —-

, ilbegard .. . . 17. April —-

b..... 9.Mai —-

- ippclytlls. .. . 13. Aug.
F« cratius.

. . . . 2. März —-

" ortensia . . . .
24. Okt. -

.eag..... 23.Sepl.

Zug-. . . . . .
17. Nov. 17. Nov 17..N0v.

"-"»ua...... 27.Jan.

gyginus. .. . .
11. Jan. —-

«MU1D..«..152 - 3·sekt.·. - . ai l. Mai l. ai
Jakob-.- « «- « ·i»25. Juli 25. Juli 25. Juli
Jalcbine.

. . . . «16.Sept. 20. April 20. April
Zde . . . . .

27. Nov.
Ida . . . . . .

Z. Feb. Z. Feb. 17. Okt.
Stamm

..,. . .
—. 27. Nov-

ZJenuy ....
«. 10.März - -14. Juni

Immias . -. . . 26. Juni l7.«Dez. 26. Juni

Zxxfias s. Einias .-
- —— " —-

Ly......-19.01t. s-

Noth-L . · . . 17. Dez. 20. Dez 17. Dez.
: no

coo - · 210Aptil
«

Naw 27.Jan. —-

; eborg . . . . 14. Dez. - —-

Mun . . . . .
9. Dez. 9. Dez. 9. Dez.

Miu·u«-. --

g
9«NVV.

23. epi.

NR . . . . .
24. Juui 24. Juni 24. Juui

So a. . . .ls. Dez. 14.Mai315. Dez.
Alma- ’. ... . i ll.März.l2. Nov.

- sit-taub Inland Wa-
Jouathan .. . .

29. Dez. -. —-

Josxk . . . . . . 19.Mürz 19.Mätz 199 Mäsyx

Jok ne . . . . . 14. Juni 20. Mai 17.-Sept-
Jotas. . . . . . . -24.ng;.
Josua. . . . . .

28. Juni 30. April 28.-«Ju·ijiz·
Jovianus .. . . - 21.Upril —««».";-
Jrcniiug .... .

26. Aug. 26. Lust
Inne. . . .

13. Mai -L»·."TL«
era . . . . . .

13. Okt.
ergrad. . . . .

2. April - -—.·.- p· TJ

Jiaqk. ..·. .
- 18. Mai ts. Aug-:

Jfabella. . . . . Il6.Sept. -—k"
«

Jsmael . . . . .
- 26. Juni .—’

Judith . . . . .
10. Dez. 27.Sept. 10. De«

Juliana . . . . . 16. Feb. 16. Feb. 16· Feg;
Julianus. ·. . . . 7.«Jan..
Julius . . . . . l2.April 12. April 12.;April:
Justan . . . . .

16. Juni 26.Sept. Is. Jutiijx
Justinus. . . . . Is. April 13. April lsxApsil
Justus . . . . .

28. Feb. 14. Nov. 28.Fe"bz.j-.
Juvenalis .. . .

7. Mai ·-·-—i"s.:i
Jvar . . · . . .

9. Aug. - --··"·»"".».s
Kajus . .» . . . 22.April:
thixtug. .. . .

14. Okt. 14..0kt»»..
Kaman . . . . . 19. Juli »——

Kandidus
. . . .

- 2. Dez. 2. Dez?
Kapitoliiiits. . . .

- ) 27. Okt.
Karitas . . . . . 7. Okt. 6. Okt. ——·-..·;
Karl

. . . . . .
28.Jan. 28. Jan. 28.··J«at·i:-.Z

Kaioline . . . . . 12.2Zeb. 22. Juni Vgssiwig
Kasimir .... .

24. ärz - , 24.M"iitj
Kaspar .... . 9.Jan. - 6.-»Rvp;«;k?;
Kaisianng . . . .

- Z. Dez. -"»-·-i- s«.·—«s
.Katharina . . . .

25. Nov. sb. Nov.f 25.·va·.zf
Kiliam . . . . .

8. Juli 8. Juli
Klam. . . . . . 12.Aug· 12.Aug. 12. Aug-«-
Klaubius.

. . . .
S. Nov. s. Navxxif

Klemmö. . . . . 23.N0v. 23. Nov. Lö. Nopåsj
Klementine

. . . 27.April «——
--, ·-

Kleofas .... . 25.S»ept.f-·
Klotilde

. . . . . 28.Feb. - —«-·fl-.-«

Kontos-via
. . . . 18.Feb. 18. Feb. 18. geb-:Konrad . . . 26.N0v. 26. Nov. 26. ov--

Koaganiia. . . .
17. Feb. 17.Feb. 17.Fch-..J-z

Kon autin
.. . . ll.März l-I.M»’a’kz;s

Kordula . . . . .
22. Okt. 22. Okt. 22. Olizfx

Kornelim
. . -. .

12. Nov. - ——

Kornelius . . . .
s. Juli s. Juli 3. Juli "«

Ktifpiuud . . . .

- 7. Jan. 25.0kt.·
Kunigunde. . . . 3.März 3.März 3.März.
Kund . . . . . .

16. Nov. —-

Kurt . . . . . .- 26.Sept. -
—«

Kyprianud. . . .

- 8. März s. März
Kyriakus. .. . .

- 31.Jan. - »
Kytilluö . . . . .

- 9. Juli 9.. Juli
Ladislaus . . . .

- 8. Aug. —-

Lambctt- - « . .- 17.Scpt. —-

Laura. . . . . . 27.0kt. -- i
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. - Roland- Kurland· - Ehstland.
Laurentius. . . . 10. Aug. 10. Aug. 10. Ang.

.Lea.
. . . . .. 2.Sept. —-

Leander .... .
-- - LIZSLLeberecht. . . . . 24. Nov. 24. Nov. 24. ov.

-;«Leo. . . . . . . 28. Juni ll.Upril
psszeauhard . . . .

6. Nov. 6. Nov. 19. Okt.
LLaontine. .· . . . 23.Mai - 16.Sept.
-»"-L-xopold . . . . .

15.N0v. 15. Nov. 15.N0v.
issibvtiuö .. ..

. . - 8. April 8. April
;.7Lidby .... . . 30. Mai —-

Dgigy ... . . . 30.Apkll - «-

;:M- .... .
27. Feb. —-

,BWumö .. . . 23.März lb.März
iskg »s. . . . . . 19. Dez. 19. Dez. 19.Dez

GTe « 2M» » :2. März
Esctrløui ~. . . . . arz . Jan. z· Okt·
k-Llcc»iu. . . . . . 13.Dez. 13.Dez. Is. Dez.
Eucan .... .

30. Juni
7-.Ludmilla. .. . .

22. Juni Io.Mötz
Elßudolf . . . 27·Mai 27. Mai 27. Mai
Æuwvikas .. . . 30.Jau. - —-

f ·dipig. . . . . .
25. Aug. 25. Ang. 25. Aug.

»
stirbt . . . . 8. Mai «

Fug-.·.- . . . . . 18.-Irr 18.0kt. 18.Ott.
FFZzia . . . . .

7. Juni 7. Juni 7. Juni
sfkjsl·"·u"-.-. . . . . M. Jan. -

MEli-nimm . . .
22. Juli 22. Juli 22. Jan.

»Hm-a . . . . 6.Scpt. S. Sept. 6.Sept.
g«;-««x«iug». .. . 28.Feb. —.

Ws»sltyi«n7, . ·
23. Juni - —-

ainefhis. . . .
Il Mai 11.Mai —-

sddkgoretha . . . is. Juli 13·Juti 13.Juu

Wgux . .. . 17.Jnli —-

L.. . .
20. Sept. —-

»",»««»-«»-;g;;g.-. . . .
22. Juli 22. Juli I 22.Ju(i

Lgspz . . . 25. April 25. April 25. April
W . . 27.Ju1i 27.Juti 27. Juli
L, · 10.-usw Wqu 10.-usw
—W»,I-;T»· ·.-. . . 30.Mårz —-

sil zklltnus . . .
- 9 Jan. —-

, ,j"el;xuss. . . . - 16.Jun. 2 Juni
»H» . . . . - I·B.Juli —-

»»llde «.
.. . 14.Mzkz 15. März

sssssttguås - . . . 21·Sept. 21.Sept. 21.Sept.
Akt . . . . stggu 24 gis-. FULL-.M.kttms z.. -. 22. t.122. t. N. ept.
ZSLLS«-"Hi·-;. «. ". .«. - 15.Jan. —-

Jlan , . . -29.Mai «12..N0v. 29.Mui

Herz --

.- . . «29.Mui —-

fix-»J- »in-. .. . . .- - 5. upkit

LUFML «» ·

o ; Zep
8. Juni

;...»»-z«;s---si -. ;
. . . l u. U. t.« —-

:,« o« .. ...
7. Jün? «- 10. Okt.

JJLA ··
. . · IZ.-Fcb. - «-

VHFFEZFJJH .. . .
2. Dez. 18. Jan.

HJHFYYsszaletn . .- , st. Jan, st. Jan. st. Jan.

:.k«s-;-rl-T«·-·«s-’: He ’.««.«- ! J 'T- » « VII-M

Livius-d cui-land. Ehfllandu
Milly. . . . . · 25. Juni —-

Modestus . . . . si.Olt. —-

Monika
. . . .

. l. Juli - .-

Mokip s. Mauritius - "
Moses. . . . . .

- 2. Aug.f s.Sept"
Radiue . . . . .

J22. Aug —-

Nanuy . . . . .
«14. April -

Narzissus . . . . - 29.0kt. -

.

Natalie . . . . .
26. Aug l. Dez. s. De

Nestor. .... .

- 26.Feb. ALLE-:Nikandet.
. .

.
.

- -.k 17. uui
Nikasius. . . . . 14.Dez. 14.Dez.sj
Nikeforus . . . .

- 2. Mai
Nikodemus.

. . .
15. Izu 1. Juni 15.Sept:

.
9. ai 9· Mai-

kaptqug. . . . . sa» Dez-
e. Dez. ZU Des

Nitvline . . . . .
lö. Juni - )

Nikomedcs . . .
J

«

25. Juni - -
Noah. . . . . . 29.Dez. 29.Dez."
N0ra......12.Juni —. ——.

Olga. . . . . . 11.ng. 11.Aug. 20.Mlix«
Olympia. .. . .

- 15.April 15. Apri-
Onufrius .. . .

- 10. Juni j«
Oster. . . . . .

14. Juli 23. Juli
Oswald . . . . . 5. flug. 5. Aug. 5. Aung
Ottilie. . . . . . 12.Dez. 13.Dez. 12.Dez."·
Otto . . . . . . 4. Nov· 30. Juni 4 Nov.
Ottokar .... . W.3cb.. - «Ottomar. . . . .

is. ov. 16. Nov. 11.Juul»
Pankratius . . .

12. Mai 12. Mai U. Mqls

Entgleon .. . .
- 28. Juli 28.-Juli-

tiens
. . . . . - ll.Sept. - ":

Paul . . . . . .
10. Jan. 10. Jan. 10." Jau-

Papst-m .. . .
10. Feh. .Fe. JOHN

Zaulinus .. . .

b gep
22. März spf

ctcy...... .
i. «- —.«.s«

Petegrinuö. . . - 16. Mai 16. Mai 16. Maip
Perpetua . . . .

- 7. März-;-
Petet Paul. · . . W. Juni 29. Juni 29. Jun;
Petronella .. . .

31. Mai st. Muc-
Petronius . . . .

- 5. Nov. - sz
Philibekt. ....

l z
22. Zugs

. . ai . t. ais

Philippiue . · . 29.März is. Aug. ALMW
iug

. . . . . . Is. Jan. --««Z";j
olykatp. .. . L 26. Jan. -"- ;:z
risla

. . . . .

- 18. Jan.

Muntia .. . .
- 21. Mai —-

irinus . . . .
- -4. Juni

Ia ... . . 22. März - 22. Miit-FRa l. .... . - 2. Sept. 21.Ju"·,-T
Rq muub . . . .

W April 26. April us. April-;

FLW«..-. g 7äp 21·LM.....7.·ept.. t..epkl;RMW
... . 2. Okt. -

Bei-hold . . . .
vi. Jan. Is. Jan. 12. Jusx
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Es «. l, Livland. Karl-nd chstlanh s
ELRemigiug . . . .

l. Okt. "
Reime

. . . . .
10. Feb. —-

Michard . . . . . 7. Feb. 7. Feb. 7. Feb.
ZUobert .... .

14. Jan. - i4. Jan.
Roland

. . . . . ,16. Juni —-

Filiomanus . . . .
4. Aug. 9. Aug. 9. Aug.

ilsiokatie .... .
so. Juli -

Fsßoine .... .
18. Juli 18. Juli

LRudolf . . . . .
17. April 17. April 17.21ptil

Rupert .... . 20.März· —-

Uuth . . . . . . - ILL Aug.
pfabina . . . . .

b. Dez. - Z5. Dez.

SRme .... .

- 24.F011t.12-l. Obli.»s! m0u.... B.Feb. S. e. s. e.

E··Salnuel. . . . .
29. Jan 29. Jan 29. Jan.

-«Sainnela. . . .
.

8. Okt. -

zSaraä . . . . .
19. Jan. is. Mai 19. Jan.

zgeba us
. . . . 13.Sepi. 19.Aug.119.21ag.

Sebastian . . . .
20. Jan.l2o. Jan. 20. Jan.

Eselma .... . 14. Ang.
..»·Senta. . . . . . Is. Jan. —-

:-»Serenuz. .. . .
-- 23. Feb.

Sewatius
. . . .

13. Mai is. Mai IZ. Mai

«Seth .... . . - . - 2. Jan.
:-Severin . . . . . 23. Okt. 23. Okt. 23. Okt.
:.»S«ibyaa ... . . 20. Mail« April —-

EszSieben Brüder . .
lu. Julis 10. Juli 10. Juli

FlSieben Schläfer . 27. Juni U. Juni 27. Juni
ztziegskied .. . .

-
- Isa. Feh.

Higwmund . . . 2. Mai 21. Aug. 2. Mai
Estigtid .... . 11. Juni
Eilvanus .. .. .

- 7.Mlirz

Eil-desin- . . . . lsl Dez. 31. Dez.,3l. Dez.
; ilvia . . . . . —— 5. Aprili
Sinnen . . . . . 5. Jan. 5. Jan. 15. Jan.
EIN-non .... .

—— 24.Mätz«19. Feb.
;.Si«mpticiug. .. ; s. Okt. l —-

Hixtug .... . 6 April« —-

Eosia . . . . .
id. Mai id. Mai 15. Mai

Hastheues .... l lo.Sept.
Hin-. . . . .7.01t. —-

Egtafnislaus. .. .
8. Mai 8. Mai

-»»tx»au . . . . . 26. Dez. 26. Dez. 26. Dez.
Esulpizius .. . . 20. April s- —-

Eusanna . . . . Is. Feb. 20.Sept. S. Mai
ist-m .... .

- 12.Sepi.
Zhekla .. .. . . st. Jan. —-

Eheobald . . . .
1. Juli l. Juli

T. vdor. . . . . s. Nov. W. Okt. 2«S.Marlg»Habt-m . . . . 1. April LUpkil l.Apri

« sur-st. nacun ums-ins
Theodosia .. . . 4. Sept. ASM
Theodosiits. .. .

2. April 22. Dez. -"-;··-;·-·«7Z«,J
T esia . .. .

28. USE-il lö. Okt. 13.; Ost
T ansag.

.. . SI. z. 21. Dez.2lW
T omasia . . . .

- 8. VIII-H
Thnsnelda . . . . 9. Juli . U-—j»«"-"-7-.
Ttburtius .. . .

- " 14.«Uptil
Timon . . . . .

- - - lawa
Timotlxeus. . . .

24. Jan. 19. April 24. Jan;
Tobias

. . . . .
13. Juni 12.Sept. Is. Juni-—-

Ulrich . . . . . st. Juli 4. Juli 4. Juli.;i,
Ultike.

. . . . . 15.Mäkz 4. April 7. Mai·
Urbanus. . . . . 25. Mai Lö. Mai
Uksula . . . . . 21. 0kt.21. Okt. 21. Oliz
Valentin . . . .

14. Feb. M. Feb. 14. Fels-«
Valetian. .·.

. .
18. April 18. April

Valerie
. . . . . 9.Llptil -

Valerins.
.. . .

- 12. - .·.-skizzij
Valesla ....

.
O. Juni —De«· END

Valide
. . . . . 30. Okt. - . —.«

Veit
. . . . . .

- 15. Juni 15. Juni
Verena · . . . . 17. Ang. -—»,
Vetonika

. . . .
4. Zeh. 4. Feb. st. Fels

Viktor . . . . .
19. uui 2.Llpril --- .·.-

Viktoria. . . . . 23. Dez. 27. Okt. —-

Viktorinns .. . . 25. egeb. 25. Fels-«
Vinzentius . . . .

22. Jan. 22. an. tzssz
Virgilius . . . . «31.- Jan-z
Virgiuie .... .

7. April "
Vitalis .... .

- 28. April 28. Uptii;s..
Vollmar. .· . .

- 17. Juni —«-··.·;
Bollrad

. . . . .

- 2.Dlt. ( —-—«’·.:;«:"k2
Walftied . . . .

M. Okt. 12. Okt. 12. Oft-;-
Wally. .... .

12. Mai —-Y;—·-;."«
Walthet .. .. . . 21. Ung. Zo. Juli —.-««-.-.»k
Wendclck .. . . 23.Sept. ----»"f»-;
Wendelin . . . . 20. Okt. 20. Okt. -k—-";--
Wenzeslaus. . . . 28.Sept. 28.Scpt. 28. Sept-
Wera.

. . . . . 17.Sept. -

-«.

Wer-m . . . . . 19.Sept. 19.YLIOFZWigand .... . 30. Mai 30. ai 30. ·« zei-is
Wil lut. . . . . 28. Mai 28. Mai 28. Mai-«
Wil Iniuc.

. . .
Ist-. Okt. 11. Okt. 23. Feb-

Mibaldw —,l7.ng«
Wilma . . . . .

st. Aug. .--.—·-«·-".
Woldemat . . . .

U. Dez. 2.- Okt.-;
Wolfgang . . . . Bl- Dkt. st. Okt. 81. Oktps

Fachariaz .. . .
- b.Sept. 14.Miii«q.

CGUDO so s o 280 aus-E

-·—.—-:. sehr viele dieser Namen sind von baitischen Kalender-Druckem vergangener und gegenwärtisr Zeiten ohne

»Z«;« , sinn und Verstand in dies Verzeichnis aufgenommen worden. Eine Autorität beansprucht dies erzeichnis also«
Ysjtz wohl aber kann es künftigen Forschern zeigen, was im 19. und 20. Jahrhunderte auf diesem Gebiete noch möglich

.
Ueber Namen und Namenstage hat sich unser Kalender auf 1899 seite 104, auf 1901 seite ils und der.l(alen««-"

; scher in einem eigenen, in den .l-leimatstimmen·, Reval bei Franz Kluge, Jahrgang 1910, seite 100ff. veröffentlichten

Esset-e mit aller wünschenswerten Klarheit ausgesprochen-
-«·-«- Die auf der nächsten seite abgedruckte sänchronische d. h. Gleichzeitigkeitsslafel der meisten auf Erden noch«
,-«6ebrauche befindlichen Zeitrechnun en ist ein iederabdruck aus Richters Ka ender auf das Jahr 1899. Dort wurden

J- - Tafeln ttlr die Jahre Ost-Also nach chr. gebracht, und ebenda findet man auch eine Erklärung für diese Tafeinz
»Hei einer solehen Erkisrung überhaupt bedürfen sollte. » . .«
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Die Beobachtung der Himmelskörper.
l) pte Heovqclstnng äec planetem

i· Was im allgemeinen über die Planeten zu

. «en ist, das hat der Kalendermacher bereits auf

.··
Seiten 171 und 189 bis 192 des Jahrganges

Es« seines Kalenders dargelegt. Auf Seite 82 des

.Tahrganges 1906 sind alle zumeist nötigen Daten

7" einmal übersichtlich zusammengefaszt. Hier, wo

.- . hauptsächlich die Beobachtung interessiert,
is ß von den Planeten ein klein wenig anders ge-

jjsronche werden.

Wir haben uns vor allem zu vergegenwärtigen,
sich der scheinbare Laus der Planeten auf dem

»z-« ntergrunde des in unendlicher Entfernung gedach-
Fixsternhimmels in verschiedener Weise proji-

;"l- en wird, je nach dem, ob wir

" 1) ihn von unserer in Gemeinschaft mit den Planeten
- um die Sonne kreisenden Erde aus betrach-

ten, oder

s) uns auf die Sonne versetzt denken, oder

j«-Z) aus einen Punkt, der einige Milliarden Kilo-

« meter von der Sonne entfernt nnd auf einer

; Linie belegen wäre, die man im Sonnen-Mittel-

punkte auf der Ebene der Erddahn (der Elliptih
; gegen den Nordpol hin senkrecht errichtet hätte.
: Dieser Punkt ist der Nordpol der Etliptii,
f in der Nähe des Sternes Zeta im Drachen.
f Wie man die Planetenläuse von dem dritten

« er Standpunkte aus erblicken würde, zeigen die

i chnungen auf den Seiten 88 und 89 dieses Jahr-
s ges. Der Leser wird sich gewiß erinnern, ähn-
·-·»en Zeichnungen schon öfter in Utlanten und astro-
mischen Lehrbüchern begegnet zn sein, wo ihnen
..«dhnlich die Unterschrift »Darstellnng des Cop-

.., ieanischen Mltsystems« beigelegt zu werden

egt. Jn der Tat verdanken wir es dem Genie
IT immer noch nicht genug gewürdigten Frauen-

ger Domherrn Coppernicus, daß wir nns seht,
" igstens in unserer Fantasie, auf diesen dritten

andpunlt erheben und dabei gewiß sein können,
J Planeten genau so wandeln zu sehen, wie auf

« erer Zeichnung angedeutet.

T An der Hand dieser Zeichnung vermögen wir

jfx nun auch, ohne unsere Einbildungskraft allzu
anzustrengen, auf die Sonne zu versetzen, d.

den zweiten, oben erwähnten Standpunkt (den
sszliozentrischen) einzunehmen, und von hier

Planetenbahnen auf dem Hintergrunde des Fix-
»nhimmels zu beobachten. Die Bahnen der

großen Planeten, mit denen wir es hier allein

zu tun haben, sind (mit Ausnahme der Merkur- und«
allenfalls noch der Benusbahn) so wenig geneigt
gegen die Erdbahn, daß wir für unsern gegenwürk
tigen Zweck annehmen können, die Ebenen aller dieser
Bahnen fielen mit der Ebene der Erdbahn, also aus
unserer Zeichnung mit der des Papiers zusammen-.
Ein Beobachter aus der Sonne würde alsdann die

Planeten stets nach einer Richtung hin und, im

allgemeinen, stets mit der gleichen Geschwindigkeit
in einem und demselben größten Kreise am Fixstern-
himmel dahinwandeln sehen. Zum Beispiel würde die
Erde genau in 365,s Tagen, Jupiter in 4332,0 und
Neptun in 60181,1 Tagen seinen Kreis vollenden.
In der zuletzt genannten Zeit würde, von der Sonnt.
aus gesehen, die Erde etwa 12 Mal den Jupiter
und 166 Mal den Neptun ebenso überholen, wie der
große Uhrzeiger den kleineren überholt.

Aus welchen Stellen des Fixsternhimmels sich
dabei die Planeten zeigen müßten, das lehrt ein

weiterer Blick auf unsere Zeichnung, an deren äuße-
rem Umfange ein in Grade geteilter Kreis ange-

bracht ist. Die dabei gesetzten Simbole für die 12

Tierkreiszeichen (nicht zu verwechseln mit sden

gleichnamigen Sternbilderan sollen die Ce-

genden des Fixsternhimmels andeuten, auf denen

man die Planeten von der Sonne aus sehen würde.

Diejenigen Stellen ihrer Bahnen, wo sich Jupi-
ter, Saturn, Uranus und Neptun in den

(gregorisch gemeinten) Jahren 1901 bis 1910 be-

finden werden, sind auf der Zeichnung (Seite 88)
angemertt.

Auf Seite 89 sind für Merkur, Benus und

Mars die Orte bezeichnet, wo sie an den grego-

rifchen 1. Januaren der Jahre 1901 bis 1910 stehen
werden W). Die Stellung der Erde in ihrer Bahn
ist für jeden Tag des Jahres angegeben, die des

Mars von 2 zu 2 Tagen (von l bis 687), die

der Benus (von 1 bis 225) und die des Merkur

(von 1 bis 88) für jeden Tag. Bei genauerem Hin-
schauen bemerkt man, wie die Planeten zur Zeit

«) Sied Nichte-i Kalender auf IM, Seite 170 in der Ritte.
« "

.·) Zwischen den sadnen des Rats nnd Jupiter steilen eine We

Unzahl lleiaer Ueltidrper Glaneiolden oder Illieroldech Inn die Conne, san
den ledr als M did iesi entdeckten Planeiolden ungleiche Jahrgang Iw,
Seite Isl) ifi auf Seite O des seien-artigen Jahr-ganzes nur die das- des

Irps geseichnet worden Degen ihrer einzig dastehenden Ciseniilmlichleii nnd

der wichilsen Vedeuiiu s, die diesem kleinen Welildrpee in der künftigen cis-
Inelsforicdnnq noch bevor zu fiel-en scheint Darüber dar der Kalender-M

sei-on iin saprqanse IM, seite 141 berichten
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ihres Perihels (ihrer Sonnennähe) größere Bahn-
sirecken zurücklegen, als zur Zeit ihres Aphels.

Die oerter der planeten in ihrer Bahn
kann man sehr bequem übersehen, wenn man sich für
Merkur, Penns, Erde und Mars der oberen Zeich-
nung auf Seite 89, und für Erde, Jupiter nnd

Saturn der Zeichnung anf Seite 88 bedient. Steckt

man eine Stecknadel in die Zeichnung an den Ort,

wo an einem gegebenen Tage die Planeten stehen,
so» hat man auch eine ziemlich vollkommene An-

schauung von den

siditdarleeits-Verhältnissen aller planeten von

der Erde aus. l
· Versetzt man sich nämlich auf die Spitze der .
Stecknadel, die die Erde vorstellt, und zieht man ;
von da aus Visirlinien nach den die Sonne und T
die andern Planeten vorstellenden Stecknadelspitzem !
so erhält man dadurch die Winkelabstände der Pla- I
neten von der Sonne. Für die nördliche Erdbalb- ,
kugel wird ein Planet Morgenstern sein, wenn er,

von der Nadel der Erde aus betrachtet, rechts von !
der Sonne steht, dieser also in ihrem täglichen Laufe i
vorangeht. Und ein Planet wird Abendstern sein, .
wenn er, von der Nadel der Erde aus betrachtet, .
links von der Sonne steht, dieser also in ihrem täg- .
lichen Laufe nachfolgt. ;

Bildet die Visirlinie Erde Merkur-Sonne .
eine gerade Linie, so befindet sich Merkur in sei-
ner unteren Konjunktion mit der Sonne. Der

Planet steht dann zwischen Sonne und Erde in seiner
der Erde nächsten Stellung. Wie für Merkur gilt l
dieses auch für die Venus. i

« Bildet die Bifirlinie Erde-Sonne—Merkur )eine gerade Linie, so befindet sich Merkur in sei- »
ner oberen Konjunktion mit der Sonne. Der l
Planet steht dann hinter der Sonne in seiner der «
Erde fernsten Stellung. Wie für Merkur gilt dies

auch für die Penns.
Die Planeten Merkur und Venus können

nie in Opposition zur Sonne treten, d. h. die Erde
kann nie zwischen der Sonne und einem dieser Pla-
neten stehen.
- Bildet die Bisirlinie Erde —Sonne—Mars
eine gerade Linie, so befindet sich Mars in

(oberer) Konjunktiou mit der Sonne. Der Planet
sieht dann hinter der Sonne in feiner der Erde
set-Den Stellung. Wie für Mars gilt dies auch
»für Jupiter, Saturn und die andern äußeren

« S Die äußeren Planeten können nie in untere

Konjunktion mit der Sonne treten, d. h. ein äuße
«

Planet kann nie zwischen Sonne und Erde stehe«··
Bildet die Visirlinie Sonne Erde Ma»

eine gerade Linie, so befindet sich Mars iizj
Opposition zur Sonne. Der Planet steht dann istzi
seiner der Erde nächsten Stellung der Sonne ges
genüber, 1800 oder 12 Stunden von ihr entserw
am Himmel Die Sonne geht um 12 Uhr Mittags
wahrer Zeit durch den Meridian oder die Südlinisgs
der Planet in der Opposition also um 12 Uhr Nachtssg
Wie für Mars gilt dies auch für Jupiter, Saej
turn und die andern äußeren Planeten. Es

Über den scheinbaren Stand der Planeten am;
Fixsternhimmel, d. h. über ihre geozentrsH
schen Oerter, kann man sich mit Hilfe des-g
Visirlinicn ebenfalls aus den Zeichnungen N
Seiten 88 und 89 belehren«): Die genügend
längerte Visirlinie von der Nadel, die die Erde vo s

stellt, nach der Nadel, die den Planeten vorstel.
schneidet den Kreis mit den Namen der Tierkre« I

zeichen, doch wird der Planet in Wirklichkeit nissss
an der Schnittstelle der Visirlinie zu sehen sei
sondern da, wo eine zu dieser Visirlinie parallelj

durch die Sonne gehende Linie den Tierkreis schn.
det.") Aus der höheren oder niederen Stellung dij

Ekliptik (des Tierzeichenkreises) am Himmel uns »
nördlichen Erdhalbkugel kann man sich nun mit Hil
der beigeschriebenen Namen dieser Tierkreiszeich"
einen Begriff auch von dem höheren oder nieder
Stande der Planeten machen. ’J

Der Kalendermacher hat sich die Seiten 88
89 aus eine Korkplatte geklebt und kann auf d«,
Weise die Nadeln täglich leicht umstecken.
empfiehlt dies Verfahren und ist gern erbbtig, aus Wunf J
Sonderabdrücke der Seiten 88 und 89 abzugeben

Auf Seite 89 sind die Okter der Plane s«

Merkur T, Benus 9 und Mars F in ihrer B-,

von Tag zu Tage (angesangen beim Aphel) «sj

Zahlen bezeichnet. Die auf den Seiten 28, 30, 32 use-T
unter der Rubrik »Orter von d, L, F für
Tag angegebenen Zahlen beziehen sich auf die

denselben Zahlen bezeichneten Orter dieser 3 P»
neten in ihrer Bahn (Zeichnung Seite 89). Da ;

kann man von Tag zu Tage ohne jede
nung die Naseln stellen.

«
s

—..——..-.---- . CI-

V Obgtetch dafür die Zeichnung der Seite U, von der später Ml-
seln foll, besser geeignet m.

") Bett die Entfernung der Erde von der Sonne gegenüber der W
luden Entfernung der Erde von den Fixsternen als ver-schwindend zu WOC.

"·«) Der Sonderabdruck itt als ss Zentimeter tin Oeotert messende NU-

grose hergestellt werden. Das Blatt umfaßt, tin Maßstabe der oberen 8W"
ans Bette O, alle Planetenbopnen dto sa der saturns nnd kostet tn MI- P-
asse-, im now e- ganzen weckposmkecu sw- laoet - s nack- cuse «

sehend- oetokeiduug dieses maximum-c steht qut Sen- m dieses note-us-
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Oeozenikilciier can der inneren Planeten.
Alle Planeten drehen sich für unsern oben er-

wähnten dritten Standpunkt entgegengesetzt der Rich-

tung unserer Uhrzeiger um die Sonne.

Hat man sich mit dem heliozentrischen Stand-

punkte genau vertraut gemacht, so hält es auch nicht
allzuschwer, sich auf unsere, mit all den anderen

Planeten um die Sonne kreisende Erde zu versetzen
und von diesem (dem geozentrischenV Stand-

punkte, aus die Bahnen der Planeten auf dem Hinter-

grunde des Fixsternhimmels zu beobachten.
Da unsere Erde zwischen den anderen Wandel-

sternen ihre Bahn zieht, so genügt eine kurze liber-

legung für die Einsicht, daß sich uns die Bahnen
der zwischen Erde und Sonne laufenden Planeten
Merkur und Benus (der inneren Planeten) auf
dem Hintergrunde des Fixsternhimmels ganz anders

darstellen müssen, als die Bahnen der jenseits der

Erde kreisenden Mars, Jupiter, Saturn, Uranus

und Neptun (der ä ußeren Planeten).
Man sieht mit einem Blicke auf die Zeichnung

der Seite 89, daß sich Merkur und Venus, von der

Erde aus betrachtet, nie weit von der Sonne ent-

fernen können, Merkur im Mittel nicht mehr als

230, Benus im Mittel nicht mehr als 480. Jn diesen
äußersten Fällen, sagt man, befinden sich die Pla-
neten in ihrer größten westlichen oder östlichen Clow-

gation von der Sonne. Die Zeiten der Elongationen
für das laufende Jahr sind weiter vorn ver-merkt

übrigens weicht die Bahn des Mr be-

deutend von einem Kreise ab. Sie ist eine Ellipse,
jderen Exzentrizitiit in der 1906 S. 82 abgedruckten
Tabelle zu 0,206 angegeben, und die auf Seite 89

deutlich zu erkennen ist M). Daher befindet sich Mer-

kur zur Zeit seiner Sonnennähe 45--,, zur Zeit seiner
»Sonnenferne aber 691J3 Millionen Kilometer von

der Sonne. Dies ist auch der Grund, weshalb Merkur

nicht in jeder größten Elongation von der Erde aus

gesehen gleich weit von der Sonne absicht, nämlich
«etwa 160, wenn die Elongation gerade gleichzeitig
mit seiner Sonnennähe, und etwa 290, wenn sie in

zskiner Sonnenferne eintrifft. Schließlich ist daraus

Eimch erklärlich, weshalb die Zeit von einer größten

«

«) c« heißt its Oeiechtschen Orde, Delios Conne, Kenteon Sittielpunlt
U Bezeichnet tnan in einer Illinie die gedse Ixe sit g, die kleine

, sit k nnd die Entfernan desSchnittpunitee der detden IM, des Kittel-

» , von iedern dee beiden gleich lett entfernten Brennpnntie Inlt c, fo

, die Exzenttlsitlit deeIlliph und es ist (ng)s=(lhk)«-i-ok· In der cllipie

, Ihnetendndn ist Ihs die mittlere Entfernung« VIII-e die müßte Int-

« ltm Lippen und VII-o die lleiniie Entfernung likn Pekideu des Pla-

. von der Conne. Der tn Zahlen cuesedrllckte Wert dee Egenttlzitlit einer

111-I stets kleiner ietn ais l, und ee deiickt dle Stöße der Exzentklzitelt
JMltnisse zu der ais l gefesten großen Ase aus«

Elongation zur anderen zwischen 106 und 130 Tagen
schwanken kann.

Jm Fernrohr zeigt Merkur Fasen, ähnlich wie

der Mond. Die Zeichnung aus Seite 53, die eigent-
lich der Benus gilt, kann man in dieser Beziehung
auch genau auf Merkur anwenden. Jn modernen
Fernröhren von mindestens 75 Millimetern Objek-
tivöffnung ist Merkur bis kurz vor und gleich nach
seinen Konjunktionen mit der Sonne zu sehen. Je
nach seinem Stande bei der Sonne hat er, wie dies

auch aus der eben erwähnten Zeichnung hervorgeht,
in der oberen Konjunktion nur einen scheinbaren
Durchmesser von etwa 5, in der unteren Konjunktion
dagegen einen Durchmesser von 13 Sekunden, —-

Verhältnisse, die in der Zeichnung auf der Seite
84 noch augenfälliger gemacht worden sind. ·

Mit unbewaffneten Augen kann Merkur nur
wenige Tage vor und nach den größten Elongatiojen
beobachtet werden, natürlich desto bequemer, je weiter
er gerade zu dieser Zeit scheinbar von der Sonne

entfernt ist, weshalb auch in unserem Kalender diese

scheinbare Entfernung bei den Elongationen stets
angegeben wird. Wegen der schiefen Lage der Eklivtik
zum Äquator und zum Horizonte sind aber für unsere
Breiten die extremen Stellungen des Planeten nicht
immer gleich günstig zur Beobachtung. Jn-« der
zweiten Hälfte des Jahres, von der Sommers- bis

zur Wintersonnenweude (bei fallender Skliptfh geht
der Planet selbst in der größten bstlichen Mongation
fast gleichzeitig mit der Sonne unter. Die östli-
chen Elongationen (wo Merkur als Abendstern

erscheint) sind daher nur während der ersten Jah-

reshälfte in unseren Breiten günstig zur Beob-

achtung mit bloßen Augen.
Das Umgekehrte ist der Fall bei den westlichen

Elongationem Jn der ersten Hälfte des Jahres, von

der Winter- bis zur Sommersonnenwende (bei stei-
genderEkliptiy geht der Planet selbst in der größten
westlichen Elongation fast gleichzeitig mit der Sonne

auf. Die westlichen Elongationen (wo Merkur

als M orgenstern erscheint) find daher nur wäh-
rend der zweiten Jahreshälfte in unseren Breiten

günstig zur Beobachtung mit bloßen Augen.
Merkur ist blendend hellweisz und unter gewöhn-

lichen Umständen immer nur in der Nähe des Hori-
zontes zu sehen, wo freilich der Himmel in unseren
Breiten fast niemals dunstfrei ist. Daher kommt es,
daß wir Merkur nur selten mit bloßen Augen zu

sehen kriegen. Wie oft au(h der Kalendermacher ihn
mit dem Fernrohre, selbst unweit der Sonne gescheit
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die scheinbaren Srdsen der sieben groben Planeten von der Erde» sue Zwei-en il

grösser-, mittle 111 kleinste-· Entfernung. (Uellsteb: Bin Uillimeter gleich einer Fogsvf
Munde) Der Durchmesser der sonne (oder des Mondes) würde, im gleichen Macstebe gezeithsks
1800hiil limeter,oderzehnmal sogross werdenmüssen,wie die Hohedes schwarzenFeldes derobigenFing

wegen der Essen des Merkur ist seite 83, wegen der Essen der Venus seit-e 85 dieM
Kelenders zu vergleichen Die Z oben gemeint-en Entfernungen sind bei Merkur und Venus M;
Allgemeinen immer mit den oben gezeichnet-en (oder den anders herum gedreht-en) Fssen verbundeka

Mars but eine nur in grossen Fernrohren wehrnehmbsre Esse. « I

wegen der Fesen des setnrnringes ist seite 86 zu veigleichen. selbstverständlich Mai
die drei oben gemeint-en Entfernungen nicht immer mit den oben nur beispielsweise gewehltsllk
,»,Bingkssen verbunden.

"» " Ursnue und Neptun sind viel zu weit von uns entfernt, als dass wir die Veränderliohkst
ihrer echeinbsrenGrolle andersels duwhdiekräftigsten und teuerstenMesswerkzeuge bemerkenkönntsvkj



«-hat, so ist es ihm, während einer Wjährigem aus- ;-merksamen Himmelsbeobachtung doch nur zweimal
s vergönnt gewesen, Merkur mit bloßen Augen ge- :
wahr zu werden. Coppernicus soll noch aus seinem ;
Sterbelager darüber traurig gewesen sein, trotz allen L
Bemühungen in seinem ganzen Leben den Merkur z
Hnicht ein einziges mal erblickt zu haben. Mästlin, J
sder Lehrer des großen Kehlen pflegte im Scherze
zu sagen, daß dieser Planet nur da zu sein scheine, L
um die Astronomen in ein schlechtes Licht zu stellen, f
-und Ricrioli meinte, der himmlische Merkur sei ebenso ;
unergrilndlich sür die Astronomen, wie damals der is
irdische Merkur (das Quecksilber) fiir die Ulchy- ;
misten war. Seit der Vervollkommnung der Fern- i
röhre, und seitdem die Bahnverhältnisse dieses Pla- E
ineten genau bekannt sind, haben aber diese Schwie- i
rigkeiten ihr Ende erreicht. ;

« Bei totalen Sonnenfinsternissen kann man T
librigens Merkur, wenn er sich nicht gerade hinter !
oder vor der Sonne befindet, stets sehen. Beson-
ders schön soll dieser Anblick am 15. (28.) Mai 1900

gewesen sein.

. Der Laus der Bunds bietet ganz ähnliche Er-

scheinungen, wie der des Merkur. Da aber der Ve-

nuslaus viel prächtiger und in allen seinen Abwechse-
lungen viel bequemer zu beobachten ist, so sei er

shier aussührlicher beschrieben. Man kann diese Dar-

stellung ohne weiteres auch aus den Merkur anwen-

den, nur muß man dann statt der hier genannten
Zahlen bedeutend kleinere sehen, die weiter unten

Igenannt sind. lEs, Wenn Venus, von der Erde aus gesehen, der

HSonne am nächsten steht, und ihre Scheibe- wie der «
Mond zur Zeit des Bollmondes, ganz beleuchtet, I
itkber zugleich am kleinsten erscheint, so ist ihre von

Westen nach Osten gerichtete (rechtliinfige) BE

sivegung am größten, d. h. sie entfernt sich am ge-
--schwindesten von der Sonne gen Osten. Wenn sie :
Fisch nun bis aus etwa 461X20 östlich von der Sonne ,zentsernt, d. h. ihre größte östliche Elengation er-

keicht hat, dann kommt sie wieder znr Sonne zu-

»tiick, obgleich ihre Bewegung in Bezug ans die Fix-
sterne noch immer rechtläusig, wenn auch schon sehr
langsam geworden ist. Wenn sie ans dieser Rückkehr
fällt Sonne noch etwa 280 von ihr absteht, verliert

Jie ihre Bewegung gänzlich (sie wird stationär)· s
Bald daraus nimmt sie in Bezug aus die Fixsterne s
Fine von Osten nach Westen gerichtete (reto g tade) I
Dewegung an, die immer geschwinder wird, bis sie l
Die Sonne erreicht und für unbewasfnete Augen und ,-

kleinere Fetnrbhre unsichtbar wird. Während die-

ser ganzen ersten Hälfte ihrer shnodischcu (von
der Erde aus mit Bezug auf die Sonne betrachteten)
llmlausszeit hat ihre scheinbare Größe immer zuge-
nommen, aber von-ihrer Scheibe wurde allmählig
ein immer kleinerer Teil auf der westlichen, d. h.
der Sonne zugekehrten Seite beleuchtet, wie wir

dies ja auch bei dem abnehmenden Monde bemerken,
bis endlich die lichte Scheibe am Ende dieser mit der
unteren Konjunktion des Planetenschließenden Hälfte
seiner synodischen Umlausszeit ganz verschwindet wie

der Mond zur Neumondszeit.
Wenn Benus nun zum zweiten male in die

Nähe der Sonne gekommen ist, so ist ihre retograde
Bewegung am schnellsten. Sie entfernt sich danach
mit einer immer schwächer werdenden Geschwindig-
keit auf der Westseite von der Sonne, bis sie, 280l
entfernt, wieder eine Zeitlang still steht. Wenn sie
sich dann mit einer allmählig schneller werdenden

rechtläufigen Bewegung bis auf etwa 461X20 von der

Sonne entfernt hat, fängt sie an, sich der Sonne

wieder zu nähern und kommt endlich, wenn ihre
rechtläufige Bewegung am größten ist, wieder bei-
der Sonne, d. h. wiederin dem Punkte an, von

welcher sie am Anfange der ganzen Periode aus-

gegangen war, um fortan dieselben Erscheinungen
in derselben Ordnung zu wiederholen. Während der

zweiten Hälfte dieser Periode, von der unteren Kon-«
jnnktion bis zur oberen Konjunktion hat ihre schein-)
bare Größe immer abgenommen, aber ihre östliche,«
d. h. ihre der Sonne zugewendete Seite, wurde, wie

der zunehmende Mond, immer mehr und mehr be-

leuchtet, während die westliche Seite dunkel blieb,
bis sie endlich, zur Zeit der oberen Konjunktion,
wie der Vollmond, gänzlich beleuchtet ist. Die Zeit
zwischen oberer und unterer Konjunktion beträgt
etwa 291, also des ganzen Wechsels der Erschei-
nungen (die shnodische Umlaufszeit) 582

Tage. Der Rücklan dauert etwa 41 Tage, und der

dabei zurückgelegte Bogen umfaßt etwa 16 Grad."

Steht Benus für uns in oberer Konjunktion,
so erscheint uns ihr Durchmesser nur 10 Sekunden
groß und sie ist dann im Mittel 256 Millionen
Kilometer von uns entfernt. Jn unterer Konjunk-
tion mißt aber ihr Durchmesser 60 Sekunden und
sie ist alsdann im Mittel 41 Millionen Kilometer

entfernt. Dazu vergleiche man die Seiten 53, 84

und 89.

Da die shnodische Umlaufszeit der Venus 582

Tage, ein Erdjahr dagegen 3651Jk Tage beträgt, so
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Nach
einer

Zeichnung
des

Astronomen
Leo

Brennet
in

Lnisinpiccolo.

Saturnam

26.

April
1896. Jupiter am 11. Juli 1889.

Nach einer aufs der Akt-Sternwarte angefertigten
Zeichnung.

Die wechselnden Fasen des Saturnringes

Des Ringgebilde sie- seturn liest
weder mit der Zehn des setnrm noch
Inst der Eier Erde in derselben Ebens-

jedooh bleibt die Ringebene stets sieh
selbst penlleh welche Stellung Sehr-
nneh einnehme· Dei-er muss sieh est

Ring. von der Sonne oder der Erst
ans betrachtet-, in wechselnden For-»-
men neiget-. vie des die Figur ver-«

verensohenlicht deren inne r et

Ren-n die Lege klee Bin-es in den
4 Punkten e. b. e. ei der semrnbebp
darstellt. In o. wenn setnrn ea- det-
dem Zeiohen der Fische in des cis
Widder-. und in o. wenn er eus dem
Zeichen der Jungfrau in äu est
Wege dbetsntreten scheint. gäbe du-
Bbene seiner Ringe durch den nass-
Uittelpnnlth es muss eleüenn derw-
von der sonne (s) ens nie sehn-II
irr-de Linie gesehen werden. die enk
beiden seit-en ciet setnrnknkel her-

vori-es:.o Degesen muss in eilen tin-.

üern nun-en der Umfang tie- Bis-«

See el- Bllipse embeinemderen Hei-L
te in b nnd ti ern grünt-en ist. Ich-·

rend sie sieh nkn so mehr verkleinetky·
Je mehr der Planet- den stellt-M-
-boi a nnd e nahe kommt. «

De die Entfernen-c der Erde vol

der senne verhaltnistnässik gerin- ist.-J
im Vergleiebe tu der des set-Um soc-,
Erde nnd sonne (w:170). so seid-T
such der Anblick den eine Rinskehilckbk
des seturn von der Erde uns Ml-
bietet. nur sit-wesentlich von set-H
ob. den inbn von der senne lll-
beben würde. Der iinssere TCQ
unserer Fig-ni- stollt tiie Feeen C««1
Setnrnringes in 8 Punkten seisok»
Bebt-, von s eng see-sehen. dur, 111-CI
die beigefügeen Daten geben en, Ispsx
sier Planet die angedeutete Form MIÄL
Fernrohre zeigt· «.I



können im Laufe der Jahre die oben aufgezählten
Erscheinungen in alle möglichen Jahreszeiten sal-
len «). Am bequemsten ist die Venus zu beobachten,
wenn sich die östliche Elongation im Hochsommer
ereignet. Jhr Glanz übertrifft schon bald nach der

Elongation den jedes anderen Sternes am Himmel
und ist am größten, wenn sie etwa 400 östlich oder

westlich von der Sonne steht, wo ihr scheinbarer
Durchmesser 40 Sekunden und die größte Breite

ihrer beleuchteten Mondsichel kaum 10 Sekunden

beträgt. Dann ist die Benus als schwaches Licht-

piinktchen selbst am hellen Tage mit bloßen Augen
sichtbar. Der Kalendermacher hat sie so in diesen
Perioden während der letzten 30 Jahre stets beob-

achtet, was allen Lesern empfohlen werden mag. Das

Suchen, namentlich mit einem Operngucker, hält
nicht schwer, wenn man sich nur in der Dämmerung
des vorigen Tages an irgend einem Hause, Baume,
Turme oder dergleichen ihren ungefähren Stand ge-
merkt hat.

Oeozentkisdiek can der äußeren planeten.

Als Beispiel sei der Mars gewählt. Er hat
seine größte nach Osten gerichtete (rechtläufige) Be-

wegung und zugleich seinen kleinsten Durchmesser
mit nur 4 Sekunden zu der Zeit, wo er ganz nahe
bei der Sonne, hinter ihr erscheint (in seiner Kon-

junktion). Dann ist er im Mittel 875 Millionen

Kilometer von uns entfernt. Diese Geschwindigkeit
nimmt, je mehr er sich von der Sonne nach Westen
entfernt, immer mehr ab und verschwindet endlich
in der Distanz von 1370 auf der Westseite der Sonne,
lvo er unter den Fixsternen eine kurze Zeit still
zu stehen scheint (stationär wird), um sich bald daraus
mit einer immer schneller werdenden retrograden,
d. h. nach Westen gerichteten Geschwindigkeit noch
weiter von der Sonne zu entfernen. Wenn er der

Sonne gerade gegenüber zu stehen kommt, oder um

Mitternacht durch den Meridian geht (zur Zeit seiner
Opposition), ist seine retrograde Geschwindigkeit,
wie auch sein scheinbarer Durchmesser (22 Sekun-

den) am größten, seine Entfernung von der Erde

aber am kleinsten (78 Millionen Kilometer).

- Es ist für manche astronomische Zwecke recht
Dichtig, die Zeiten und die Orte, wo sich die Mars-

.. «) Da s Etdiahte = M tosen, und Z synopsis-e Umlänfe der Bein-i

111 - Am tagen Ind, so wiederholen Ich alle Itsoetnuaqen des Dem-s-

-,Usi fis us den Tag aller 8 Jahre Und la s Nest-Im = IM tosen
M I fouvdtfchc Uns-use dessem-i :- em Us( Tagen, so fasten In Z Orden-

EDU- allem-111 ca verschiedene Jahres-ema- 4 selten des hellsten Glanzes
Osts- vtsuemk end such Jahr-ca- Im, span- Mi.

l Oppositionen ereignen, mit einem Blick übersehen zu
können. Deshalb befindet sich auf Seite 89 noch
eine Zeichnung, auf der dies für die Jahre 1899

bis 1909 angemerkt ist. Wegen der großen Exzeni

trizität seiner Bahn kann uns Mars zur Zeit seiner
Opposition in sehr verschiedener Größe erscheinen.
Es hängt dies von seiner näheren oder weiteren

Entfernung von der Erde ab. So nahe wie es über-

haupt möglich ist, würden wir ihn erblicken, wenn

? er gerade zur Zeit seines Perihels in Opposition
käme. Dies ist äußerst selten der Fall. Wie unsere

Zeichnung lehrt, werden im Dezennium 1899 bis

1909 die Oppositionen von 1907 und 1909 in dieser

. Hinsicht am günstigsten sein.
Wer über ein genügend großes Fernrohr und

! über genügend scharfe und geübte Augen verfügt,
Z kann zur Zeit der Mars-Opposition die Oberfläche

dieses Planeten studiren. (Beobachter ersten Ran-

I ges, wie Schiaparelli und Leo Brenner tun dies

s freilich auch zu anderen Zeiten.) Da sich das Aus-

l sehen der Mars-Oberfläche mit den Jahreszeiten auf

, diesem Planeten, ähnlich wie auf unserer Erde, ver-

-1 ändert, so ist auf unsrer Zeichnung noch bemerkt,

worden, wo sich der Mars in seiner Bahn befindet,
wenn die vier Jahreszeiten auf ihm wechseln. Diese

Angaben beziehen sich auf die nördliche Mars-

· Halbkugel ’
Bon der Opposition an nimmt seine Geschwinskfl

digkeit allmählig ab, bis sie, 1370 östlich von derT

Sonne wieder verschwindet, und der Planet daher

neuerdings stationär wird. Bald darauf nimmt er

seine östliche (rechtläufige) Bewegung wieder an und

nähert sich mit immer größerer Geschwindigkeit der

Sonne, die er endlich mit seiner größten Geschwin-

digkeit und mit seinem kleinsten scheinbaren Durch-

messer erreicht, um von da aus einen neuen syno--"

dischen Umlauf in derselben Reihenfolge zu beginnen.
Die Dauer und Größe der eben beschriebenen

Erscheinungen im Mittel zeigt folgende Tafel:

ZFZ II THE Te Es—
THE ZI Z Es II Jäg,
ZZE IT THE II åås

« ZII O« THE-; « S

z Merkur. . . 116 230 180 1212u 1772

E Ver-us
.. .

582 461«·2" 280 160 41

IMars 780 - 137u 140 70

, Jupiter. . . 399 - 1170 10» 119

j Saturn. . . 378 108« 7« 136

! Übrigens sind diese Zahlen nur die mittleren

E von denjenigen, die man in der Tat beobachtet, und

87



88

Die Oerter der groszen Planeten in den gregorischen Jahren
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1901 bis 1910, vom Nordpole der Ekliptik aus gesehen



diese letzten sind oft nicht unbeträchtlich von jenen
verschieden.

Eine merkbare Fase haben die äußeren Plane-
ten nicht, mit Ausnahme des Mars, dessen Fase
aber auch nur mit kräftigeren Sehwerkzeugen wahr-
nehmbar ist.

Um die gcozentrischen Bewegungen der äußeren
Planeten und der Venus am Himmel während des

bürgerlichen Jahres, auf das unser Kalender ge-
schrieben ist, noch deutlicher zu machen, als sie das

auf Seite 82 beschriebene Nadel-Experiment zeigen
würde, stellt sie unser Kalender noch in zweierlei
Auffassungen dar:

1) Die kreis- oder sternenförmigen Zeichnungen
zollen den syn odis chen Umlauf der äußeren Pla-
neten (in Bezug aus ihre Stellung zur

Sonne) wiedergeben. Man sieht mit einem Blicke,
wo und zu welcher Stunde der betreffende Planet
während einer beliebigen Zeit des Jahres am Him-
mel von der Erde aus gefunden werden kann.

'" Scheinbar dreht sich die Sonne im Laufe eines

Tag es einmal um die Erde herum. Die vereinten

scheinbaren Jahresbewegungen der Sonne und des

Planeten bewirken aber, daß sich der Planet in Be-

zug auf die Sonne, während des Jahres im

Mgeineinen (abgesehen von den Strecken seiner Rück-

läufigkeit) in der Richtung des dem Worte ~Planet«
beigeseßten Pfeiles am Himmel herum zu bewegen
scheint. Den Zeitpunkt, wo die Sonne den Meri-
dian May-nennen wir den wahren Mittag
oder 12 Uhr. Passiert der Planet mit ihr den

Meridian, so sagen wir: er ist in Konjunktion
mit der Sonne. Passiert der Planet den Meridian
um Mitternacht oder 24 Uhr, so sagen wir:
er ist in Opposition zur Sonne. Die Stunden
des Meridiandurchganges des Planeten, ausgedrückt
in mittlerer Rigaseher Ortszeit, sind innerhalb
des Kreises, der die scheinbare Planetenbahn dar-

stellen soll, eingeschrieben. Am äußern Rande ist
Muqu mn welchem Ins-rissen Datum der

Planet um die dabei stehende Stunde den Meridian
spassierh ·.und in welchem Tierkreiszeichen sein

. Stand ist. Das bei 12 Uhr (Konjnnktion) und bei
J34 Uhr ·(Opposition) bemerkte Datum bezieht sich
W nicht auf mittlere, sondern auf wahre
tvssonnenzeit Die hier gegebenen Durchgangszeiten
W 111-Cherub für jeden Erdort

2) Die Darstellung der Ekliptikzone des von der

Erde aus sichtbaren Fixsternhimmels,«·) nämlich des-
Gürtels von 300 nördlicher bis zu 300 südlicher De-

klination, die unser Kalender auf Seite 92 bringt,
ist ebenso wie die Darstellung auf Seite 88 dazu be-

stimmt, mit Nadeln, an denen kleine Marken (Scheib-
chen) befestigt sind, die die Sonne, den Mond und

die 5 größeren Planeten andeuten, besteekt zu werden.

Gedacht ist diese Darstellung als ein Blick auf
die innere Oberfläche eines hohlen Himmelsglobus
und zwar von einem auf den Südpol zu gelegenen
Punkte der Weltachse aus. Die Erde liegt ruhend in

der Mitte und zeigt dem Beschauer ihren Südpol.
Die Perspektive ist nicht ganz genau so inne ge-

halten worden, wie es für eine Hohlkugel eigentlich-
richtig wäre: Die Entfernung der konzentrischen
Deklinationskreise um je einen Grad ist nämlich-
immer gleich groß dargestellt.

Die Stundenkreise sind als radienförmig ans-
den Pol zu laufende Linien gezeichnet. Eine Stunde
in Rektaszension ist daher für südliche Deklinationen

bedeutend ausgedehnter, als für nördliche. Diese per-»F
spektivische Uebertreibung kann man sich aber um-

so eher gefallen lassen, als auch die südlichen Stern-J

bilder, die die Ekliptik durchziehen, aus perspektivi-?
schen Gründen, unsern Augen viel ausgedehnter er-;
scheinen, als die nördlichen. Bei der Messung mit-.-
Winkelinstrumenten findet sich erst die Ueber-.·-
schätzung, ander unser Gesichtssinn die Schuldhz
trägt.

Steckt man für ein gewisses Datum in «diej.
Oerter, die für die Sonne die Darstellung unmitSTZ
telbar für jeden Tag, die Seite 64A für den Monhgk
für jeden Tag, und die Seite 643 für die 5 größekx
ren Planeten für jeden Sonntag angiebt, eiuej
Nadel, der man ein kleines, farbiges Scheibcheics
als Unterscheidungsmerkmal angefügt hat, so et-;
sieht man sofort den Ort, wo sich für das gewisskkj
Datum diese Himmelskörper, von der Erde aus bit-II
trachtet, auf dem Hintergrunde des FixsternhinlYZ
mels scheinbar befinden, und die gegenseitigessl
Verhältnisse ihrer Standörter. JTI

Auf den Seiten 64A und 648 sind die mit devå
Zeichen ~—« versehenen Deklinationsangaben sVH
lich, die mit keinem Zeichen versehenen nördlichkx
Die Rektascensions- und die Deklinationsang
sind auf volle Minuten (bei der Rektascension
Zeit, bei der Deklination in Bogen) abgeruM;·

«) such diese Zeichnung habe Ich tm For-note ZDXSS om liebt-M
lassen. Inn lann se sum Preise von 2 R. in Risi- und von ON IF
s Ists strnlo Ins ganzen Beim-fromme vons Kalendermacher bestehen- -«-
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Sie beziehen sich aus den mittleren Greenwicher
Mittag.

Für die Sonne fehlen auf Seite 64A und 648

die Angaben. Den Zwecken der vorliegenden Dar-

stellung genügt es, wenn ihre Bahn, nämlich die

Ekliptik, den Bahnverhältnissen unsers Jahrhun-
derts entsprechend mit der Bezeichnung der Punkte
versehen ist, auf denen die Sonne scheinbar an je-
dem Greenwicher mittleren Mittage steht, z. B. zu

Anfange des Frühlings auf 0, des Sommers auf
CI, des Herbstes auf 12Is, des Winters auf 18h.

Gewählt ist 1906 als Durchschnittsjahr, nämlich als

das zweite nach einem Schaltjahre.
Der Mond steht nie weit von der Ekliptik.’«) Bei

der fortgesetzten Besteekung wird man leicht die Lage
seiner Knoten und die stete Veränderung dieser
Lage gewahren· (Sieh Richters Kalender auslß99,
Seite 184 unten und 185 oben).

: .Auch die Planeten entfernen sich nie weit von

Ider Ekliptik.

F . Deutlich erkennbar wird bei der Besteckung der

Seite 92 der scheinbare hohe oder niedere Stand

Her Gestirne, von der Erde aus gesehen. Auf unsrer
nördlichen Erdhalbkugel steht ein Gestirn desto
jhöhey je mehr es dem Nordpole, oder dein inne-
ren Kreise der Figur auf Seite 92 ist; und desto
zjtiedrigey je mehr es sich dem äußerenKreise
Fnåhert

Ohne Berechnung kann man Oppositionen,
kponjunktionen und die Mondfasen, auch Finster-
jsitisfe und Sternbedeckungen unfchwer erkennen.

Man kann sehen, in welchen Sternbildern sich
Hie Mondfasen ereignen, daß für uns der 801l-
Hwnd im Sommer tief, im Winter hoch am Him-
Piel steht. Auf vieles andere wird man bei einigem

Fachdenken leicht selber kommen.

L- Selbstverftändlich kann man die Angaben der

; ·ten 64A und 648 noch mit größerem Vorteile

Hei der Besteckung eines Himmelsgloben benutzen,
Hur muß man alsdann so niedrige Nadeln oder

gswecken verwenden, daß die Umdrehung des Globus

·. , ·) Jin gewöhnlichen Sprachgebraqu verstedt nun unter ciliptil nicht

« Idene der ciliptih zu welcher Herstellung die Mathematik skingh fon-

.»
die ideindare Schnittlinie diefer clliptlledene Init der nur als mathe-

fider Begriff vorhandenen Dodiiugei des Unmenge-währt Diese Schnitt-
, lird denn nach meift unter dein Reinen Etliptll alt ein größter Kreis

..» dersininielelngel betrachtet nnd behandelt. So tun auch wir es oben. Die

ist snf Ceite 92 ale eine treidndnlløe Linie dargestellt, während

sul Seite R als die cde ne der Panieroderfliioe zu denken ist- die sich erst
Mart als unendlich weit vorzustellenden Entfernung Init der itnqglnären

eltdodllngel in einein sretfe fchneidet. Ruf Seite R ift diefer Kreis in

Hm äußersten Rande der Zeichnung gefchlagenen angedeutet werden.

am Horizont- und Meridianringe vorbei nicht« ge-
hindert wird.

Mars erglänzt in rötlichem Lichte. Jm Fern-
rohre erscheint er mit einem Durchmesser von 4 bis
22 Sekunden. (Seite 84). Er hat 2 Monde, die

jedoch nur in den allerstärksten Fernröhren sichtbar
sind. An eine Untersuchung seiner Oberfläche kann

sich nur der machen, der über ein Fernrohr von min-.

destens 100 Millimetern Objektivösfnung und über

ausgezeichnete Augen verfügt. Vieles von dem, was

populäre Darstellungen über die Mars-Oberfläche
erzählen, beruht auf Sinnestäuschung oder freier
Fantasie. Fast alle unsere Detailkenntnis ist noch
von der Zukunft zu erhoffen. Wie die Jahreszeiten
auf dem Mars mit seiner Bahn zusammenhängen
zeigt Seite 89, womit auch das auf den Seiten 82

und 87 Gesagte zu vergleichen ist.

Jupiter’s Durchmesser wechselt im Fernrohre
während seiner Sichtbarkeits-Periode nur unbedeu-

tend, nämlich von 31 bis 45 Sekunden, weil die

Entfernung der Erde von der Sonne im Verhältnis
zu der des Jupiter gering ist. Er glänzt in mil-

dem, gelblich weißem Lichte. Schon Fernrohre von

60 Millimetern Objektivöffnung lassen die wolken-

artigen Streifengebilde auf seiner Oberfläche, sowie
die Abplattung erkennen, und noch kleinere Fern-«
rohre zeigen schon die vier größerenMonde als recht

auffällige Lichtpünktchen. Ein Fernrohr von min-

destens 75 Millimetern gehört dazu, den Schatten
eines über die Scheibe wegziehenden Mondes er-

kennen zu lassen, und ohne ein Fernrohr von 100

Millirnetern kann sich niemand an eine Detailfor-
schung der Jupiter-Oberfläche heranwagen. Nur

einige wenige Riesenfernrohre zeigen den erst am

9. September 1892 entdeckten fünften Mond als

Sternchen Is. Größe. Bei der Beobachtung des

Jupiter sind starke Vergrößerungen nicht empfeh-
lenswert: Sie verwaschen das Bild, ohne mehr
Detail zu zeigen. Die Beobachtung der rasch um

den Planeten kreisenden 4 Monde nach einer guten
Ephemeridentasel, z. B. dem billigen Londoner
Nonne-at Alma-me (zu beziehen durch jede Rigasche
Buchhandlung) wird jedem Liebhaber der Astronomie
viele Freude bereiten. Jlsre Verfinsterungen kön-

nen zuweilen schon mit Hilfe eines guten Opern-
guckers die richtige Lsrtszcit bis auf etwa 5 Sekun-

deu genau erkennen lassen. (Richters Kalender 1899,
Seite 189.)
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Die Uhscbeibe in der Mitte liegt bis zn dem dickeren
der beiden Lasset-en Kkeieiinien lese enk nnd ist Zu-

sammen mit ciek mfgekiebten eiidiieben Bkdhnibkngei (men
sieht tiee südende Amerika-, Afrikee nnci Australien-) nm

die Weite-te drehber. stecken die Kutten der Gestirne
en ihrem Otte, so dreht men die Übkscbeibe bis der

blitteseettich (12d) in den stundenkkeis der sonne zu

stehen kommt. Ver-stellt men die Uhreebeibe nach den
in den nntekn Ecken enges-rechten Inseln, eo liest men

die Ziemlich genenen Zeiten des nächsten Uetitiinntinkehs

gesse- äer Gestirne nnmitteibnk von der Uhacheibe eb.
Beim Munde berücksichtige men seine schnelle Be-

Weknnz Um euch die Zeiten der Ank— nnd Unter-

Sluce 111-niesen, ist die gen-e Tnkei am die Weite-e
cis-ebbet en mnehen nnd mit einer unbewegliche-, sm-

M W nnd von ihknm eiielldhe den-M-

nedeln entbran Psppe In bedecken, die einen kiik jedss
Bkdbkeite verschiede Ober meist ellipeeathnliobsts
Aus-schnitt bekommt-. Des Beobachtungen-se Kaki-Mk
stellt des Ambnittee Knnd vor, deeeen Form nnd Les-k-
-men erhält-, wenn men einen keeiigeklemmten sternessss
globne enk die Breite dee Boobmämngeortee einst-eilt, 111
ihm die schnitt-punkt- vielet standenkreiee mit sein-C
Horizonte eblieet, cnk unsere Tckel überträgt nnd sie 111
Linien verbindet-, die dann die ellipsenchnliohe Linie Its
gebet-. Meridian ist die kleine Axe des ellipsenst
hinschaut-. Des Ank— nnd Untergange- Zeiten-men enf der Uhruheibe em Ueridisne in dem A

ducke sh, wo die Kum- dsk Gesam- m Zusa- ils-;
Ansicht-ine- etscheinen (Ankgeng) oder seiest-W
(Uneekxeng). Beim Uns-de Mobiohtige men .·,
desen schnelle Bewegung. :«;."

92



Eine gute Vorstellung von dem, was man aus Ju-

piter durch ein größeres Fernrohr sieht, giebt Seite 86.

Saturn mit seinem gelben Lichte zeigt uns

seinen Durchmesser nur in den Grenzen zwischen
14 und 20 Sekunden. Jnteressant ist der Anblick

seines Ringsyftems, den schon Besitzer von nur 60

Millimeter Durchmesser haltenden Fernrohren ge-

nießen können. Auch die Äquatorstreisen sind schon
mit einem solchen Instrumente zu beobachten. Die

8 Monde des Saturn sind freilich schwerer zu sehen:
Jedes gute Objektiv von 50 Millimetern zeigt Titan,
eins von 75 Millimetern auch den Japetus in sei-
nen Elongationen, serner Rhea und Tethys, wäh-
rend eins von 108 Millimetern dazu gehört, Dione

sehen zu lassen. Niemand hat aber die übrigen 3

Monde anders als durch ein Instrument von min-

destens 135 Millimetern erblickt. Saturn verträgt
übrigens stärkere Vergrößerungen besser als Jupi-
ter. Die verschiedenen Gestalten, unter denen wir
den Ring von der Erde aus erblicken können, ver-

dentlicht uns die Seite 86, die uns ebenfalls
eine Zeichnung des als Planetenbeobachter unter

den Ersten stehenden Astronomen Leo Brenner in

Lnssinpiceolo wiedergiebt.
Uranns erscheint uns nur als ein Sternchen

s. Größe mit einem scheinbaren Durchmesser von

nur 4,3 Sekunden, das in 84 Jahren einmal den

größten Kreis am Himmel durchläuft. Da es nur

den schärfsten Augen gelingt, ihn unbewassnet zu
sehen, so würde es den Zweck dieses Kalenders über-

schreiten, mehr von ihm und seinen 4 Monden zu

sagen. Dasselbe gilt auch von

Mit-, der gar nur als teleskovisches Stern-
chen 8. bis 9. Größe mit einem Durchmesser von

nur 2,5 Sekunden erscheint.

2) pte Mehrleistung der sonne.

Schon mit kleinen Fernrohren kann hier der

Laie der Wissenschaft viel nützen, wenn er seine Be-

obachtungen nur regelmäßig macht, sie zweck-
entsprechend auszeichnet, und diese Auszeichnungen
schließlich der richtigen Sammelstelle solcher aus

f·aller Welt zusammenströmenden Notizen zusendet.
Denn es ist leicht möglich, daß man eine wichtige

v;.»Beobachtung gerade in dem Augenblicke macht, wo

Fiein Andere-r das Auge zur Sonne gerichtet hat,
loder auch, daß aus allen andern Stellen der gerade
Ebeleuchteten Erdhälste die Sonne durch Wolken ver-

sbeckt ist, und daß nur an unserm Wohnorte eine zu-

.-fällige Wolkenliicke uns den Anblick des strahlenden
ETagesgestirnes vergönnt.

Obgleich es nun schon hunderte über den gan-

zen Erdball verstreuter Stationen giebt, wo man

die Sonne nicht nur regelmäßig beobachtet, sondern
sie auch fotografirt,««) so gilt es doch, immer

neue, begeisterte Anhänger und Liebhaber der er-

habensten aller Wissenschaften anzuwerben, die es

sich zur Pflicht machen, wenn auch mit noch so be-

scheidenen Sehwerkzeugen sso oft als möglich die
Sonne zu beobachten und ihre zweckentsprechenden
Notizen darüber einer verarbeitenden Sammelstelle
einzuschicken.

Alles, was nach dem heutigen Stande der Wis-
senschaft über die Sonne, ihre Größe, ihr Aussehen
und ihre sisikalische Beschaffenheit zu sagen ist, das

hatte der Kalendermacher aus die vier Seiten 179

bis 182 seines Kalenders für 1899 zusammen-
gedrängt. -

Hier muß freilich von einer Beschreibung der
fotografischen und spektroskopischen oder gar svektw
grasischen Sonnenbeobachtung gänzlich abgesehen
werden. Und da die Protuberanzen und die Korona
für das bloße oder mit schwächeren Fernröhren be-

waffnete Auge nur während der seltenen Minuten

einer Sonnensinsternis-Totalität zu sehen sind, die

Fackeln und die Granulation der Oberfläche aber

bequem nur durch ein Fernrohr von mindestens
100 Millimetern Objektivdurchmesser beobachtet wer-

den können, so soll hier nur von der Beobachtung
der Sonnenslecken gesprochen werden, die mit zu
dem Wichtigsten, gleichzeitig aber auch zu dem Aus-
fallendsten gehören, was man von der Erde aus an

dem Zentralkörper unseres Planetensistems wahr-
nimmt. Die Beobachtungen mögen sich aus zwei
Ziele beschränken: Der Flecken heliografische Orts-

bestimmung und das Studium ihres Aussehens.
Gräßere Flecken sind schon mit bloßen Augen

durch ein Stück gewöhnlichen Glases, das man an-

geräuchert hat, zu sehen, kleinere entdeckt man durch
einen Operngucker, dem man ein solches Glas vor-

hält. Um die berußte Schicht vor Beschädigungen
zu schützen, kann man rund um den Rand des be-

rußten Glases einen schmalen Kartonstreisen legen
und daraus noch ein zweites, reines Glas decken,
das man mit dem beruszten am Rande ver-klebt-
Der Nuß liegt dann geschützt in dem Hohlraume
zwischen beiden Gläsern.

«) Solche Foiogkaaune werden eeseisiiiiq auf allen irdieun Stem-

loakten, s. B. auch in Dorpai gemacht. CI hält ahet Nin-er, eine Neide dam

zusammen zu bringen, in der min bestens jeder Tag vertreten ist. sen kritischen
Welt-eithe, in dein die Sonne nicht unterschi, arbeitest die Stern-sama von

stunk-ich bei London, Rhea-Du an den Quellen dessenges, Kodaitansl bei

Wahns, und das det Jnlel Mauritins sei-einsam an einer liickenloien leise-
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Beobachtungen von Wert kann man freilich nur 1
mit einem, wenn auch noch so kleinen Fernrohre auf z
Stativ machen, wobei eine parallaktische, d. h. der s
Weltaxe parallele Aufstellung, wegen der Bequem- ?
lichkeit, mit der man damit der unaufhörlichen Be- 1;
wegung der Sonne folgen kann, jeder anderen vor- Z
zuziehen ist. E

Durch das Fernrohr selbst zu beobachten em-

pfehle ich nur, wenn man sich dabei einer Borricls- ;
tnng zum Entfernen der Wärmestrahlen nnd des

größten Teiles der Lichtstrahlen bedient, wie es z. B. f
das vom Pater Colzi vor einigen Jahren erfun-?
dene und von Carl Zeiß in Jena gebaute Doppel- Z
prisma ist.

Der Kalendermacher kann ohne übertreibung Z
fagen, daß er, trotz einer voran gegangenen 30jtth-
rigen Beobachtnng, die Sonne in ihrem wahren Aus- «
sehen erstaunt und zugleich erfreut zum ersten male ;
gesehen hat, als er sie durch ein von ihm angeschaff- z
tes Colzi-Prisma in ihrer natürlichen Farbe betrach- z
tete. Bestimmungen der heliograsischen Lage der ;
Flecken sind aber auch damit schwer. Bei einem I
vorgelegten dunklen Glase ist das Auge in Gefahr, ;
Schaden zu leiden, wenn, was oft vorkommt, das I
Glas platzt, und man hat auch in dem Falle, daß ,
das Fernrohr mit orientierenden Spinnwebsäden i
versehen ist, seine liebe Not, den heliografischen Ort

der Flecken mit annähernder Sicherheit zu bestim- I
men, worauf es doch neben der Beobachtung des .
TAussehens der Flecken hauptsächlich ankommt. ;

Der Kalendermacher empfiehlt daher zur Orts- Ibestimmung die Beobachtung mittels eines vor das

"·;(u·icht durch eiu dunkles Gras verdeckte) Okucuk ge- !
spannten weißen Aufsaugeschirmes, den man sich E
nach einem der beiden hier abgedruckten Muster an-

fertigen und am Augende des Fernrohres befestigen z
slassen kann. Dem zweiten, fix am Olularstutzen auf- ;
zusetzenden ist der Vorzug zu geben, nur hat man ’
sich vor der Bestellung durch Experimente zu vers Z
gewissern, in welche Entfernung vom Olular man Z
das runde Stück Brett, den Schirmträger bringen l
muß, um das Sonnenbild daraus in der gewünschten !
zwei-se (8 Zpu Durchmesser wird du« beste sein) zu I
iriegem Man kann, um störende äußere Lichtstrah-
ssljeih namentlich direkte Sonne, abzuhalten, verschie-
Ekbene Vorkehrungen treffen, z. B. das Objektiv durch
Zziveu großen Bogen Karton stecken oder das Fern-

Hahr durch ein Fenster schieben und das ganze Fenster
Wust anqu nphk hiuuu verdunkelt-, over du«

IFWM stu- bemui one-te aber abnehm-

bare Hülle in Gestalt eines abgestumpften Kegels
bis an den Schirm verdecken. Jn dieser Hülle müs-

sen 2 Löcher angebracht sein, eins zum Durchguckeu

und das andere, um einen Bleistist oder Pinsel zum

Anzeichnen des Fleckenortes durchstecken zu können.

So ist die Vorrichtung beschaffen, die der Kalender-

macher benutzt.
Den 4 Zoll im Durchmesser haltenden Schirm-

träger läßt man sich aus zwei Linden- oder Pappel-
holz-Brettchen, die in Fasernrichtung kreuzweisekf
wie bei einem Reißbrette, über einander geleimt sind-
ansertigen, damit sich das Brett nicht ziehe. Dar-

aus klebt man die aus Seite 96 in der Mitte abge-
bildete Orientierungs- oder Unterlagscheibe in solcher
Lage, daß die Tangente beim Worte ~Nord« genau
der Bewegungsrichtung des Sonnenrandes bei ruhen-,
dem Fernrohr entspricht Bei einem parallaltisch
aufgestellten Instrumente ist das leicht, bei anderen

aber kann dies nach wenigen Versuchen durchDrehen
der ganzen Schirmvorrichtung um die Fernrohraxt

erreicht werden. T-
Schließlich ist noch daraus Rücksicht zu nehmen-s

daß die Sonne uns nicht immer gleich groß erscheint-;
und zwar mißt ihr Durchmesser zur Zeit des Aphij
31' 32«, aber zur Zeit des Perihels 32« 36«, im

Mittel also 32' 4" oder rund 32«. Durch Vor- und«
Rückwärtsschieben der Vorrichtung wird man leicht-«
den Ort finden, wo am Beobachtungstage das Bild«
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der Sonne genau die geforderten 3 englische Zoll
Durchmesser hat. -

Auf Seite 180 des Jahrganges 1899 war ge-

sagt worden, daß der Sonnenäquator 60 58« (rund
70) gegen die Elliptil geneigt ist, und daß sein auf-
steigender Knoten bei 740 36« auf der Elliptik des

Jahres 1866 lag. Diese Angabe stammt von Spörer
her, und auf ihrer Grundlage hat der Engländer
Thomson in Cirencester bei Gloucester das sehr prak-
tische, hier folgende Täfelchen errechnet und die

viererlei Scheiben konstruiert, die hier auf Seite 96

abgedruckt werden. Man lann diese 5 Scheiben auch
auf starkes Papier gedruckt vom Kalendermacher be-

ziehen.
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Auf dem Schirmträger befestigt man nun mit

ißeißzwecken oder eigens dazu angebrachten Klam-

mern eine der vier rund auszuschneidenden Schei-
·ben, deren Wahl sich durch das Beobachtungsdatum
nach obiger Tafel bestimmt. Jst nämlich zur Zeit
der Beobachtung die Breite des Zentrums - —l,O,
koder -i—l, so wühlt man die Scheibe 0. Jst die
Breite des Zentrums s- -2, —3 oder -l-2, -i-Z-
--so wählt man die Scheibe s, ist sie s- —4, —5

soder -l-4, -s—s, so wählt man die Scheibe 4, und

kiie - -—6, -—7 oder -s—6, -s-7, so wählt man die

Scheibe 6. Nur hat man darauf zu achten, daß das

Jlnit dem positiven (—s—) oder negativen (—) Vor-

fseichen versehene Ende der Scheiben an das mit

s·»Nord« bezeichnete Ende des Schirmes kommt« je

nach dem Vorzeichen, das in der Tafel für den Be-

obachtungstag unter der Rubrik «Breite des Zen-
trums« angegeben ist. Die aus dem Schirme auf-
geklebte fünfte Scheibe ist oben und unten graduiert.
Die Sonnenaxe der ausgelegten Scheibe wird nun

unter einem solchen Winkel aus die Unterlagscheibe
ausgelegt, wie es für den Beobachtungstag die Rubrik

»Positionswinlel der Sonnenaxe« vorschreibt, wo-

bei wieder aus die Vorzeichen gebührende Rücksicht
zu nehmen ist.

Liegt nun die Scheibe nach allen vorstehenden
Regeln fest aus dem Schirm, und projiziert man

jetzt die Sonne mit ihren Flecken darauf, so ist der

heliograsische Ort für« jeden Flecken sofort gegeben.
Man zeichnet ihn mit einer weichen Bleiseder oder

einem Tuschpinsel auf die Scheibe, notiert sich Tag
und Stunde der Beobachtung und sendet die Scheib-
chen, wenn man sie etwa ein Jahr lang gesammelt
hat, einer Zentralstelle ein, was der Kalendermacher
gern vermitteln will.

Das wechselreiche Detail der Sonnenflecken zu

studieren, gelingt freilich mit« dieser Vorrichtung
nicht. Man muß zu diesem Zweck schon durch ein

kräftigeres Fernrohr, mit einer Vorrichtung wie

etwa dem Colzischen Prisma schauen, und selbst dann

ist die Beobachtung nicht leicht· Unter dem Einflusse
der Sonnenwärme wird nämlich die unsere Erde um-

gebende Lust sehr unruhig, und das Sonnenbild er-

scheint daher, je höher die Sonne steigt, desto wo-

gender und wallender. Man muß zuweilen lange
am Fernrohre geduldig warten, bis man einen Au-

genblick verhältnismäßiger Ruhe erhascht und einiges
Detail scharf zu sehen bekommt. Gewöhnlich wird

diese Geduld aber auch reichlich belohnt. Am ruhig-,
sten erscheint noch das Sonnenbild am Morgen,
etwa zwei Stunden nach dem Aufgange und amsz
Abend, etwa zwei Stunden vor dem Untergange; -

Ein Statibfernrohr stellt man aus die Sonne
am besten ein, indem man sich nach dem vom Rohre
hinter sich geworfenen Schatten richtet. Jst dieser
grade ein Kreis (der Querschnitt des Rohres), so
kann man durch das so stehende Rohr gerade die

Sonne erblicken. ,

z) vie Beobachtung tie- Mariae-.

Über den Mond hat der Kalendermacher in den

früheren Jahrgängen schon wiederholt geschrieben, so
1899 auf den Seiten 182 bis 186 und im Jahr-
gang 1900 hat er auf den Seiten 127 bis 140 einen

größeren Aussatz zweier französischer Astronomen
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Die Thomson'schen Sonnenscheiben



Erstes Mondviertel

(lm umkehkenden Fetnkohke).



Die Sonne, gesehen von den Planeten und
einigen Planetoïden

Wahres Verhältnisz der Grösze der Sonne

und der Gröszen der Planeten.

Die Milchstrasze im Sternbild der Schützen

(AR = 18h 10-i; D = 200).
Ausgenommen mit Ohstllndigek Belichtung von E. E. Bamakd auf der Liclcssteknwakte am 20. Juni 1892



Silber die fisische Beschaffenheit des Mondes über-

sieht Er kann daher nur auf diese beiden Stellen

verweisen und sich hier kurz fassen.
. Das Karakteristische der Mondoberfläche ist
nicht zur Zeit des Vollmondes zu sehen, wo die

Sonne senkrecht uud ohne Schatten zu werfen auf
die uns zugewandte Mondhälfte scheint. Erst der

Kontrast von Licht und Schatten an der Lichtgreuze,
--da, wo bei zunehniendem Monde die Sonne für die

Mondlandschaft auf-, und wo sie bei abuehmendem
Monde fiir die Mondlandschaft untergeht, gibt der

Mondoberfläche ihr eigentümliches Aussehen. Selbst
kleinere Instrumente gewähren schon einen sehr lehr-
reichen Blick in die Berg- und Kraterwelt des Mon-

des, die alljährlich der Wissenschaft immer neue Ge-

heimnisse ihrer Gestaltung preisgeben muß, und die

deren doch noch immer so viele besitzt, daß einem

Beobachter mit einem Fernrohr mittlerer Größe bei

anhaltendem Fleiße ohne sonderliche Mühe noch viele

schöne Entdeckungen gelingen können.

Was der Mond durch ein kleineres Instrument
schon zeigt, soll die Abbildung aus Seite 968 ver-

deutlichen. »
4) vie Beobachtung der finster-le.

Der uns hier zugemessene Raum würde bei

weitem nicht genügen, alles das zu sagen, was die

heutige Wissenschaft von den Fixsternen kennt. Auch
ist von ihnen schon im Jahrgang 1899 auf den

Seiten 172 und 173 die Rede gewesen. Erwähnt
muß werden, daß die Fotograsie und die Speltro-
skopie bei den neuesten Forschungen und Entdeckungen
hervorragend beteiligt sind. Durch die Fotograsie
haben wir Sterne kennen gelernt, die dem mensch-
lichen Auge wohl stets verborgen geblieben wären,
und das Spektroslop hat uns nicht nur von dem

fisischen Zustande dieser Weltkörper, sondern auch von

ihren Bewegungen unterrichtet Doch sind das Dinge,
sdie über den Rahmen dieses Buches hinaus liegen.
z Jeder Fixstern ist als eine Sonne zu betrachten,

wohl mindestens so groß wie die unsrige, und man

sann wohl auch nicht anders denken, als daß jede
dieser Sonnen ihr eigenes Gefolge von Planeten,
Kometen, Satelliten usw. habe. Welche Gefühle von

unserem irdischen Nichts miissen uns da überkommen,
zwenn wir die Abbildung aus Seite 98 ansehen mit

ihren schier unzählbaren Sonnen, die auf einen

scheinbar so winzigen Raum am Himmelsgewölbe
zusammengedriingt sind, daß eine einzige fotogra-
szsische Platte sie erfassen konntet Wie viele Millionen

Holcher Sonnen könnte wohl der sotografische Apparat

auf seine Platten bannen, wenn man ihn nach und

nach auf alle Stellen des Hitmnelsgewölbes richten
wollte! Und wieviel weitere nngezählte Millionen
Sonnen werden sich auch selbst noch der scharfen
Empfindlichkeit der fotografischen Platte entziehen!
Wo bleiben da unsere landläufigen Begriffe vom

Raume! Wo sind die Grenzen des Weltalls? Wie
find diese Grenzen beschaffen? Und wie groß muß
erst der Schöpfer und Erhalter aller dieser gar nicht
auszudenlenden Sonnensisteine sein? Was ist damit

verglichen der Mensch, daß Du seiner gedenlest, das

Menschenkind, daß Du seiner Dich annimmst! Nach
beiden Richtungen hin wohl die erhabensten und die
erhebendsten Gedanken, die der Mensch, einerseits
dieses Staublörnchen und andererseits dieses so fein
organisierte und mit dem Himmelsfttnken der
Vernunft begabte Wesen, ausdenken kann-
Toz yäq nat Hub-as zartes-, »auch wir sindsseines
Geschlechts« rufen wir dann mit dem alten Astro-
nomen Aratns, gerade wie es auch der Apostel
Paulus ans dem Areopage in Athen tat... Wir

schauen den Schöpfer von Angesicht zu Angesicht und

erschauern im Gefühle, mit ihm verwandt zu sein.
Soviel wir wissen ist der hellste Stern im Bilde

des Centauren, a Centauri, die Sonne, die uns am

nächsten steht. Jhr Abstand ist aber 8000 mal so«
groß, wie der Abstand des Planeten Neptun von

unserer Sonne. Nun bedenke man: wollte man

diese Sonne auch noch auf die Zeichnung der

Seite 88 unterbringen, so müßte das Papier dafür
beinahe einen Kilometer oder eine Werst lang sein.

Ein Lichtstrahl legt in einer Selunde 300000

Kilometer zurück. Er würde also bis zu unserem
Monde etwas mehr als eine Sekunde, bis zur-

Benus in ihrer größten Nähe etwa 2 Minuten,
bis zur Sonne 8 Minuten, zum Neptun 4Stunis

den gebrauchen. Um aber bis zu jenem Eentauren-
Stern zu gelangen, müßte unser Lichtstrahl volle·
41X2 Jahre unterwegs sein - und doch ist dies
der nächste der Fixsterne. Da gibt es andere, deren

Entfernung 100, vielleicht 1000 mal größer ist, von

denen aus gesehen der Durchmesser unserer Erdbahn
um die Sonne unmeßbar klein erscheint, so daß wir

auch dieser Sterne Abstand garnicht mehr messen
können. Wenn nun, wie sehr wahrscheinlich, jede
einzelne Sonne auf der Abbildung unserer Seite 98

ähnlich weit von dem ihr hier benachbart erschei-
nenden Sonnen-Sternchen entfernt ist, welchen un-

geheuren Blick eröffnet uns dann dieses kleine Bild

in die Tiefen des WeltranmesL
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Die Sonne, gesehen von den Planeten und

einigen Planetoïden
Wahres Verhältnisz der Grösze der Sonne

und der Gröszen der Planeten.

Die Milchstrasze im Sternbild der Schützen’ "

(LB="’181-16s-;D= -200).’
’

IMMMU 111 Ohstüudiqek Belichtung von E. c. Darm-d auf der Sirt-Sternwarte am 20. Juni 1892.



Wir kennen erst von wenigen Fixsternen ihre l
Entfernung annähernd, und nur von ein Paareu »
mit ziemlicher Sicherheit. Die nachstehende Tafel
saßt unser lückenhastes Wissen darüber nach den l
besten Quellen zusammen. «

H- 3 Ents. von H l
Zaun des stets-. ? E ds- Etdss ELH. l sä Is) 2«)k !

- I «

a Gotthan 2,72«. 0,29i 43« 4,5 ;
M2llBsdesKatalogesLalande 0,48 o,is 64l 6,8 l
61 oygni o,« I0,«! 70, 7,« I
sikius 0,!17 10,36j 83 8,-2
N18609 desKat.Arg.—Oell-zen 0,35 ! 0,59 88 9,.-;
R 34 des Kat. Groombridge 0,31 sog-I 99.10,5 .ge 9352 des Kat. Last-ins 0,28 ; 0,« ; 110 11,.; s
-Ptooyou , 0,2«. 0,74«110 11,6 i
x11677 besann-soweit 0,-2s 0,793 119 12,-. sIS 1643

~ ~ Fodoronko 0,-25 0,·33"123 13,0 (
ei 21258,,

~
Linme 0,2« 0,554128 13,ss. ;

s Dkboonjs 0,24 0,88;128 13,8 !
s) Cassiopejae . 0,2i 0,987147 15,-3 I
Aps-u- 0,2105-.1471« lsR 17415desKaLArngoltzon 0,20 Lasslöst 16,si
Amik 0,20 I,sx·-·154 16,3 I
Es Indiani 0,20 1,0e?154 16,0 I
OF Erschuf 0,17 1,-21 j 181 19,-2
IB cassiopojao 0,16 1,·29 193 20,4
FAUSme 0,15 1,38 ! 206 21,7
wsgb 0,15 1,381206 21,7
skohkis . o-» 2,5.-.

«
440 46,s

T
Neben der unendlichen Größe fesselt uns aber

Fittich die Schönheit des gestirnten Himmels. Schon !sein ziemlich ungeübtes Auge kann erkennen, dasz «
Jedes Licht der Sterne nicht immer rein weiß ist. Es i
Kommen vielmehr rote, gelbe, grüne, blaue und vio- l
leite Färbungen vor. Das Schausenster eines Hos- .
gjuweliers bei der rassiniertesten Beleuchtung kann «
das Herz eines eitlen Weltkindes nicht so entzücken, !
wie der gestirnte Himmel an einem heiteren mond- i
sijjreien Abend einen geübten Himmelsbeobachter auch ;
"-· Dhne Instrument enthusiasmieren kann. Geradezu J
Evon der Erde entrückt wird man, wenn man das T
gsuge selbst nur durch ein kleineres Fernrohr unter- I
Mr Dann enthüllt sich die Welt der Doppel-

errnq der Sonnen, die um einen gemeinschaft-
Tkjlichen Mittelpunkt um einander kreisen wie zwei
Weder-hätte, die man mit einem Faden verbunden

Ekllnd dann in die Lust geschleudert hat. Ihre Bah-
kzkstem die die Astronomen stetig verfolgen, vollenden

».;. V Ostia-uns- uW In 111-tosen des hold-essen der ckdladr.

u) Ostia-m ais-sehnte- tu out-m site-ema, m m die ihm
DIU su- sus Ists-.

FI« - V M aussah-Mk in sehen, die du Licht gebraucht. um os-

Ehr-se sur fide In stimmen-

sie freilich nicht so rasch. Das eine Paar braucht·
dazu einige Jahre, das andere Jahrzehnte, wieder-·
andere Jahrhunderte Für den bloßen Liebes-T

haber der Sternlunde wäre dies also kein Gegen-f
stand der Beobachtung, zumal die feinsten und teuer-

sten Meßinstrumente dazu gehörten. Er mag sich-
nur an der Schönheit der Himmels-Juwelen
immer und immer wieder berauschen lassen. Die
hellsten, und nur wenig gefärbten Doppelsterm

Paare sind nachstehend aufgeführt. Jhr Abstand-
von einander ist ziemlich groß, so daß sie schon in"

mäßigen Instrumente betrachtet werden können.

Ent-

femuvg
Misar (der mittlere Stern im Größe Sekunden-«

Schwanze des großen Bären) 2,4 und 4,0 14,5
Castor (der nördl. des Zwil-

,

lingspaares) ..... . . . . 2,5 » 3",0 HAVE
z- der Jungfrau . . . . . . . . 3,0 » 3,2 5,0 J

J- des Widders.
. . . . . . .. 4,2 ~ 4,5 8,9

B des Skorpions. .... . . . 2,5 ~ 5,5 13,0
Tie schönstgefärbten Paare enthält die nach-

stehende Liste. Es sind dies gewissermaßen die Nil-«

binen, Granaten, Topase, Smaragden und Safire
des himmlischen Juwelenschreins. Zumal die in

erster Reihe genannten Paare sind einfach von hinds
reißender Schönheit Wer einmal das Glück ges«
habt hat, einige dieser Paare an einem günstigen
Abende durch ein gutes Fernrohr zu schauen, ver-«-

gißt den Anblick sicher sein Lebenlang nicht mehr;"«
und oft ist solches einmaliges Schauender Anlaß«
zu einem weiteren Verlangen geworden, tiefer ittsz

des Himmels Geheimnisse einzudringen. Die hier
angegebenen Farben erscheinen, als wären sie trans-

parent in den dunkelfchwarzen Dintergrund des-«

Firmamentes eingelassen. »Wollte man sie getreu-I
lich nachbilden, so müßte man seinen Pinsel in den«

Regenbogen tauchen und dann diese Tropfen himmkis
lischen Lichtes an den reinen und ruhigen Mittekås
nachtshimmel werfen.«

»

Die schönsten farbigen Doppellterne:
»

xg . —-

EE ;
Name. Größen. Z: Farbe. «

«,- der Andromeda 2,-2 und 5,5 10 Drange u. grün. «
a der Jagdhunde 3,-3 ~ 5,7 20 Goldger u. lila.«
ff des Schwanes 3,s ~ 5,.-, 34 Goldgelb u. sasir.
95 des Herkules 5,-, ~ 5,g 6 Goldgelb u. azur-
a des Herkules 4

~ 5,-·. 4,7 Rubin u.smaragd.
«,- des Delfin 33,«und .') 11 Topas u.smaragd.g
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Name. Größen. IT Farbe-·

32 des Eridauns 4,7 ~
7 6,7 Topas u. Lapis

lazuli.
F der Leier 4,-, ~ 5,.3 44 Gelb u. grün.
e des Krebfes 4,.5

~
5 30 Hellorangeublau

24 des Haars der

· Berenite 5,(; ~
7 21 Lsrauge u. lila.

94d.Wafsermannes-T),5 ~ 7,5 11 Rosa u. hellblau.
39 des Ophiuchuis 5,7 ~ 7,5 12 Gelb u. blau.

« 2 der Jagdhunde 6
~

9 11 Goldgelb u. azur.

Obi- der Cafsiopeja 4,7 ~
7 5,7 Goldgelb u.purpur

sd des Herkules 3,·3
»

8 18 Weiß u. violett.

f Außer Doppelfterncu giebt es aber am Himmel
auch« drei-, vier- und mehrfache Sterne, die alle

unter sich durch jene so offen ihre Wirkungen aus-

übende, aber immer doch noch so geheimnisvolle
Schwerirast verbunden sind. Denn dies ist der Be-

griff der doppelten oder mehrfachen Sterne: Sie

Fmüssen mit den Banden der Schwerkraft aneinan-

der-gefesselt sein, ihre uns sichtbaren Bewegungen
Hin-einem Sisteme gesetzmäßig ausführen, wie nahe
Der-wie weit sie auch scheinbar von einander-stehen.
Ei giebt dagegen auch ’Sternpaare, ja Sternhaufen,
deren Sterne sehr benachbart zu sein scheinen.
E-"Und doch übt der eine aus die andern gar keinen

Mfluß aus, der eine bewegt sich hierhin, der andere

Min, ohne miser-, eben durch die Schmause
Miteinander verbunden zu sein. Jn der Tat sind
Munendiich smal unendlich weit von einander ent-

W: Sie scheinen uns nur benachbart, weil

Mk·unss-w,«aus derselben oder nahe auf

Fdi «en Gesichtslinie liegen-
D-« « sternhaufen
Hex-« -

qunt man eine Vereinigung von vielen Sternen
Meinem scheinbar geringen Raume. Die nähere
Mel-achtung, Messung und Jahre lange Ver-
Messung zeigt, daß alle Sternchen solcher Haufen

Wausnahmslos fisifch zu einander gehören. Na-

»

ich-Löwen sich ja zufällig auch welche darunter

Mem die nur optisch darin erscheinen. Die ge-

·.
Jigen Astronomen haben mit Hilfe ihrer Mikro-

;34Y,».Gr und namentlich ihrer Speitral-Apparate aber

by»«,.-U»Ud Mch diese Aschenbtödelscrbeit des Veraus-
.«;;J. eus zum großen Teile g leistet. Auch die Stern-

g;,k»:;;.« -»jseigeu eine große ålianuigsaltigteit ihrer
u« » ng. Es giebt welche, die das bloße Auge
..;M Sterne auslöst, z. B. den

-Ji;js«-.-så·ssxxs.pgk-M«·Ssesgg e- is- s- s und c sisiich

zusammenhängen und mit a und » (dem rechtenHinterrade
und dem Vorderende der Deichsel) nichts Gemein-

schaftliches haben, was auch« die ganz verschiedenen
Spektren beweisen.. Dann sind Sternhaufen zu er-

wähnen, von denen wir aus Beobachtungen durch

Riesenfernrohre, namentlich aber durch die Foto-

grafie wissen, daß sie aus Hunderten, ja Tausenden
von Sternen bestehen, von denen das bloße Auge
indessen nur wenige wahrnimnlt. Dahin gehören
z. B. die Plejaden. Ein gutes Auge erblickt

darin 6 Sterne, ein sehr scharfes sieben.

Als leichte Wolke erscheint dem bloßen Auge
der Doppelsternhaufen im Perseus, halb-

wegs zwischen diesem Sternbilde und dem derKassio-
peja· Durch ein Opernglas nimmt man Hunderte
von Lichtpünltchen darin wahr. Durch ein etwa

dreizölliges Fernrohr mit schwacher Vergrößerung
zeigt sich aber ein wahres DiamantensGeflimmet
Ähnlich ist es mit dem großen Sternhaufen der

Krippe zwischen den beiden Hauptsternen des

Krebses Andere Sternhaufen zeigen sich in

schwachen Instrumenten, z. B. Operngläfern als.

Nebel oder nebelige Sterne, und erst in stärkeren
Fernrohren erkennt small Hunderte von Sternen

kleinerer und kleinster Größenklasfen, dicht zusam-
mengedrängt. Endlich giebt es Sternhausen, die sich
selbst durch die stärksten Niesenfernrohre der Gegen-.
wart nicht mehr in einzelne Sternchen auflösen las-.

sen. Sie erscheinen auch bei stärkster Vergrößerung
nur als eine günstigsten Falls granulierte Nebeld

masse. Daß wir jedoch leuchtende feste Körper und
keine glühende Gasmasse vor uns haben, ergiebt
sich mit Sicherheit aus dem Befunde durch das

Spektroskop: Die Nebel, als glühende Gasmassen,
haben ausnahmslos helle Linien im Spektrum. Der«

größte und bekannteste unter ihnen ist der im

Orion Schon mit bloßen Augen erscheint der

mittelste Stern im sogenannten Wehrgehänge, ge-
rade südlich von dem mittelsten der drei, den Gürtel des

Orion (auch Jakobsstab geheißen) bildenden Sterne

gelegen, verschwommen und nebelig. Ein Opern-·
glas läßt bereits den Nebel sehen, und ein Z bis
4 zölliges Fernrohr zeigt die mannigfaltigsten Ein-.-

zelheiten der ungeheuer weit ausgebreiteten Nebel-·

masse. Mit bloßen Augen ist auch der Nebel in der

Andromeda zu gewahren. Er steht etwa bo»
nördlich von B, und diesem hellen Stern etwa

15 Minuten vorangehend, und ist sofort als Nebel

zu erkennen. Jm dreizölligen Fernrohre bildet er

eine schmale, langgestreckte Ellipse. Während der
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Orionnebel eine ganz unregelmäßige Gestalt hat,
sehen wir hier ein Gebilde vor uns, das wie eine

mathematische Figur aussieht. Auch regelmäßig,
aber in der Gestalt eines aus Tabaksrauch geblase-
nen Ringes tritt uns der Ringnebel in der

Leier vor die Augen. Jn diese drei Klassen lassen
sich dann auch alle mit kleineren Sehwerkzeugen
erreichbaren Nebel einteilen. Der Ringnebel in der

Leier ist mit bloßen Augen nicht zu sehen. Selbst
für ein 3112 zölliges Fernrohr ist er ein sehr delikater

Gegenstand, aber von seiner Gattung, die groß an

Zahl ist, bleibt er immer noch der einzige, der schon
durch ein so kleines Instrument beobachtet werden

kann. Er steht zwischen s nnd 7 der Leier, auf lxg

der Verbindungslinie zwischen beiden Sternen,

näher auf den ersten zu. Die sogenannten Spiral-
nebel, die zu den größten Merkwürdigkeiten am

himmel gehören, bleiben den mächtigsten Sehwerk-

zeugen vorbehalten.
- Verändeklidie sterne.

Nicht alle Sterne leuchten stets mit gleicher
Helligkeit und mit gleicher Farbe. Schon 1596 ent-

deckte der friesische Pfarrer Fabricius den ersten,
Allerdings auch auffallendsten Stern dieser Art,
o im Walfisch, der heller als ein Stern 2. Größe

leuchtet, wenn er in seinem Maximum ist, aber bis

zu einemSternchen 9. Größe hinabsinkt, also für
bloße Augen gänzlich unsichtbar wird, wenn er sein

Minimum erreicht. Die Maxima ereignen sich etwa

immer nach 333 Tagen, doch zeigen sich oft bedeu-

ltende Verschiedenheiten 1901 fiel das Minimum

auf den 1.«-14. Februar, das Maximum ans den

"23. Juli (5. August). Doch nicht immer ist die

Periode des Lichtwechscls so lang. Bei Algol,
dem zweithellsten Stern des Perseus, beträgt sie nur

sss Stunden 48 Minuten 50 Sekunden. Daneben

giebt es noch andere Klassen, z. B. solche Sterne,
Ibei denen ein Maximum oder Minimum mit einem

«andern, sekundären abwechselt, aber auch Sterne-

die wohl einen Lichtwechsel, aber doch keine regel-

HMäßige Periode darin erkennen lassen. Der Gegen-

szund ist außerordentlich für die Bearbeitung durch
Liebhaber-Astronomen geeignet. Um so mehr be-

Jdauert der Kalendermacher-, an dieser Stelle nicht

sxäher darauf eingehen zu können.

Es bliebe nun noch zu sprechen von der Beob-

Fåchtung der Fixsterne zur

Zeitbestimmung
Messungen und großartige Rechnungen wird

DE Liebhaber-Astronom wohl kaum auszuführen

haben. Sollten ihn aber seine Neigung und Fähig-
keit dazu veranlassen, so wird er sich nnschwer aus

andern Büchern die nötige Unterweisung holen-Dis?
Zeitbestimmung mit Hilfe eines der jetzt so billig·
hergestellten Durchgangs-Jnstrnmente7) ist aber-

grade eine anregende und nützliche Arbeit für Lieb-

haber-Astronomen Jn unserm Kalender aus 1900

ist dazu aussührlichste Anleitung gegeben. «

Für einsachere Zeitbestimmungen und auch zur-'-
Feststellung der Nordlinie ist es erforderlich zu wis-
sen, wann der Polarstern lulminirt. Jn Folge des

Vorriickens der Nachtgleichen und aus andern Grün-
den geschieht diese Knlmination von Jahr zu Jahr
nicht immer zu derselben Zeit, weshalb dafür weites-I
vorn eine Jahrestasel abgedruckt ist. Darin sinds«
nur die Zeiten derjenigen oberen oder unteren Kulk
minationen gegeben, die sich nach eingebrochenEs
Dunkelheit,alsoauchmitbloßemAugebeobachtenlassen;«·i.·'s)"

Zwischen einer oberen und unteren Kulmiuas
tion und umgekehrt liegen rund 1111 58qm 2,0z«, das-
sind 12h weniger 111- öder-. An jedem Tage geht eins

jeder Fixstern im allgemeinen Zm 55,91« (tnittlere Zeit)
früher durch den Meridian als am Tage vorher.
Das macht also für: .

2 Tage 7m 51,ss 6 Tage 23111 35,5«
3

~
ll 47,7 7

~
27 31,4 ;

4
~

15 43,0 8
~

31 27,s I
b

~
19 39,s 9

~ 35 23,2 "-«»«
10

»
39 19,1

doch ändern sich, wie schon oben gesagt, diese Wertesz

bei jedem Sterne, auch beim Polarsterne, zu vers-·

schiedener Jahreszeit verschieden Deshalb ist aus«
ihre richtige Jnterpolation besonders zu achten. «

Wenn p die mittlere Ortszeit des Meridians-.
durchganges des Polarsternes in Riga ist, so ist-
pzknxoyus die Ortszeit dieses Durchganges in einen-sk-
Orte, dessen Längenunterschied von Riga n Zeit-;
miunten beträgt. Die Verbesserung nX0«,164 wirjisz
zu· p zugezählt, wenn der Ort ästlich, und von p abska
gezogen, wenn er westlich von Riga liegt. Für nahe-Js-
bei Riga gelegene -Lrte, z. V. in den 3 OstseepronJ
vinzen ist die Verbesserung so klein, daß man sie-«
vernachlässigen kann. ··

·) per VIII-e cost-v derbe In W Ist de- dicated-Ida- Mk
Zelt Jahren Ia einiges-hinan M W Was-Osmia 111
ask M satt gastiert- Iu Utic- uud ein me sum Udua m er Its-ji

Im W Ist stande, den bedeutendsten Ihn-other- Msoi reget-Ists M

sen 111 Ue set-Id- zu sites-alten ,
n) spe- seum eta m umge- lekmik act-not die out-achtun-

diefer ctheuumsea bei helle-I Sage. So Ist s. V. der Mienen-sche- sit

ehe- Heydefchea Vorwort-Osakaan un nur O Im Oeffnung s- Uls

Icrz IM del vellem Sonnenschein die untere stumm-Neu des Volakfmnes

nicht-mass um U Uhr 14 Mu. 45 Sel. fer gut beobachten können. -T
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Die Beobachtung der größten östlichen und

westlichen Elongation des Polarsternes gewährt,
selbst wenn man die Ortszeit nur annähernd kennt,
da der Polarsiern sich nur sehr langsam bewegt, ein

vortreffliches Mittel, die Mittagslinie zu bestimmen,
gerade so wie die Beobachtung der Meridiandurch-
gänge dieses Sternes auch ein bequemes Mittel zur

Bestimmung der Polhöhe des Ortes darbietet. Der

AzimuthiWinkel jener größten Elongationen beträgfs
in 570 nördlicher Breite 2« lö« 0", und die Elongaåfi
tionen ereignen sich öd 540 mittlerer Zeit vor oder mirs
dem oberen und 6h 4111 vor oder nach dem nnterettE
Meridian-Turchgange. Die Zeiten dieser Meridin

Durchgänge für die verschiedenen Jahreszeiten sindj
oben angegeben worden. k;

Die Erde.
Gestalt Die Erde ist, abgesehen von den

Unregelmäßigkeiten ihrer Oberfläche, als Bergen,
Tälern usw., ein Sfär oid, oder ein kugeliihnlicher,
an den Polen abgeplatteter Körper, der von einer

mindestens 100 Kilometer hohen Luftschicht, der

Atmossäre, umgeben ist. Man ist dieser Ab-

plattung des früher als vollkommen kugelrund ge-

dachten Erdkörvers auf die Spur gekommen, als

man bei Gradausmessungen merkte, daß die Länge
eines Meridiangrades je näher am Pole, desto
größer sei. Die Vergleichung der Länge, die ein

Sekunden schlagendes Pendel in denver-

schiedenen Breitegraden der Erde hat, führte zu
einem gleichen Ergebnisse. Die Abplattung
selbst ist einst, als die Erde noch flüssig war, durch
die Wirkung der Zentrifugalkraft hervorgerusen
worden. Sie schleuderte die losen irdischen Stoff-
teilchen von der Umdrehungsaxe weg und wirkte am

« Äquator am stärksten, wo denn auch der Durchmesser
der Erde am größten ist.

Größe. Legt man die russisch-schwedische, die

englisch-französische, die ostindische, die perusche und

:«die südafrikanische, ferner die preußischen, dänischen
nnd hannovetschen Meridianmesfungen der Rechnung

« zu Grunde, so findet der Franzofe Faye folgende Werte:
für die halbe große Axe 6378393m-s- 79 m

» ~ ~
kleine

~ 6356549mjz109 m

,

und danach für die AbplattungfÆåT
z-; Pendelbeobachtungen ergeben gegenwärtig für

tdie prlattung den Wert vonW
Nach den Fahe’schen Werten erhält man für:

jzden Quadranten der Meridiauellipse 10002008 m

szdie mittlere Länge eines Meridian-

Eh bogens von einem Grade
..

.« 111133,4m
Txden Umfang am Aequator . . . . .

40076 625 m

Edle Oberfläche in Quadratkilometern 510082000

zud-Qolnsen in lillionen von subti-
WTkilostetersn

. .
;·. ..;.

. . .
1083260

den Halbmesser einer vollkommen "
kugelförmigen Erde von gleichem «-
Volumen

. . . . . . . . ..
6371103 m

den Halbmesser einer vollkommen H
kugelförmigen Erde von gleicher
Oberfläche ...... . ..

6371109 m.

Das Meter. Da nun das« Meter, das mo-

derne GrundsLängenmaß der meisten Staaten, bei-«

seiner Einführung zu Ende des vorigen Jahrhunss
derts definirt worden ist als der 10000000te Teil

eines Quadranten der Meridianellipse, wie er sich
bei der Meridianmesfung der beiden französischelii
Geometer Delambre und Mechain in Peru herausf-
gestellt zu haben schien, so ist das jetzt eingeführte-;
und in den Archiven als N orm al- oder U rmeterj
verwahrte, höchst sorgfältig gearbeitete Längenmaßs
gegen die Natur etwas zu kurz. Der Fehler betrügks
allerdings nur etwa Vz Millimeter, kaum eine Paks
pierdieke, kann also imAllgemeinen vernachlässigt werde

SCIUUDMUL Jnsolge des Naturgesetzesvki
das als Gesetz der Anziehungskrast obs-H
Gravitation bekannt ist, üben zwei beliebig-!
Körper gegen einander eine Anziehungskrast aus-·
die in direktem Verhältnisse zu den Massen diese-?
Körper und in umgekehrtem Verhältnisse zu den«

Quadratzahlen ihrer Entfernung steht. Jnfolge des-s
selben Gesetzes zieht die Erde alle Körper aus ihre-«
Oberfläche an sich, oder, wie man auch sagt, alls-
Körper fallen dem Erdmittelpunkte zu. Jn einem-
lustleeren Raume würden alle Körper mit stetss
gleichförmig beschleunigter Geschwindigkeit fallen-:
Der Wert für diese Geschwindigkeit des Falles antgz
Ende der ersten Sekunde ist für alle Erdorte mit;
verschiedener geografischer Breite wegen der M

plattung der Erde verschieden. Um sie zu messen,;·«
bedient man sich des Sekundenpendels. Aikj
einem und demselben Erdorte steht die Dauer eines
Pendelschwingung im umgekehrten Verhältnisse zuruf-
Werte der Schwerkrast für diesen Ort. Man brauchfi
daher nur die Länge des Sekundenpendels zu messaij
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Am daraus den Wert fiir die Schwere am Orte

dieser Messung errechnen zu können. Einer der

größten Astronomen aller Zeiten, Friedrich Wilhelm
Bessel, der sich erst in reiferem Alter als Kauf-
mannslehrling in Bremen der Himmelskunde zu-

wandte, hat zuerst auf die Wichtigkeit der Pendel-

beobachtung hingewiesen und die Methode dafür
erst geschaffen. Mit ihrer Hilfe hat man bewiesen,
daß die Werte betragen fiir

die Länge des den Fall der
Set.-Pendels: Körper am Ende

derersten Eetnnde:
in 0o Breite 0,99103 m 9,781(i3 m

~
450

~ 0,99 350 m 9,80006 m

~
900

~ 0,99610 m 9,88109 m

" Auf der Eigenschaft des Pendels, stets gleiche
Zeiträume bei gleicher Länge zu schlagen, beruht
seine Verwendung zu den genauesten Zeitmefsern,
die es giebt, den von dem holländischen Gelehrten
thghens van Zuhlichem 1673 erfundenen Pen-
.deluhren.
- Ein frei fallender Körper wird auf dem Erd-

äqnator folgende Geschwindigkeit erreichen am Ende der:
1. 2. Z. 4. Sekunde

1X9,78 2X9,78 3X9,78 4X9,78 Meter
: 9,78 19,w 29,ac 39,12 ~

er wird in jeder einzelnen Sekunde fallen:
4,00 3X4,89 5)(4,5v 7X4,a0 ~

·: 4,w 14,a«.· 24,45 34,W ~

» nnd der ganze Fallraum wird betragen:
»

4,5·- 4,-)(2)(2 4,-9)(s)(3 4,55)(4)(4 Mem
·’·-· 4,aa 19,va 44,01 78,2.t »

« Der Wert für den Fall der Körper am Ende

der ersten Sekundebeträgt
für Riga . . . . 9,8m Meter

"·

~
Moskau

. . 9,8155 ~

. ~ Petersbttrg. 9,8188 ~

httpiusdem Die Lage eines Ortes auf der

Trdoberfläche wird· genau bestimmt durch die An-

zqabe feiner geografischen L änge und Breite, und

seiner Höhe über dem Meeresspiegel.
7 Was die Länge und Breite eines Erdortes ist,
vtlvurde im Jahrgang 1899, Seite 174 auseinander

gesetzt, auch von welchem Nullpunkte aus man sie
sdühlt Um die Länge eines Erdortes zu bestimmen,
haucht man nur den Unterschied des Standes der

Ach mittlerer Ortszeit gehenden Uhren jenes Ortes

nnd eines Ortes auf dem Nullmeridiane in demsel-
ben absoluten Augenblicke zu kennen. Jn der Praxis
Genügt es, den Längenunterfchied zwischen dem be-

ftegten Orte und einem andern von bekannter Länge,
Pder die Zeiten beider zu messen. Die Astronomen
End Geodöten lösen diese Ausgabe mit Hilfe des

elektrischen Telegrafen, mit denen man sich von ent-

fernten Stationen aus die Lrtszeiten zutelegrafirt.
Eine andere, namentlich bei Seesahrern übliche
Methode besteht darin, die aus den Beobachtungen
der Gestirne abgeleitete Ortszeit mit der von einer

stets mitgesührten äußerst genauen, nach der Zeit
des Nullmeridians. gehenden Uhr (einein Ehrenp-
meter) zu vergleichen. Man kann auch die Länge
aus den Beobachtungen der Entfernung des sehr
schnell am Himmel dahinwandernden Mondes von«
einem Sterne, und verschiedener anderer Himmelser-
scheinungen,als Finsternisse, Bedeckungen usw. errechnen.

Tie Breite eines Erdortes wird von den

Astronomen und Geodäten gefunden, indem sie be-

sonders in der Ebene des Meridians die Höhen von

Sternen messen, deren Deklination ihnen belannts
ist. Zum Messen der Breitenunterschiede zweier
Lrte wenden die Geodäten auch die Triangulation
an. Den Seefahrern dient gewöhnlich die Beob-

achtung des Polarsternes zum Messen der Breite ihres
Ortes. Er steht so dicht am Pole, daß seine tägliche
Bewegung nur äußerst klein ist. Er eignet sich des-

halb und auch wegen seiner verhältnismäßigen Hel-
ligkeit ausgezeichnet für diesen Zweck. Hierüber ver-

gleiche man Seite 1018. -
Jm Jahrgang 1899, auf den Seiten 199 bis

202 brachte unser Kalender ein Verzeichnis derbe-'

deutenderen Sternwarten der Welt nebst einigen-«
anderen auch für chronologische Ären und antike--
astronomische Beobachtungen wichtigen Orte mitf
ihren geografischen Lüngen und Breiten nach den

besten vorhandenen Quellen (meist nach der Pariser
connaissanee des Temps). Nachstehend fplgt auf Seite

108 eine Tafel für den bei uns seit Einführung-Es
der sogenannten Petersburger Zeit wichtigen »Seid-J
unterschied zwischen Pulkowa (St. Petersburg) und
den wichtigsten baltischen Orten.« «

»
»z

Speziell unter Zugrundelegung der geografi-..,j
schen Länge und Breite von Riga und der dort ein«-d
geführten um Um 52s künstlich verschrobenen Zeit ist
der nachstehend auf den Seiten 109 bis 112 abga«
druckte ~Brenn-Kalender« errechnet worden.

Die Höhe eines Ortes über dem mittleren
Meeresspiegel wird durch geometrische oder geodiit
tische Nivellements oder durch die Vergleichung zweier .»
Barometerskalen gemessen und in dem landesüblichenki
Längenmaße, jetzt gewöhnlich in Metern, ausgedrückt.- "

Die Höhen der bekanntesten Berggipsel usw.
der Erde zeigen sehr anschaulich die vorangehenden
Seiten 103 bis 106.
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Zeitunterschied zwischen Pulkowa (St. Petersburg)
und den folgenden baltischen Ortschaften:

(Es bedeutet: I- Livlaud, Ic Kur-land, B Ehftlcuth

UchofL.......15-20·
IWE.......1756.
Iwbm91......3126
Walc......2336
saltischppktn....254
kax......2436
WL......254

Mx..l...14161
«caudaalc......3014
·Dagekoktk:......334;
Doblenlc......281«.)"
Domesnäslc.....3052

Dutbeutc......3536;
Fabiauowalc.....150j
Ieaiu1........18535
Feuuetnl«.....2107
Frauenburglc....31167
Friedrichstthx....2054!
Colviugeutc.....33263
lCriwalc......1516«"
Drohiux......3828;
Haggetgs.....-.2240·
«sapsqle......2712!
WK.....34403
payaasch1......2350i
«:p«ene·k-qts:.....298j
WWB.... 9120

";Wstadt1c.....1744
Msllss
Wic.......164
'"Zttiewl«......t426.
Wq,Sp.-F.I«..1732j
fstss.......2332-

WL.....2720,.JMS ......3016

JKleinsMarieu B. . .
.

16-16·

IKokeahusenL.....l940
;Koplaulc......1319

HKkähaholmB..... 836

-Arasuogor1«.....1226
,Laisholm1« .....1552

;Leals.......260
jLemkalL......222-t
ZLiagradL..·.-.Iö44
.Libanlc.......3715«LigatI-.......214
sLohusuuL......1252
ZMatieubntgL....ls 5

MatiensMcgdaleuen B .17 s

Markgrafenlc ....2840

HMehhikotmL.....ll26
sMetquaB .....2386
IMekkkküan..... 928

IMitquIc......2616
Muhli1.......l440
NennqlL·......1320
jRitauI«......2030

sNuijaL.......1912
iNnOtago1-......1441
sObekptheuL.....1728
.iPmtlshqfenK ....3628

Bewu1.«....2317
Pllnux.......3438
Polemgenlc.....3652
Pwtkmdas....1512'
Mmsteiitb ....2112

Rappels......228
MB.......2220

WL.......2448
.RMofI-.....«2048

RujenL.......20-0
,Salisbutgl«.... .210

·Salistuündel« . . . .2350

lSaßmackeulc. . . .
.3052

JSchlockL ...-..2662

Schönberglc.. . .
.2248

SegewoldL .. ·
..2148

5innez5......1020
«Sissegall«. .. . .

.2041

;Skrudalilmlc... .
.1344

ISmeliuqlc... ...1528

sziltenL. . . . .
.1744

sStockmanushof L
. . .

18 32

!5uhhqth1(......1748
ITachkouaß. . . . .

.3056

quieutc ......3058

Tapg5.......1728
;Tiefeuhafeus. . .

..2936

;Tdkwa1.......1718
T0kge1L......224
Tfch0t5qL......1327
Tuckmu1c......2848

;11exlüll1-......2317
illstjsDwilstL . ..

.2516

ZWi1tL.......1710

jWeißeusteiuL . . .
.19«o-

Wendeu1.......2014»
IWettoL ......1314-

Zwist-erstg. . .
..15521·

iWindanK......Z4-56
EWöbgl........uts
jW0tm1.......1940;
55qbe1u1......3052
jZiuttshpr .....2229

; Da alle diese Orte westlich von Pullowa liegen, so muß der obige Zeitunterschied jedesmal
littleren Zeit des betreffenden Ortes nddirt werden. I

Dis M den Seiten Os-51 dieses Kalender-I gegebenen mittleren Ortszeiten für Sonnen-, Mo
«i Planetevsnfgäsge ist-. gelten init geringfügigen Unterschieden auch für alle obigen Orte. Ums

»

Izkki I Zeit dieser HinuneWeheinnngen in einein der obigen Orte zu erhalten, muß man zu den
«.« Mr Wnimm W ves- phigeu Zkiiuutekschied fü- deu betreffend-u Ost skddiskewli

« Snbtrnhirt Innn einen der obigen Bette von J
Isfxsstder M n- lietiel die betreffende sittlereW größer ist, als die mittlere Ortezeit von Gruan

Es« s) si- w us- u-W; i- usti- mW «- dek kacken-sche- tut-.
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Brennkalender für Riga (57o nördl. Breite)
unter ausdrücklicher Berücksichtigung der seit 1. Januar 1899 den angeführten

künstlich Vetschrobenen sogenannten FeierslUt s e r Ze I i;
«

«

E Unter ~Brennlalender« soll hier nicht eine

Tafel verstanden werden, aus der man ablesen
sinnig wann die Straßenlaternen anzuzünden wä-

Im, wann alle vorhandenen Straßenlaterncn,
Dann nur die H älfte, und wann (weil Mondschein
« Kalender steht) gar keine zu brennen hätten.

Eefe Frage intereffirt nur eine einzige Stelle,
d an der sitzen genug Fachleute, um sich aufs

Enchgemäßeste eine solche Tafel zurecht zu machen.

IF Was qoek jetzt met-: demi je die Allgemeinheit
Lterefsiry das ist eine Tafel, aus der man er-

- könnte, mieviele Stunden im Jahre ich Licht
brennen hätte, wenn ich z. B. mein Geschäft
s um 8 eröffnete und unt 6 Uhr abends Natür-
nach der sogenannten Petersburger Zeit) schlosse.

s-) Klempney der mir meine GlihlichbStrümpfe
Ijsz versichert mir stets, sein Sistem brenne »gu-

sz»·«s"rt« tausend Stunden, das elektrische Geschäft,
,«»"· dem ich meine Glühlampen beziehe, ~garann-

ngj mir für eine Brenndauer von 800 Stunden.

..
sum aber schon einmal jemand diese Brennlörs

stvl ihre Gar-mi- hin geprüft? Schwertich
.·«.-««- wer, außer einein interessierten Fachmanue

TI- s wohl 1000 oder 800 Stunden hinter einander,
und Nacht, Licht drei-um oder m wird sich

;»"j-Mühe geben. Tag für Tag die Stunden zn no-

die die Körper gearbeitet haben?

TI:-;".Diesen·1 Mangel foll die nachstehende Tafel ab-

111-« Sie ist auf die Voraussetzung hin mechnet
»

n, daß man mit dem Augenblicke des Sonnen-
«·.«- ges Licht anzünden müsst, und daß man

es mit dem Augenblicke des Sonnen-Anssanges ent-
behren könne. Diese Voraussesung wird sc’tticht«"
immer zutreffen, und zwar zunächst dann nicht,
wenn trübes Wetter herrscht. Der Kalendermacher
kann mit einem Beispiele dienen: Am Abend des

6.,-19. Januar 1901, wo die Sonne um 4 Uhr 20

unterging, mußte er bei hellem klarem Wetter dies
Lampe um 4 Uhr 22 anzünden Am Abend daraus
herrschte Schneetreiben Die Sonne sollte um4Uhr
22 untergehen. Er mußte aber die Lampe schon um-

-3 Uhr 43 anzünden·

Nun liegt das Fenster, hinter dem der Kalender--

macher zu arbeiten pflegt, ziemlich frei. Die Bet-
hältnisse werden sich natürlich ganz anders da ge-

stalten, wo das Licht z. B. aus einem engen, von

hohen Gebäuden umgebenen Hofe ins Zimmer
scheint, oder wo man vielleicht, wie in Kellerräu--

men, den ganzen Tag über Licht zu brennen hat«

Für solche Ausnahmen ist unsere Tafel nicht
errechnet. Kennst man sie aber, so hat man auch-:
aus die einsallendeu Sonn- und Feiertage die ges«
bührende Rücksicht zu nehmen, obgleich sich, nach
des Kalendermachers oberflachlichem Bedünsem die
überstanden der Brennzeit wegen trüber Witterung
mit der Sonn- und Feiertagszeit, wo man in Schreib- -
Haben usw. kein Licht zn brennen pflegt, im großen
Ganzen ausgleichen werden.

Die zu noch größerer Bequemlichkeit aus Seite
112 gegebenen Ausrechnnngen können daher ruhig-·
als der Durchschnitt für hell gelegene Raume ge-·
nammen werden. «

per lust- irmd un Besinnun- iI, ums gleich aus Zeit- 112 iitmsgkhkm
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Brennkalender für Riga nach sogenannter Petersburger Zeit und julischem Kalender
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Nach den nmstehenden Brrechnungen gestalten sich nun die Rothwein-, wielange man in Niga monatlich j·
und jährlich Lichtzu brennen hat, Morgens bis Sonnenaufgang und Abends oon Sonnenuntergang an wie folgt:

· Morgens bis Sonne-is « Abends von Sonnen- Morgens bis Sonnen- I Abends von Sonnen-

Ausgang. s Untergang an. Aufgang. Untergang an. -.-·;
Von Mitternacht un: , « Bis Mitternacht: Von 4 Uhr an: Bis s Uhr:

Von 1 Uhr an 1917.3-l ths 11 Uhr 1636.53 Januar 4X3151—15.46 189.4G«« 2X31ik40.23 1011-INund noch soo. o Hund noch
«»

»das-Wo zehn Herz-Hand 95.1n ers-Haw- 61.2

Stunden u. Min. 2282.ZZ i Stunden u. Min. 200f1.53 Mäs? 3143348 64548 ZVs 233
· Aprt 23.12 4 . 47,;

Von l Uhr nn: I Bis ll Uhr: Mal 36 '- ;
Von 2 uhk km 1352.3.1 ; Bis 10 uhk 1271..-)3 Juli 9ilB - .-
und noch M· oWd noch M« 0 Aus-M 30 «40 33 Zggg so 2717 Ins-XIV—— , ,- .————-—— se . :.4- . . - 2Stunden us Min. IDUKZI Stunden u. Min. 1630.53

Okt» 2X31444J7 106·47 zxslistss 99.33Lj
von-du r an: Bis 10 uk: Nov. »so-Heda 135.80 xso Fe. 8 124.

Von s uht an

.
1187.34 tJanuak 4X3Hs4as23 164.23 N- 470143144 155544 ZXZTEMY

und noch soo. o Febk. 5)(28—i—33.27 um«- SMUDM U- Mkm FU« Z Stunden U· Min— CLA-
- ·—·——«'» März exst so. 2 97. 2 «Stunden u. Mm 1552 34 I April 30131.38 Glas Von «m» m» m« ,mm

Mai 34, 3 Januar Mai-115.46 108.46 111-Hans 71.23·:
Juni 22«18 Febr. 28 39.19 67.19 33.2755:

Jqu 41,25 März 33·48 Ost ;
-· Aug. 31447391839 April« MS - I

. Sept. 3X30127.17. 117.17 August 10-17 « 33

Okt. 4X31 37.50 »Im-o Sept- 40«33 27·17

Nov. dxsoksr 8 184. 8 Oktober 314-4t.47 75.47 slsssstss 08.36

Dez 5X81.t.30.57 191«57 Nov. 3X30115.30 t0b.30 OXZOIZG s 04. 8

. Stunden u« MHUW Dez. ZXZI 31.4—t 124.44 2xBl 36.b7 98.b7»

«.

Stunden u. MW Stunden u. Min. 111-.
«

«sonsubran: Biblsun -
Januar 5X31-Hd.46 170.40 sxstæeoga tss.23 Von C übr nn: Cis s mir- «
Febr. 3X28-i-39.19 123.19 2X28.k-ZZ.27 89,27 Januar 2XsH-15.4C 77.46 40.23

»Mär? 2X3H-33.48 95.4S sH-35. 2 an, 2 Februar 39.19 Obs-

Apri stock-Laie 05.12 31.38 März «
acht —-

Mai 24.37 4.41 Sept. « 10.-w s.oo,
·um 18. 0 . -

Okt. 44.47 37.36Juli 39.43 t0.42 Nov. exsottdso 7d.30 Zwist- 8 ost. s

»Ur-griff 3144035 71.35 47,39 Dez. LXZI Just 93.44 31-i-36257 67.d7

Sept« 2XZo-H0.33 mass 2X3oske7l7 87.17 Stunden u. Min. MIZ Stunden n. Min. MZI
Okt. Mai-Hort 187.47 3xBl-I-37.86 130.50 ·
-Nov.- dXso4-15.50 ten-»so »so-esse 8 Los-» 8 von 7 uhr nn: Ou- s uhre
Dez. dxstsksuo renne oxstfssw t00.d7 annar 3141546 46.46 10.46;
-s" Stunden u. Min. 111-ZU Stunden u. Min. DICHT VNM U-« . «- (
;-—-————-——-———-———— hoher 13.50 8.40;.

Nov. Inst-man 4d.80 ost. 8.

Beifptktcg Dez. sHsslsu deut- zei-or-

Ækn Jahr hat 365X24=8760»- Stunden« Stunden u. Min. ISO.U Stunden u. Min. cost

jsspäoon ist die Sonne untermHorizonte: Von 8 Uhr an: Dis 4 Uhr- - «
sijorgendbis Sonnenaufgang-. 2282.34 ZJJW jggs « Js-
«’;«sAbends von S.-Unterg. an: 2001.58

»
Dez. 31.44 "· « 6.18

Zusammen 428427
»

Stunden u. Min. 11. T Stunden u. Min. U.IZ

HFdlgltG ist die Sonne in Riga
D

Von 9 übr aml 4 «
Flährlich über dem Horizonte: 4475.83 Stunden. L—-—'————

ister Tag und Nacht ununterbrochen arbeitet, brennt Licht Morgens während 2282 Stunden 84 Min. «
gs . und Abends währerL—2ool ~

58
~ s·

. - Während eines Jahres zufammen: 4284 Stunden W Min.

zi« "«ie—Läden sind gewöhnlich geäffnetoonB—B, brennen also Licht Morgens während 68 Stunden 0 Min. ;
H und Abends während 631

~ 27 »

;:» » . Während einen Jahren zusammen: 694 Stunden 27 Min. ;
»L» arbeiten gewöhnlich oon s—d- brennen also Licht Morgens während 348 Stunden 58 Min. »
·;«1,-;z«z-·- - .« « ' · » und Abends während 220

~
46

» ;
j-«««»’« 111-·- «I , « , Während seines Jahres zusammen: 509 Stunden 44 Minj ·.·j
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Der Sonnenlauf
wie er in Riga, unter 570 nördlicher Breite, er- H
scheint, wird in seht anschaulicher Weise durch die

Z nachstehmdeu Zeichnungen verdekttlichtz die von l
F. S. Archenhold, dem verdienstvoklen und überaus

rührigen Populatiiator der Astronomie und Dir-1-
tor der Sternwarte in Treptow bei Berlin erdacht,

vom Kalendermacher aber auf
unsere rigaschen Verhältnisse ein-

gerichtet worden sind. Der in

Berlin zu beobachtende Sonnen-

lan wird durch die punktirten,»
der in Riga zu beobachtende
durch die schwarz ansgezogenen
Linien gekennzeichnet

Obgleich es riesige Geschwirr-,-
digkeiten sind, mitbenen dieErdqu
die Sonne, und ivgend ein Punkt

113



der Erdobersläche um die Erdachse fliegt - Ge-

schwindigkeiten, an denen wir Alle doch Teil neh-
men, so ist trotzdem mit«unseren Sinnen nichts zu

merken von diesen rapiden Bewegungen, die wir

erst aus dem Umwege über Verstandesschlüsse ken-

nen gelernt haben. Wenn die Erde im Laufe eines

Jahres um die Sonne schwingt und dabei einen

Weg von 936000000 (rund eine Milliarde) Kilo-
metern durchmißt, so kann man leicht ausrechnen,
daß sie dabei zurücklegt:

; in jeder Sekunde rund 30 Kilometer.
(gUauet-29600 Meter-)

in jeder Minute . 1 778
»

»

in jeder Stunde 106 700
~

»- »in jedem Tage 2562000
~

Die Umdrehung der Erde um ihre Achse voll-

Jzieht sich aber in 23 Stunden, 56 Minuten und

etwa 4 Sekunden, ausgedrückt ist demjenigen seit-
f;-uurße, nach dem wir gewöhnlich rechnen. Infolge

sdieser Drehung beschreibt jeder Punkt des Äqu.

; tors an der Erdoberfläche in jeder Sekunde ein-v
s Bogen von 465 Metern, während wir in Riga unt s,

dem 57stcn Grade nördlicher Breite in jeder
kunde nur um 254 Meter vorwärts gewirbelt we«

den. Es beträgt überhaupt diese Notation, in Mk

. tern für jede Sekunde ausgedrückt, für die verschi;
I denen Breitegrade: . - j·

! 00 (Aequator) 465,,m Z 500 300 m-·-",«

g 100 458 "; 600 234

! 200 437 ’ 700 160

E 300 403 800 81

I 400 357 i 900 (Poc) « o T-;

I Für das Klima einer Gegend find diese Ma.

. der Bewegungen, mit Ausnahme etwa der Pass «.-Hs

. winde und der anrichtung der darometriichen M
« nie-da, kaum von Mang. Vielmehr find die «-

k schmissen des -
Witterung

eines Ortes von den Verhältnissen des scheinbaren ;
Sonnenlauses unter dem betreffenden Breitengrade «

,
der Erde, im Verein mit den oro- und hydrogra- E
fischen Verhältnissen der näheren und weiteren Um- l
gebuug abhängig Freilich kaim man zqu sük den Z

-·«".Sonnenlaus absolut sichere Vorhersagen machen, s
-·"nicht aber sür das Wetter. Der Kalendermacher i
schrieb daher schon im Jahrgange 1899: e
·«f - Die Astronomie vermag schon seit einigen Jahr- .
-« hunderten die Bewegungen der Himmelskörper in «
die Vergangenheit und in die Zukunft hinein, wenn

;;-7»·zszuuch früher nur roh, doch um so genauer jetzt, zu

ketsechnen Is macht keine besonderen Schwierig-
ZTsAkeitew den genauen Anblick des Himmelsgewölbes
szsür einen gegebenen Augenblick in der frühesten
ifkbtksbylonischen oder griechischen Zeit darzustellen.
s-« Anders ist es aber mit der Witterungskundr.
Jst es auch vor einigen Jahrzehnten gelangen, aus

»Wer Fülle der hier aus uns eindrängenden Erschei- «
Ex?jnnngen ein paar Gesetze abzuleiten, aus denen wir

se«s’«lir""kurze Zeit vorwärts oder zurück aus das gewe-
x«z;;’sene oder kommende Wetter schließen können, so ist

Esset-doch absolut unmöglich, z, B. zu bestimmen, wie «

Wviel Grad Eelsius im Schatten waren, als Alexan-
Fuksekder Große starb, oder wieviele Millimeter hoch
km meetek während der Schicchi im Deut-ihm-

ZXJnger Walde auf dem Kampfs-lage gestanden hätte. I
Her

»

wir können nicht einmal die Windrichtung und
R« Färb, nachrechnen, von denen Andree am Tage
»sp« ’zUnfstieges in Spisbergen abhängig war, ,

Jn der Wetterkunde bleibt uns nichts übri

als die Erscheinungen der Gegenwart an geeignete

Jnstrumenten zu beobachten und sie für die Zuku ··J

zu notiren. Einen Wetterkalender sür die Zuku J
herauszisgebem kann nur Sache der Selbsttäuschu ;

oder des Betruges sein, und wäre mit dem Unt’

fangen in eine Linie zu stellen, die Weltgeschich
des nächsten Jahres im Voraus zu verkündigen. »s-

Unser Wettermacher hat das Ding beim fu«
gekehrten Ende angefangen: Er bringt seinen «-

fern nicht den Kalender des künftigen Wett 7

sondern den des gewesenen, und überläßt
einem jeden, den genossenen Sonnenschein oder s-»

über Gerechte und Ungerechte gleichmäßig auer
schüttetenßegen nochmals nachzusühlen. Auch wst
es zur Zerstreuuug noch allzu fest sit-endet Bot .-.

teile sehr gut sein, mit diesem wirklichen W -E-«-

das von den verschiedensten Wetterproseten vor
gesagte zu vergleichen. »2

Da sich in den meisten Familien leider n»
Thermometer mit Reaumur’scher 80igrädiger Sk l«

und in vielen Häusern, ja unglaublich«
Weise noch aus der Station des Domesnä

Leuchtturmes, die alltäglich das Wetter an Hk
hiesige Wiesen-Blatt telegrasiert, Barometeer
Skalen in französischen oder englischen sollen-·-n
sinden, so solgen hier zwei Vergleichungs-Skal.
die vweiter keiner Erklärng bedürfen. . « «
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Barometer

Der

Gefrietpunkt
des

Wassers
liegt
beim

Röaumuk’schen
und

Celsischen
Thermometek
bei

00,

beim

Fahkenheii’schen
bei

—-!--32".

Fahrenheif,
der

eine

künstliche
Kültemifchung

benutzte,
setzte
seinen
0o

neben
—lBO

Celsius
einsa.

Den

Wärmegrad,
den

das
bei

760
mm.

Batotnetekstand
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Wasser
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1000,

Fahrenheit
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Lisij
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Was in Sonderheit das Klima von Riga an-

betrifst, so schrieb der Kalendermacher in seinem
Rigaschen Adreßbuche 1902:

Von den eben geschilderten Verhältnissen des scheinbaren
Sonnenlauses unter dem 67steu Grad nördlicher Breite, im

Verein mit den oro- Find hhdrogeasischen Verhältnissen der

Hnäheren und weiteren Umgebung ist das Klima von Riga
set-Weis-

Jm allgemeinen ist zu fagen, daß die Sommer heiß und

trocken sind, obgleich heftige Regengüsse selten ausbleiben, daß

dagegen die Winter kalt, andauernd und schieereich zu sein
spflegen Der Frühling und der Herbst sind gewöhnlich scheußlich.
susnahmerk wie der Herbst 1901 werden lange in Erinnerung
zbleiben Die Nähe der Ostsee ist bei der Mäßigung extremer

Temperatur-r nicht zu verkennen, wenn auch im Winter das

gewöhnlich über Rußland bis nach Asien hinein lagernde how--

«Mtische «Maximum andererseits seinen Einfluß im umgekehrten
Sinne bis nach Riga hin geltend macht-

— Gewitter sind nich häufig« schwere Gewitter Wuns-
mäßig selten, doch zählen Blipschläge nicht zu dem Ungewöhn-
lichen Arn Donnerstage 2.,15. August 1901 gab es z B.

Fsoäheend iines gar nicht besonders schweren Gewitters, soweit
W geworden ist, vier Schläge, von denen idrei in die

s.snbiläitms-Mstellung trasen
;H;-5..-"Die barometrifchen Minima, die von Westen,

jtber den Atlantischen Ozean nach Europa herüber kommen, be-

Uegen sich sast regelmäßig je nach der Jahreszeit über Europa
hin in denselben Richtungen, die meist zwischen Nordost und

Most liegen. Dabei werden gewisse Gegenden vorzugsweise
Mk ihnen ausgesucht und gewisse Straßen bevorzugt, die man

kenn auch gewöhnlich ihre Zugstraßen nennt. Der be-
kannte Wetterkundige der Hamburger Seewarte, Pros. W. J.

Imsebbey unterscheidet über Europa hin 10 Zugstraßen, von

Hei-ki- gekave die Dame ever Niga pvek wenigst-us nahe m-

Lszs Winde find daher in Riga gewöhnlich, Stürme nicht
’ Ost dauern die Stürme eine Woche und länger an.

Seitdem geregelte Wetternotizen gematlx werden, hat
den tiefsten Barometerstand am 90. Januarj 1. Februar -«·«
mit 718,8 Million beodcheh am 12.J24. Feer 1894

720,7, am 6.J18. Dezember 1896 mit 722,2, am 16.,28. sj
1901 mit 722,3. Jm W dee Jchkes Igoo hatte «·«-«

einen Barometerstand von 760,8 Mlllim, die Dünam -’

m Am Nimm )-
tllsMittel der letzten 40 Jahre ergiebt in filr Aga-

Luftwärme in celfiussGkaden fllr die gregorifch gemeis
Monate: i

Januar 4,6 Juli 4184 Es
Februar 4,5 August si- 16,7 -.
März 1,3 Sept. q- 12,4

April —l- 4,2 Okt. —i- 9,3
Mai Js- 10,2 Nov. il- 0,4

Juni Eli-J Dez. - «3,4 « ’

woraus eine mittlere Jahresvemperatur von 5,9 Grad «

Zu- Bekgieichimg wogen vie mitttmu schwimmen-ais
Julius-Graden folgender Städte dienen:

Palermo 18,2 qukid 13,2
Athen 17,2 Touloufe 12,7 »-
Neapel 15,8 Mailand 12,6 .««7.
Lissthu 15.4 Tit-n 12,5" · «-j"
Rom 15,3 Bordeaux 12,1
Aktee 14.8 Name n,O « «-

Florenz
·

14,5 Lyon 10,5 «

Konflantinopel 14,3 Odessa, Briissel 10,0 XI
Mars-me 14,2 Burg-est 10,0
Venedig, Pola 13,7 Paris 9,9

Baden-ei- 9,7 Eviuhukg · 8,2 s
London 9,4 Lopenhagen 7,5 ""T;
Stuf 24 chkiftiania 5-8 :--

Berlin 9,1 Stockholm 5,4 H ?-

Wiety Prag 5,9 St. Petersburg 3,8. k-
Dresden 5.5 Tromsö - 2,p-

Alt Maximum der Luftwürme in Ils-
ua dek Kampin arm von its-M (s-» « s.

ansahe) 88,6 Grad. Tatsächlich beobachtet wurden: ;

a7,0 Grad m wie-. Ist-use IM, ;-
35,0 Grad am 18.-so Juli mo, ,;
Zl,( END M 17.-ZU Juli IWL

Mit de- ishciåewoqe Ia Wes- aus«-ch-
Dstust des fle m Use fo wichtigen Zufriesrenikx
Duna und ihres IW zufammen. Die Wehen
Mr filr 1810 W auf den Seiten 126 bis 111-das

des W von 1589 bis 1810 W Mik-
in den Wehen kalender file 1890 Wangen und
In me W werde-. - .. FIE-

Da aber einige der im Jahrgange END-J
ledenen Daten als julischer Stil angesprochenx
den, während fie all gregorifcher Stil gemeint« ;
fo folgt auf Seite 117 noch einmal das ganzes-II
seichnig sowohl in julischem, wie auch in»
w Sti- -- « .
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Das Datum des Eisganges der Düna

wusaiiche Stadt-staue- Isio, Seite 125 sk)

JIIÆZ ngstsschs

1589. 16. März. 26. MI.
1540". 4. April. U. April.
Ists. st. April. 14. April.
1552 28z März. 7. April.
läss. so. März. 9. Apka
1-558. 12. Metz. 22. März.
ZWEIT. 1. April. 11. April
läss. 28. März-. 7. April.
Hist 18. Witz. 28. Mai-z
1"566. 4. MAY 14. März.

-1·567. 10. März-. W· März.
k571. k9. MI. W. März.
t572, 31. März. 10. Aps-it
sl«ä76. 27. sz 6. April-
-1577. 17. Ists-» 27. Mag.
INS. «4. Apist. 14. Amt
.1579. 22. März I. April.
IM. 81. März. 10. April.
»Es-L 28. März. 7. April.
k502. 17. April. 27. April.
Bock s· April. 18. April.
Löst-. 28. Mrz. 7. Aptit
Kis. 1. März. II; März.
IM. 25. We 4. April.
-IM. 17. April. 27. April.
IM; Zö. My. JO· April.
Isssx 17. M. N. März.
IM. C. Mk IS. Aps-st.
31592 m. My. st. Max-.
wes-. esse-st. us- April.
IM. 25. Mz. 4«. April.
Mich 7. April. 17. April.
"1596. 25. März. 4. April.
1597. IS. April. W. April.
-1598. 17. März. N. My.
1601. U. sprit. 21. M
LICOZJ 22. Blitz. 1. April.
«1609. LI. März. 31. März.
zuslz 29. März. 8. April.
»Du-. 28. My. 7. sprit.
Milb- ·1- Mc. U. W

1617 ;I. Mo II« Mk.
·

«70 sz 17. My-
111-18. 18. März. 28- März.
111-10. 11. April. 21. April.
LIMI. s. Aps-st. Is. April.
LICE- 4. April. « U- April·
TM 25. März. (s. April.
zikcscs , sil. März. 10. April.
Mr l. April. U. April.
M 18. Marz. 28. März

Jukistlr. Gregor-sich-
-1652. 28. Jan. . 2. Frbr.
1653. 24. Jan. s. Febr.
1709. 6. April. 17. April.
17IS. 12. April. 23. April.
1713. 13. März. 24. März.
1714. 28. März. 8. ApkiL
1715. 22z März. 2. April.
1716. 10. April. 21. April.
»n. st. März. u. Apist.
17t8. 21. März. l. April.
Um st. März. u. April.
1720. 2. April. 13x April.
1721. 29. März. 9. April.
1722. 29. März. 9. Aps-st.
1723. 2. März. Ist März.
1724. u. März. 22. W.

1725 (25. Fels-. 8. März.
·

430. März. 10. April.
1726. Zo. MU. 10. April.
172-7. 11«. Spät 22. April.
1728. 20. März. 31. My.
1729. SO. März. 10. April.
1780. 4. April-« 15. April.
1731. 12. April. 23. April.
1732. 24. März. 4. April.
1738. 21. Febr. 4. My.
1784. 21. März. 1. April;
17355. W. Fede. o. My.
USE 28. März. 8-. April.
USE 9. März. 20. März
Fäss. 21. Mäzs 1. Aprici
mis. 8. März. Is: W
1740. 14. Apis. ed. April.
1741. 6. April. 17. April.
1742. 121 April. 282 Optik
1743. U März » 5. M
»Ah ed. März. s. that
1745. 29. März. V. UptiL
1746. 80. W 10. April.
1747. so. W 10. M
1748. 0. spric. 17. April-
-1749. 9. ApliL 20. April.
Ugo. 21. Fest. 4. Mir-·
1751. IS. März. N. März·
1752 20. W 81. W
Abs. U. Mäs. 22 111-p-
-1754. 2. Upiib 18-· MI.
L7555. LI. M U. April.
Käs. I. M 18. März-
-17d7. W. Mit-H st. März.

Käs, c. April. 20. April.
1«759. 4. Mk 15. März-.

Julius. cagw
1760. IS. April. 27. Apis-.
1761. 9. März. 20. März.
1762. an. März. 10. Apkitx
1763. 7. April. ISL M;
1764. 20. März. st. März-;-
1765. 20. März. st. März.
1760. 26. März. sc April-·
17e7. Zo. März. st. März-.
1768. 7. April. 18-. April.
1769. 11. März. 22. Witz-.
1770. st. März-. 11. Apen-
1771. lö. Mc. SC. M-
-1772. 2s. My. a. M
1773. 81. März. 11. Mk
1774. 24-. März. E. M
1775. W. Mis. s. M.

1776 i 8. MI. 10. M-
« 27. M. 7. M-

-1777. 42. April. Is. M
1778s W. M. c. M

1779 ils. FGsr. I. M
.

O- Mrd 200 Md
1780. 8. M. IV. Miy.
net. m. März. n. April-
-1782. W. M 5. April-
I7BBs 2. April. 18. MÄ-
-1784. 5. Mc. 10. ME-
k7B5. 10. M st. M
IM 27. März. 7. AND
IM-. so. März. 10. Aps-st.
IN 2. April. 18. MS
NR- 9. April. 20. M
USE 12 März-. 2s. W
1792 U. März. 4. April.
NU. 9. März. 20. März.
NOT 27. M 7. Mk
use (s. Im: 10. Jst-s «"« C. Scan 17. Upric
1797. 22. Märs. 2. Aprilz
1798 22. März, O. Quill-
LWQ s. April. 17. M-
M 81. März. 12. April.
1801. 14. März. W. M
1802 s. März. 20. März-
-1808. Lä. März. C. Mc
1804. 1. Tptii. 18. Mk

2. Fi1.14- ANTIS1805·( 7. Dez. 19. Dez.
1806. so. März. u. Aps-st.
1807. s. April. 15. April.
1808. 11. April· 23. April.
1809. sk April. 21. Aps-Eh
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Eisbedeckung der Düna bei Riga.
Mus dem Werke »Bist-S Witterungsvethältuisse von Obetlehret Id. Met. Rigm 1887«.)

Aus diesem vortrefflichen Buche ist leider noch bis zum Kalender 1903 unrichtig zittrt worden. Eis
heißt nämlich in der Einleitung, Seite 4: ~,Alle Angaben beziehen sich auf das Datum nach dem neuen,
Styl«. Erst im November 1903 wurde der Kalendermacher urch Herrn Stab-staunen Peter Boguslawskij
in dankenswertester Weise daraus hingewiesen, daß es aber im«Anbange, S. 26, für die Eisbedeckungj
heißt: »Das Damm ist nach dem alten Styl angegeben«. Jn folgender Lifte ist darauf verbessernd Rück-I
ficht genommen worden. Der Kalender 1904 brachte zuerst die richtigen Daten. -

Zugang.
Julisch. Gregoriich.

1811. 18.0kt. 30.0kt.
1814. 25.N0v. 7.Dez. i
1821. 27.N0v. 9.Dez. H
1822. 26.N0v. B.Dez.
1823. 22.Dez. Esaus-« i
1826. 2Z.Dez. 4.J«u.27. s
1827. 25.N0v. 7.Dez. E
1830. 16.va.28.N0v.l
1831. 16.0kt. 28.0kt. l
1834. 6.Dez. 18.Tez. s1835.23.0kt. 4.Nov.
1836. 5.va.17.va.!
1837. 26.N0v. B.Dez. j
1838. 8.N0v.20.N0v.
1839.27.0kt. 8.N0v.1
IM. 18. N0v.30. Nov. ;
1841. 18. Dez. 30.Dez. !
.1842. 2.N0v.14.va.s
1843. 26.Dez. ist-hat.1844. 5.N0v.17.N-w.l
1845. I.Dez. 13.Dez. X
.1846. I,Dez.l3.Dez.
1847. s.Dez.l7.Dez.
1848 6.Dez. 18.Dez. ,
Ists-. 15.N0v.27.va.s
,jlB5O. 25.Dez. (wo-.»-

1861. 22.N0v. 4.Dez.
»1852.'26.0kt. 7.Nov.
1853. lö. N0v.27.N0v.
-.j1864! 4.N0v.16.N0v.

Aufgang.
Juliich. Gre orisch.

1812. 13· April. 25. äpriL
1815. 26. März. 7. April.
1822. 19. Ihn Z.März.
1823. 23. ätz. 4.Aptil.
1824. 6.Mürz.lB.Mäkz.
1827. 24.Mäkz. s.April.
1828. 31.Mä.tz. 12. April-
-1831. 26.Måtz. 7.April.
1832. 22.Mäkz. 3.Apkil.
1835. 28.Febr. 12.März.
1836. 4.März.l6.März.
1837. 6.April.lB.April.
1838. 9. April. 21.Apkil.
1839. 19.Apru. I.Mai.
1840. I.Aptil.l3.2lptil.
1841. 29. März. 10. April.
1842. 25.Mäxz. 6.April.
1848. 21.März. 2.April.
1844. «6.April.lB.April.
1845. 6.Aptil.lB.Upril.
1846. 11.Mürz.23.März.
1847. 9.April.2l.April.
1848. 10.Mükz.22.März.
1849. B.Llpkil. 20.Hlprtl. ·
1850. s.Apkit. 17.-spat
1851. 25.Mürz. 6.April.
1852. 1. April. 13.April.
1853. B.April. 20.April. ,
1854. 3.April. 15.April.
1855. 31.Mäkz. 12. April.

Zugang.
Juliich. Gregokifch.

1855. 7.N0v.19.N0v.
1856.27.0kt. B.Nov.
1857. 16. Nov. 28. Nov.
1858. 5.N0v.17.N0v.
1859. 20.N0v. 2.Dez.
1860.19.N0v. I.Dez.
1861. I.Nov·l3.Nov.
1862. 6.N0v.18.N0v.
1863. 12. Dez. 24.Dez.
1864.29.0kt. 10.Nov.
1865. 24.N0v. 6.Dez.
1866. 7.va.19.N0v.
1867. 6.N0v.18.N0v.
1868 6.N0v.18.N0v.
1869. 29· Nov. 11. Dez.
1870. 23.N0v. s.Dez.
1871. 27.0tt. B.Nov.
1872. B.Dez. 20.Dez.
1873. 17.Dez. 29. Dez.
1874. 8.N0v.20.N0v.
1875. 12.N0v.24.N0v.
1876. 10. N0v.22.N0v.
1877. 7.Dez.l9.Dez.
1878. 11. Dez. 23. Dez.
1879. 14. N0v.26.N0v.
1880. 24.N0v. 6.Dez.
1881. 4.Dez.l6.Dez.
1882. 12.N0v.24.N0v.
1883. 25.N0v. 7.Dez.

Aufgang.
Julisch. Greqorifchgk

1856. 31.März.12.Apkil.
1857. 24.März. s.April.,
1858. 24.März. 5. AptiL
1859. 11.März.23.Mürz.(
1860. 30. März. 11.April..
1861. 20.Meikz. I.Apkil.s
1862. 29.Mürz.10.91pril.z
1863. 12.Mårz.24.März.«
1864. 13.Måtz.25.Mårz.«
1865. I.Apkil.l3.9(pkil.s
1866. 25. Mak. 6. April-
-1867. 10. Aprik 22. April.-·
1868. 27.Mårz. B.April.»j
1869. B.Mkikz.2o.Ma-z.«·
1870. 2. April. 14. Aprilxi
1871. s.April. ;7.April.;
1872. -20. März. 1. April;
1873. 20. März. 1. Aps-ils
1874. 21.Måkz. 2.Apkil.;
1875. 8. April. 20.21pri1.;-
1876. 21«Meikz. 2.A cibx
1877. 27. März. 8. Aktile
1878. 23.Meikz. 4.Apkil.s
1879. 26.Mükz. .7.Aprils.,l
1880. 27.Mütz. B.Aprisz
1881. s.Upril·l7.Apkil-;
1882. 27.Febr. 11.Mäkfä«1883. 7.leril.l9.Apri.i
1884. 18.Måtz.30.März-;

Die Zu- und Aufgänge der Düna seit 1884,
Omfojple die Angaben über die Zeiten der hqienspenung sind dem vom I
«Mer Zweit-Komme bei-ausgegebenen Handels-Archive entnommen. etc

qus oberhalb der Eliendchubtütle, und nicht für das del der Stadt l
» t, das dato Ema-coe- tae.st viel früher entfernt wurde, als das Eis ;

Zugang. «
Julifch. Gregorifch.

1884. 10.N0v.22.N0v.Z
1885. 14.N0v.26.N0v.!
1886. 13.Dez. 25.Dez. I
1887. 23. Dez.· 4.Jq-.lsw .
1888. 30.N0v.12.Dez. "
1889. 21.N0v. B.Dez. ,
1890. 15.N0v.2-7. Nov.j
·1891. s.Dez. 17.Dez. T
««1892. 30.N0v.12.Dez. I
;1893. 19.Dez. 31.Dez. F
1894. s.Dez. 17.Dez. ;
Zwö. 19.N0v. I.Dez. '
.;1896.. 4.N0v.1C.va.l

Aufgang.
Julifch. Guyet-sich.

1885. 14.März.26.März.
1886. 20.Mürz. LApkiL
1887. 14. März.26.Mäl-z.
1888. 24.Mürz. s.April.
1889. 30.Mäkz.1l.April.
1890. 6.Mäkz.lB.März.
1891. 30. März. U. April.
18102. 24.Mürz. s.April.
1893L 24.Mürz. b.April.
1894. 15.Mürz.27.März.
1895. 30.Mårz. 11.April.
IM. 14.März.26.Mät-z.
IM. 24.März.. 6.April.

Jnllschsuevakrggärisckh .
1897. 28.Nov.10.Dez. ;

1898. 4.Dez. 16.Dez. ,
1899. 25.N0v. 7.Dez.
1900. 17.Dez· 30.Dez. l
1901. 11.N0v.25.N0v.

1902.19.N0v. 2.Dez.
Im Zusagen Winter 1902
bis kein Fußsångwssteig übers is. J
IM. I.Dez. 14.«Dez. s
IMlVov.l4.Nov.k

oberhalb der Etsenbabnbtucke durch den natürlichen Druck bei schwellend-J
Wasser-, sodaß z. B. die Passagierbempset erst am 29. Februar 1884 this
Fahr-ten einzustellen brauchten, und vors l. Dezember 1884 bis sum st. 111
must 1886 im Betriebe wenn, während bat me oberhalb schon staub. J

Aufgang. k

RZJZM gis-XXV-
. an. .

1898-123.Makz. 4.Apkic.;

1899
18.Jan. 30.Jan.·i26.März. 7.Aptil..J

1900. 3.April. »16.Apti»lä;
1901. 23.Mürz. s.Apxil.i;
1901—1902. Voiit 15.(28.k
Nov. 1901bis 15.(28.)Jan.2s
1902 war vier mal EiiåangfIM. 13.Mürz.26." ätzkj
1903. läg-Ihn LMä s»

1904. 28. ätz. 11.Ap
"

1905. 20.März. 2.April;«"
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Juliich. Gregorisckn

Jssl 2. Januar 14. Januar
J«- Zo. Januar 11. Februar3892z Zö. Dezember —-

-1893 « - 6. Januar
1894 6. Februar 18. Februar
71895 22. Januar

«

Z. Februar

1880 an 41 Tagen,
1881

»
109

~

1882
»

10
»-

:
1883

~
109

~
«

1884
«

0
~

IRS
~

0
~

IRS ~
67

~
;

Die Schiffahrt wurde in Riga geschlossen
Julisch. Inzwisch.31. Januar 12. ebruar

1896 z 30. Dezember —-

1897 - 11. Januar
1898 11. März 23. März

21. Februar 5«. März
1899 Z 29. Dezember ·

, 1900 10. Januar

Der Rigasche Hafen war durch Eis völlig gesperrt:
1887 an 0 Tagen, I
1888

~
100

~ z
1889

«
96

~
I

1890
~

5
»

i
1891

~
25

~

1892
~

50
»

1893
»

109
~

1894 an 4 Tagen,
1895

«
67

«
-

1896
»

39
»

i
1897

~
76

« s
1898

~
6

~ -
1899

»
15

~ l1900
~

98
»

Stillsch— Ost-gotisch-
-1901 29. Januar 11. Februar
1902 25. Januar 7. Februar
1903 6. Januar 19. Januar

4. Februar 17. Februar
1904 11. Februar 24. Februar
1906 6. Januar 19. Januar

1901 an 23 Tagen-
-1902

~
76

«

1903
~

8.
,

1904
~

48
~

1905
~

36
» sz

Fu 26 Jahren an 1212»Tagen, oder durchschnittlich jährlich an 47 Tagen.
Personen-Dampfer-Verkehr über die Düna.

· Den Geschäftsführern des ftädtischen Dampferdienstes, dem im Sommer 1906 verstorbenen KCPW
Oeotg Mahkait und seinem Nachfolger, Herrn Kapitün WilYelm Redelien, verdanke ich folgende
Tafel über das Befahren der Dünn unterhalb der Eisetnen Brucke durch die städtischen Temper , »s, -«

« " ·
Smscha Ists-. .

«

·

-1891. Hagensberg: 30., 31. März, 8. April
· bis 13. Nov-, 23. Nov. bis Lö. Dez·.

« Jlgeeeenn 10. April bis 11. Nov» 24.
Nov-. is 4. Dez., 14. bis 20. Dez.

«-1892. Zagensberg: 30. März bis 28. Nov.

- lgezeem: 31. Mär bis 26. Nov.
1898. Fazit-Oberg: 30. März bis 20. Nov.,
«; 6. ov. bis 20. Dez· ·

Jlgezeem: 31. März bis 11. Nov., 29.
Nov. bis 20. Dez.

«1894. Zagensberw 21. Febr. bis 81. checkeI «
lyezeenu 3.Märzbiss.Dez.,B.-31. z.

1·896. Hazänsberxp 1. und 2., b. bis 14. Jan.,
; · 31. ärz bis 2. April, s.April bis 8. Dez.
( Jlgezeem: 1. Jan., 6. bis 15. Jan., 30.

« März bis 1. April, 6. April bis 8. Dez. «

js Sande: 18. Sept. bis 18. Nov.
1896. Hagensberg: 14. März bis 21. Nov.,

’ 1. bis 27. Dez.
Jlgezeem:ls.März bi516.N0v.,1.-27.Dez.

- Sand-U 15. April bis 15. Nov.
«1897. Zagensberg: 8. März bis 81. Dez.
"- lgezeerm 21. März bis 31. Dez.
Y. Sarg-u 14. März- bis 8. Dez., 18. bis

- 81. ez.
1898 Hagensberg: 1. bis 16. Jan., 19.Jan.

bis 31. Dez.
Jlgezeem:l.—l3.Jan.,s.Febr.bis3l.Dcz.

g ·- Sande: 1. bis 12. Jan., 20. März bis
«

5. Okt., 13. Okt. bis 13. Nov., 15. Nov.
« bis 4. Dez., 9. Dez., 11. bis »22. Dez.

sit-»s- pissssk
.

"·

1899. Zagensberzp 1. bis 12., lö. bis Lisz-

- Länhsä Fand bisUZIDFebH 26. Febr. bis
. ov., .

is
. ez. - ,

Jlgezeem:: 1. bis 11., 13. bis2l«, Osx
Jan. bis 21. Febr., 24. Febr. bis 21.«Mürsz’3s
29. März bis 30. Not-» 4. bis 25. Dizåkfi
Sundu 27. März bis 24. Nov.

1900. Zagensberxp 81. März bis 17. Dezjrzkäk
lgezeenu 1. April bis 16. Dez.

Sunbe: 16. April bis 15. Dez. HEFT-
-1901. Zagensbetg: U. Mä? bis 31·Dez.-,T;Tiks

lgezeeim .Mckirz»bi 31. Dez. «-

SJULZURZL März bis 16. Nov. unb M
un .

ob.

1902. sagte-taug: 1. bis 19. Jan., 14. März-;
is

. .

Jl e rem: 1. bis 19. Jan., ö. MbispWi Not-, 28. Nov. bis 31. Dez. IF
Sande: 23. März bis 18. Nov. -»"»;I-.3-«-k’j
Klüversholmt 14. März bis 1. UptilZ

1903. Fagcnsbergp 1. Jan. bis 31.Dez;7«kxk;-;
lgezeem:l.—ll.Jan.,2s.Jan.bile.Må

Staub-: 18. Febr. bis 12. Dez. - « st:
Klüversholw Z. Febr. bis 11.März;T

« 17. bis 20. Nov. . Isi-
-1904. Hagensberg: 1. Jan. bis 18. Fsbr.zj

14. März bissi. Dez. ·.·-Z
Jlgezeem: l. bis lö. Jan., 15. März-T
bis 18. Dez» 26. bis 31. De. »Jed-
Sunde: 25. März bis 17. Dez. L
Klüversholnn Lö. März bis 14. Aprilxx

TM agenS b e r g: 1.-—.14. Jan» 28.3fbr. bis 30. kait.«) 8. Mai bis 19. Ost..«) Lil. Ott. bis 25. Not-»O) 29. Nov. bis81. Din
-.:j"«.-. · (qezeesu:» I. 4.

«
1. Ikz «IT «

«) Z—
» -W«

»
N 24s

» «
25

.-
«) 29s

» ·
31s

«- J-
ist . ...-es 14 « «NO

«
M) 3«« s-

19«
s- t) 240

« «
Ist

«
.) 290

»
"» 170

»

klüveriholmr 18. « «
13.

»
9; Nov-, 22. bis 25. Nov.’), 29. Nov. bis I.oDez· F

«) Cttetltssr.
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Linien gleicher magnetischer Deklination für 1900

Monatsmittel der Temperaturen und Höhe der monatlichen

Niederschläge in Riga.
Glut »Rigaö Witterungöverhättnisse« vom Oberlehrer Adolf WerueL

f Die Daten sind gregorischen Stils.

sJu Riga sind, leider mit vielen Lücken, me-

«;js«plöqische Beobachtungen gemacht worden-

F;;x)sz;i-T-·dm Jahren 1795—1832 von, Prof. J. D.
« ««---". .- . o

-«· I- Z-. s

2) in den Jahren 1809—-1830 von Obekjebrer Wd
Fr. Keußler

«

Z) vom Dezembei 1839 - 1848 von Obertehkekkz
ok. Meter-. » H»

4) vom September 1850 bis Oktober 187l« both
Dk. phil. A. Buchholtz.
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vonDr. G. Neumayer. Vergl. Seite 124.

;5) vom Mai bis September 1872 und von 1873

;;-»T an bis auf die Gegenwart von verschiedenen Be-

FTIC obachtern, auf Veranlassung des Rnrforfcheri

EI-« Vereins zu Riga.
Eis . Von den Aufzeichnungen der äueren Beobachter
Iß ein Teil verloren gegangen. Aus dem vorhande-

EM Materiale von 1816 an, das leider in den

stlhren 1871 und 1872 auch Lücken aufweist, hat

Bärt Oberlehrer Adolf Werner, der verdienstvolle

» ster der Meteorologischen Station des Rigaer Na-

Exforschervereins bereits im Jahre 1887 eine kleine,

aber äußerst gehaltreiche Schrift: »Ring Bis-E
terungsnerhältnisse« abgefaßt. Aus ihr, aus weis-
teren liebenswürdigen Mitteilungen des Herrn Ober-·
lehret Werner an den Kalendermacher, schließlich
aus den Jahresberichten des Naturforscher-Vereins
sind die auf Seite 122 und 123 unseres Kalender-s
abgedruckten Tafeln der in den einzelnen Monaten
der Jahre 1851—1900 in Riga beobachteten mitt-v
leren Temperaturen und der Höhe der Niederschläge
entstanden. Das Datum ist durchweg gregorifch.
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II
.

-
In nga beobachtete Tempel-amt- -

Icsstsstttex
,

- - ·

. Gregor-lockten Kalender-e . « Z J s« Jahre-«

»
Maiw- Mit-jun

» I s-
« « I ,I e« lk- « - E « Z Z ·c d c cmä c. H E l P- L U - g » H J J« S . n reget-. regen

« E T E SHa k- «8
'«·

- P S· 5- - «
·hL 1 : ; Z ( z å L ( es O Z 5- »

cels. Datum celr. Datum

«l s s
18515;——4.4« —4,Bi—-3,e ’ 7,1 8,9 14,7 17,e 16,2 13,8 8,7 4,1 e. 6,6e
lsögk —3-5. —406 « —ls NR los- 17v3 7392 1679 1276 397 q-( —OII 5063

sIsZZJJ -»-2,2( —4.2 —s,p 2,6 Ihn 17,e 1,1 1·,6 12,4« 8,2 e,2 —3. Z.84
Weh —B,ez —4,5 —l,l «3,7 13,6 156 ne,e 185 11,6 7.5 —e.4 —e.7 3,32 «
185523 -"-7,o;—11.8 —1,7 3,3 1e,6 17,1 ov.-I 16,5 11,t 8,3 —e,3 —lo,l 4,68

18563 —3.0; —s,6’ 1 . 1 n 1 16,4 1.4 11.4 6.7 —3,4 —l, -;- 18575t—6,31—4,1 5. «Es ZZ ts? 16,8 189 11.7 z.6 1,2 1, M «

1858.; -—4,1! —-4,8 —l, 4,1 11,6 1357 De,l 19.6 t4.2 ,2 —2,4 —2, « 6,58 ·j
lsäskj est —e,s e,7 4,9 132 t7,4 1,9 18,e 12.3z 6.e 1. —4.«« ,16 . "- IMEZ ——2,7« —4,6 —2, «6,4 1e,9 t7,7 täe 17,t 13,6 5,6 —e,7 —6, ZJZsz .'

-!7 « . ;18611«l—12.3! —l.e 1,7 D« ge 1-« eqs 16,7 11.3 6.5 es —e, 6,ee . ·-

»18625z—11,1 —9,1 —l, 11,6 15,7 16,e 15,5 Izt 7.e —c, —6,7 4,32 .-

Isssiz e,B —o.l e, 5,1 te,s 16,s 15.0 16,4 Izs Te 37 —e,4 7,52 ·1j"»1864-·—3,1 —2,3 —1,2 « 6,e 17,e 17,6 139 u.I 4.1 -2,1 —4.t 5,u e

zxssä —t,s —9,e - 91 up m 21,1 15,1 1-.8 5.3 2,6 —e, 5,93 ;
l « .

I«BZ6 e,7 —4,6 -1, Ige ts,t I,e 17.e 15.7 6,2 e,7 —2, 6,76 VI juli—18,7 Fe·«llsC7 —6.5 —2.8 —4-7
s

Cz im 17« !6.9 Ins 7-9 ——o.6 —7.7 4.61 aopt vni De -
Jst-s —8.6 ——3.4 s.l IM 166 Mlm szä -5 —1.7 —l.s öpzz 34ss Aug· —-7 - Jou-
""1869 —5,2 e,t Cz 6,4 n,5 «14,e I,e 17,1 n, z« e,4 —l, 6, -

-,- --.«

j«.1270 —s.7 —9-8 —l. 5.8 tops 106 1343 Isps uss 5.8 34 —w. ssoö 111-s Aus— --27. Fe»

x«-« -
»-««1871 E ——6,l —12,7 1 D, ,6 I 18« 16.6 le. « - - -

lIIZWU -

:
- läe IT§ 18,2 16,8l 128 - -

..»

zäjlszsis—e,2 —3,9 Ae 31 9,3 16,Z 18,3 16,7 128 8,1 2,1 1,1 7,18 284 ali« —19.4 ROH-
Dis-Eli —o»8 —2,6 —l, 7,t t« Iz« IF- 13.e 9,1 e.9 J 6,e6 -7,4 nnk —l7.
3«1875 —8,4 —7,1 «- itzs 16,3 1.9 1.8 tm z- -253 - 381 VII Im qsi Ve-

« N . ;
-

INMC —B-7 —4.0 1 ö. s- tgpt Its-c Its-« tsss 5-8 —4.3 —1 1. 4.77 30s0 Ist-Z —:p-s. ist-i5877 —4-4 —4.3 —4. 39 sp- tzg 17-5 111 9so se s-» ——2. FZZ so- vm —-.2
878 —3.9 —I.Z —e, 6,4 tex- 1 :sI ,2 136 ge 3,4 —o,

,
M ans —17,4 mä-

.- CI —7,ä —·2, ( Zehe Isz Iz« läg ,13.6 6,2 —e,g s-—4, 552 By aq- —22,- si-

sp«
880 —4. —3.4 —t. sites 156 18.-· 17. Its-s s« 1- -—2. 6-17 »O 18- cl- —18.71.5« ·

-«.«

1881 -8,6 -—-5,3 -.3, U 1e,5 16,9 16,8 15,1 12,6 3,7 2,7,-1, 4,99 qu uni —23,1 ke«IF« ·—«2 hä —0,2 2,6 6,e 11,8 16,1 198 17,8 13,5 4,6 —l.B —5, 7,17 336 uli —16,8 «

JIM —6. —4.3 —5-2 3-5 9.8 17.-«- Izps 15.7 13.6 6.8 » —O-s He 333 10.-uns st 161I1s8ssl1884« —l,e —e,9 -t,t 3,9 9,6 138 1,2 14,5 13.1 7.2 --1,7 —s,- ,4 .8 Z. uli —1 ,5 Ze. -

’if’·l,BBs.;—4,ls —1,6 —e,2 5,7 9,9 15,3 19,8 14,2 1e,5 6,2 e,7 —2, es,- 31,2 I
.

uli ·—16,4 16.J«- s;
« « - -

s .LIIISJZ
- -—7.6 —4,4 ,1 11 16,1 1 17,e ts, e 4.e —e. 6,e Ze,e es. Mai —1 ,2 27.Fe

MZF H ·—t,B —l,e ZZ us 133 III; 15,3 133 27 e,B —2,8 6,- OF 17. ånli —lg,oie.bati
Is» —s-5 —-7 s- gs tm ICZ tss 12.s 6.2 0.1 —s·l « es. II- egt- —23.415»
t« ZU —s,7 —-5,7 —5,6 44 13.e 18- 16,7 133 -le,e 8,5 3,3 —3,5 IF 30,4 ziutzt —21,2 5.M·
M —1,3 —-2,9 41,3 8,9 14,5 Ist 17« t7,7 12,6 5,1 e,7 —5,6 ,9 29,0 16. alt —19,8 s.Nosz:
111-s - « F-

;««:·« k« -—6- --t- · ttps set 121 tim tat 7.8 —O.B —0 Sp- 224 DOJUU —l7. O«-
k- --I —6,0 s-"4,7 Da u,l 139 136 lez 12.9 6,e, e,9 —5, 5,2 ze,e Its-Auf —2ß.e II i.

EIN« 103 J- ,—t 2, teZ : I,e 16.3 le,s 8,4 1.3 —e, 4.9 290 22 Ul· -215«

111-I Es . skt -8..7 11 I qu 16i3 9.2 m s. o.i 6,9 2759 u- alt, —19.5 H-
«d

« k- -9,s —2,6 ,14,2 t I,e 139 um 7,2’ U —6 5,8 se,e De- um —--1,61 .e»
Z si-

HDX O" ' - s. -
.-Is ·1-«-«.- « « IV

»s» s-s.- ft » Itz- tge mCI 11,6 ge —l,s —4.4 6.6 35,0 seit-h —-2,s 1.·
«EIN ZU- . J- 7 Its-Z 17.- wm us CI 1« —l.- se sw -

vli —--8

WMJ —tz »·, , Jst 159 -16,e 1-« ke, .5.1 3,6 « 6,9 29,5 9.Aug. -16,712·.F., ;,«-«--.-:«k-·»k-Hi«ips-g-Q, z 111-I - .«,x;,j-1-x,s es,- IZHY 1-,6 7,«4,.» 4,e —6, Cy- s 28,e zjüli —17,1 9317 »-

!T : . PET- 111-- sjss »F FU- VII sp. YOHEFTIA 111-.-.-71 « 577 9900 25«ÄU8· -24"v5«-B«.H
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f « .
· « s N«; s IT XI«; In nga beobachtete Niederscblägu «

-.--«—--.;;
« - Ermessen in Millimetem) cwme Medåk

E « h « hinkamen-AS; reget-lockten Kalender-s km
«

.-«,

- « I j s ! F I ... .

m« SW
E I- « Z - s 7 so, « sä Z ganzen Z szdl
i

Z E
e

H J W EITH- E sm GIVE-:- " - « - I- f «-· : ; = : I- -- ,--.E Z.åi-«,5,«-isssz,spszstdss Dw

; · , · « : ·.·«ls : l H ! · F ’ Y s f , « -«"-sz·szl
Ilsöl TM IXI · -39.8 i 38.3 - 57·9 z 77.2 list«-B i 60.4 - 51.6 s 28.4 , 61-5, soss sw- tsp7 · NO« «1852 36.7 .; s 36.- ! 22-7 49.t -169.6 , 4.0 25.2 55-8 1·02.3 · 90-9 we Hör-c 25.3 -

»1858 3.8 5-.5 18.0 « Z0.6 24,8 li Zzs z tt4,t 57,5 60»o sag I 5.6 g:9 474,6 US -« Its-;1854 9.5 9.7 15.c 32.4 , 48.5 s .-7 5113-4 36.9 133.8 W- 57.3 s 6 646.t 33. Im-
-1855 » ssp7 4.9 Im ! 14.t ; swx skss ase « its-o s-7.0 its-XII 26.3 MS 547p5 19.4 A-(

Z· ; l T l H
Is« » 17.6 e« 12-8 64.t i syr- · sw-I 325 « ist-s ; 453 Das , 5!.9 27pt 474-1 14,d « . J««««.1857 i' 14.8l 32 · 38-5 Ins 35.0 I Ass l —«MS um w sog -

---«2»-.;18581 9.4 z« 133 ; 56.6 IN 25-9 36-9 i 24.9 12.s , 126 25.5 43.4 es,-s aszo zä ,A,. s«;
! 1859 ; 36,6 I 40.9 » 26,7 30,4 59.2 i 28,2 l 60,8 . 27.4 . 44,5 42,2 36.3 flsts 452,9 nö, ; ~«lm 2697 « 17sc Nil 3192 3505 I 3502 « 3615 6317 ;NO 5697 4204 . 26t2 41600 Isi- «

-«·’-««»».

I I , « « l ..1861 60.6 22.2 108 17.71 32.3 35.4 39.l 57.8k st.-I 6.0 CMI 15-7 4557 tas- -

1862 -4,7 38,7 ch 27.0 l 18,3 s 76.3 I 65,t s 40,3 38,0 18.0 « t,c 16,4 W text «-180 8-7 m Es 17-7 27.9 « 106 910073 .OF 07-6 239 j 58- I 48.8 4251 111-z Its
IM . 17,6 132 41,7 139 31,8 I ;,6,9 lUm . st. 535 49,9 ; 58,6 « 6.t 431 U, Aug
1805 eo,l 9,7 12,0 237 330 « 31.3 - 4t,6 « 68,2 Dao 31,6 « 20,6 l 15,3 3,1 »Ti««7«««z

. v s
««

, EIN
IM eg- 157 »- 11 t 17.0 VI ·,o Im 49p4 25.8 71-6 i 39.6 417p8 122 Z—-18» Im te« st.-s 3313 set sec- gs 35.5 28.9 72.9 921 64.8 5437 27p8 «, IF
1808 128 ts.s« pss 27.7 37.t Dis-o 126 am 34.- am M 20.8 31 3 Isss - Aus-»
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Erdmagnetismus.
- Vorbei-risse.

Eine Magnetnadel, oder ein Magnetstab, der so aus-

,gehi·mgt ist, daß sich seine Längsachse nur in einer wagrechten
Asdent um eine senkrechte Achse drehen kann, nimmt immer

Eine bestimmte Stellung ein. Die magnetische Achse, d. h.

’"die.Berbindungslinie der beiden, in der Nähe der Spitzen oder

Enden belegenen Magnetpole, weist stets gegen einen bestimmten

IPunkt des Horizontes. .
"J;. Magnetischer Meridian heißt die senkrechte Ebene,
Jdie man sich durch die magnetische Achse solcher in Ruhe be-

.’si«ndlichen Magnetnadel gelegt denkt. Der magnetische Meridian

; Fimmt nur an gewissen Orten mit dem astronomischen Fibereins
’«" Fast immer machen beide Meridiane einen Winkel, den man

die Deklination nennt. Sie ist östlich oder westlich, je

W das nach Norden gerichtete Ende der Nadel östlich

Boder westlich vom astronomischen Meridiane liegt Jn Liv-

IN ist die Deklination zu Anfang des 20sten Jahrhunderts

give-stach imd beträgt gegen 3«. Sie vermindert sich hier in

zksedem Jahre um etwa 4' bis s'. Bechindet man, wie auf

Seite 120 und "121 geschehen, alle Orte mit gleicher Dekli-

weit-r (inde -k— Wich- uud dstcichr Drniudtidn bedeutet)
M Linien, so erhält man ein Sistem mehr oder

Eos-user gekrümmter Linien, das dem Meridin der Erde

iÆühr gleicht Diese Linien nennt man Js o gonen. Jsos
is; -· darin-h im Griechiicheu gcrich, und grade der Wind-i

; magsetische Pole der. Erde sind die beiden Punkte zu be-

E—-»«» i· , an denen die im Schwerpunkt aufgehängte, srei be-

; ihrshdel sich vertikal stellt, wo also die horizontale Kraf
J »Dis- Bie die Erfahrung zeigt, gibt es dieser Pole nur

" »F- einen im nordanieritanischen Eismeere und einen im süd-

»s« « Eismeere, südlich von Australien Der magnetische Nord-

st.-Lebt fett M vom csxrvuomifcheu Nordwi- der magst-tild-
:-- 16·’ vom astronomischen Südpol ab. Auf diesen
"- Abständen ØO und Its-) ist die magnetische Deklination

May Null, sondern gleich 180«, d· h. der Nordpol der

.»,
adel Zeigt in beiden Fällen nach Süden

THE-Die Linien, wo der magnetische Meridian mit dem

smischen zusammensiillt, wo die Deklination also gleich

«.sj«»—.sist, nennt man agonische (winkallose) Linien Eine

ZIM seht seht vom astronomischen Südpole aus (Seite 122

IBJ mitten durch Mai-te läuft dstcich dort Westiudim

«- xxpvm Wunsch-n Dreck-, tritt dri drr Stadt Chrrteitprk
S» irden. nordanierilanischens Kontinent ein und verläuft durch die

111-Y- «- -s zum magnetischeit Nordwi, wo sie endigt- Eine

ziin kaioniiche Linie drgimit tm astronomischer-. Nordwi,
s itt Europa durch das Nordw, berührt beinahe

J.3Z»-.7» ,k,·seters«burg. durchqueri das ganze Russifche Reich bis zum

tm Meere, seiner den Indischen Ozean westlich von

stszszä « «. wendet sich nach Neuholland, um schließlich im

»Idol zu. endigen Auf dem Atlantischen
;-·.?·;.·J.p« rot rot-a, die »auf ein-rit- Tritztrm Anstand
ZWEITE- DIE-ske- W WH- H-)- mit

EIN-111MM ARE-MM Ist

sie öftlich (—.-), mit Ausnahme eines kleinen Gebietes im ösb
lichen Asien und dein angrenzenden Meere, wo eine zweite, ins
sich selbst zurücklaustnde Agone vol-Kommt, in deven Inneren
die Deklination wieder westlich ist ·

Wenn auch die Jsogonen im Allgemeinen ähnlich den4
Meridianen aus der Erde verlaufen, so kommen doch saht-,
keiche,- leider noch viel zu wenigsersorschte Abweichwgen ode-

Anonialien davon vor, deren Ursachen inan sich nicht allst
tief unter dek Erden-stach- zu den-m hat Weh-scheinst
sind es große Eisenmassen. Bekannte-: und ziemlich gin- ei-

sorscht worden sind namentlich die Ananialie südlich von.

Paris, die die kleine anbei folgende Abbildung zeigt,

ferser die von Dr. D. Friticheftndirten Aue-alten fsdlids
von Why nnd auf der fiunifcheu Jufel JnffaPOr. As
bei Riga befindet fich nach den Messungeu Dr. H. Frltfchsi
eine nein-p- rimus-. . .««»

Jeder zur Messung der Deklination bestimmte Upparsxz
heißt Deklinatoriuax Jst er zur Bestimmung der W
richtnug bei beim-sur Deklination einsrichteh fo W st.-·-
Vuffolr. Die· für den Gebrauch zur Seefahrt zur-W
Were Busiose heißt im Deutschen Kompaß (s-:
Jtckienifchen versteht man unter compuso ausschließlich eiji
Reise-W LI«

Hättst man eine noch nicht magneäfch gemachte Nedel

einer horizontalem durch ihren Schwerpunkt Ihn-den · «T-
-fo auf, daß fie sich frei im magmäfchru Meridian auf «-

ab bewegen kann, und moguetifiert man fie dem-, fo
die in der Ruhe vorher Wache hängst-de Nabel einen Wi

zum horizont, den nun die Juklinatiou staut l-
eise- itcue ve- ekve wikv dek New ver M such
MrMW Um von nördlicher Jnllination. Auf »-
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lTiUdern Teile der Erde, wo der Siidpol der Nadel nach
Inten gezogen wird, ist südliche Mn vorhanden Jn
ntnseren Gegenden ist die Jnsination nördlich und beträgt zur
Zeit etwa MS Verbindet matt alle Pnnlte der NEUGE,
diegleicheJntlitmeionhadenrchMsoerbåttmen
ein Sistem mehr oder weniger geistitntnter Men, die man

Jsoklinen nennt. Jsos heißt im Griechislhen gleich, und
klinein heißt neigen. Das Sistem der Jsoklinen ähnelt
im Allgemeinen dem Sistem der irdischen Parallellreise Die

»Jsoklinen, aus der die Magnetnadel M W, Ils-
ieine Neigung zum Horizonte hat, heißt die Akline (die
neigungslose) oder der magnetische Ilequaton Jn der

Ist verläuft er unweit vom act-inwian Bau-he der Erde.

stts der Nordseite das magtteiiM sogan zeigt sich
nördliche, aus der Südseite südliche Jnclitmtion Vom mag-

«ttetischen Erquator aus nimmt der Winkel der Jnllination
mach den magnetischen Polen hin beständig zu Aus den Polen
selbst steht die Jnllinationsnadel senkrecht

- Der zur Messung der Jnsination dienende Apparat heißt
I«Juniumkium. ·

Außer der Deklination und Jnklitttttion bildet noch die

antensität eins der Semeste, nach denen die strenge
»Bist-sites- w Erd-inwiew- ipkschx Si- ist im durch
stttttsiändliche Versuche zu messen, denn sie äußert sich in der

sStärke der richtenden Kraft, mit der die Nadeln
spitn Deklinatorium und Jnklinatorium ihre Stellungen einnehmen
Ein näheroscingehen Artus-MERMIin
Eben Mettdets nicht W

Es ist berste sicher bemerkt worinde die Lagedes
llWschen Meridians fortwährenden sendet-singen nnd W
klungen unterworfen ist. Diese Schwulst-gen sind bald zu-

«;sällig und plöplith dann nennt man sie Störungen; bald

srogelmäßig und periodisch, dann nennt man sie B a ri a ti o n e n.

f« Die eine Bari-Sen hat eine stägliche Periode, deshalb
fttennt man sie die tägliche Variation, und von der

Dei-dachtet man in Meter-Gegenden solgendencangtslih
E·nettdder«siachtsthtdiewngmtzst,ntitw
stsgattgttber betiegt sichdas Idordsndedersisdelnschw
M b Uhr Nachmittags errcickx die westliche Ibiesckttng ihren
Wtett Wert, ttnd die Nadel geht dann bis s, 10 oder

311 uhk Abends nach one-i zur-me

""· Die Implitnde der täglichen soriattonklt h. »der
inttkelztvischendembsilichsienundtvesiiithsthtsdech
M- verwaltet-, und in den Sommer-nennten am gesteu-
jxsk Mittel-unbene- www-imein-
Zseptetnber 10- bis UT An manchen Tagen beträgt die Umplie
stud- 25-, mmmwmwmec

Jn nördlicheren Gegenden sind im allgemeinen die th-
Eskhett Variationen zwar bedeutenden aber sent-er W
EI- medt man sich W dem mWchsn samt-r M
Homehrtttsnudiecrbje UUQMMM
ttnd cui dem Inkde fees-tot Wskst sie M ll-

thssernich «
B, Südlich vom magnetischen quuator bewegen sich die täg-
Fttyeutsskmimmwmwntw Mast-ed-
sksisvmde m nah-I mich W, W sich ist-nich vom

Wettschen Mr das Werdende it WH Mk-
W; und,-W sich m de- utend-uswan dkke

Wdcgiwnechosiendnessesnidiwmfszsq
südlich-n W m Süden-e «- «.

’"

·.;-«FI.!
Abgesehen von diesen eng-schen veeiM in See exis-

der Mittelwert der Minneion Mich sehr Wki
den Veränderungen unterworfen- So var z. V. die W
nation fiir Paris ,"·. IFV

ini Jnhke 1580 . . . . . . 110 Zo- ösnich

« »
1668.

... ..
0 0 « —.j««-»,.TZ

.. .
1780. . . . . . 19 55 westlich ..s-;

»
1814. . . . . .

22 34
~ sk-

» «
1874.

. . . . .
17 30

» Je-
Seit 1814, wo iie ihnen geoßten Wert erreicht han«-If «»;

die westliche Deklination zu M fortwährend zurückgeglllsz
und jept beträgt sie nur noch M US «

Solche en längere Perioden gebundenen MWZ
der Deklination nennt man iäkulare BariationenÆ
untekschiede von den wichen Bari-einen

· » « ze«
Die Juni-innen ist ebenso wie die Denineiinn ach-ek;

und Wularen Variationen unterworfen, jedoch ist dieMz
nide ve: ingiichen Vekiqcinn seinigen nie bei den Denineiiziixisj
and sie laßt sich überhaupt bei weiten- nichk niit dei- sie,-,
nnuigieit beobachten, wie die Deklination Was die jMaAH
Variation betrifft, la betrug die Jnllination z B. im Its-Iris
um in Peri- npch 75«, seitdem hat sie iWsWå
noniinen und beträgt gegenwärtig nur noch ungefähr ZEISIe

Es gibt vekichievene Einflüsse- die pliitich die sie-H
mäßigkeiidertüglichen Variationsiöveniudemliediesii H
nadel in unregelmäßige Schwankungen versehen, deren« U » -·4
tude vfi mehr als einen Grad beträgt. Unter allen dies-insecis-nassen spiin one Dienerin-i ein straften wenn dies-e
nie-ep- nni Hin-sei eint-ein« iii sie Weine-ei in II
diger Bewegung nnd erleidet eine bedeute-de Markttag-- «k·
Nadel ist aber nickt allein an den Orten bewegt,
die Nnkuichi sicheren ist, sondern euch noch en ineii ) ;
Orten, wo man keine Spur des Nule tun dinnnel z

«

Jin Mgeineinen jedoch find die Schwankungen inn so W
jesniher nun dieser diamtderfcheinnsg ist, ind je in

Sees-deine --

Erddseben und vulicniiche Ausbriche -s« s II
auch auf die Nadel einzuwirken, und mai-M
eine dauernde Veränderung So fah D. Bernmclli int «"»»
im, des weh-end eines W vie sur-Weni- ej
ler W" und bei einem Mach des Beim-s- . ·.

Pater de in Taro-, das sich die Deklination bedeute-d -""·;»T'I,
seen m eine Sees-ge weiche- cisene in M«

der JW W so wird sie durch den «-i--«-

Wen-inne selbst W und sie-r virdin OTHE-
W ihr oberes Ende ein Stdn-h ihr untere- ein :«----«».z'i
pol, wie man leicht leben kann, wenn inan eine kleine, Pfg
Miche Madel bald den oberen, bald dein

sue dee Sie-ge nahe-. Dei-seine set see M wisv ;
de- einen Ende des States CUW von dein anderen »Fg
IMM- WmmdetcbmsvsiudivgleithMchW
M Intgesehri, das obere Ende ist wieder ein MI, das ..s
teke ein gen-wei Dieselbe Wirkung nne ein-s schwach-ef-
bringt auch der Wagnetiennts auf eine senkrecht hängende-
Eifensiange hervor-, überhaupt auf jede Eisenstange, welche nicht«-II
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einen rechten Winsel mit der Richtung der Jntliuationönadel
Ew; nur ist die Wirkung um so geringen-, je mehr fie sich von

der Richtung det Jnlliuationsnadel entfernt-

-- - Ja gleicher Weise wie auf einen Eifenstab wirkt der Erd-

Tnxagtietismus induzikeud überhaupt auf jede Eiseumasie. Eisen-
Isc- dic Jahre lang in unveränderter Weise dem magnetifch

verteilenden Einflusse der Erde ausgesetzt blieben, zeigen oftk
dauernd haftenden Magnetismuö. Stahlstäbe, die der verteilen-.-
den Wirkung des Erdmagnetissnus ausgesetzt sind, werden durch-
einige Hammer-schlage in dauernde Magnete verwandelt, und da-»
her kommt es, daß fast alle Werkzeuge einer Schlosserwerkftätts
mehr oder minder starke Magnete sind. -"

Ueber den Erdmagnetismus.
Für stichan Kalender verfaßt von Dr h. Fritfche, Direktor met-im des Kais. Ruffcfchen Obsewatorinmd in Peting.«)

· Während die alten Griechen und Römer nur

»das Festhalten des Eisens am Magnetstein, nicht
Haber die polare Richtkrast, welche der Magneiismus
einem srei beweglichen magnetischen Körper mit-

teilt, kannten, haben die »Chinesen, wie in ihren hi-
stdrischen Werken des 2. Jahrhunderts vor Chr. be-

hauptet wird, schon um die Zeit 1100 vor Ehr. einen

Kompaß gehabt, welcher in einer leichten Magnet-
..nadel bestand, die an einem Kork befestigt auf dem

Wasser eines Gesäßes schwamm. Später wandten

«"sie"die noch jetzt bei uns gebräuchliche Aushängung
Tier-« Nadel an Seidensäden an und sollen auch ihre
Yweichung voni astronomischen Meridian beobachtet
ihaben Jm 12. Jahrhundert n. Chr. kam bei den

TMohnern des mittelländischen Meeres ein Kompaß
bei Seereise-n in Gebrauch, den sie wahrscheinlich
E «die Araber oder Kreuzsahrer und nicht durch

Fano 8010, der seine Reise nach China erst
zs "27-1—1295 machte, aus Chiiia erhielten. Bis dahin
Isste man in Europa nicht, daß die Magnetnadel,
Heim sie frei bewegtich ist, eine ganz bestimmte Rich-
W einnimmt. Während die Chinesen in späteren
Wien- teiue weitere-i Fortschritte iii der Anwen-

«.s·«sp""«g’des Kompasses und überhaupt in der Erkennt-

«—-«»"’I;des Nagnetismns machten, gelangten die Eu-

ropäer, gemäß ihrer wissenschaftlichen Veranlagung,
in den folgenden Jahrhunderten zu glänzenden Re-

sultaten in Betrefs des Magnetismus und Erdmag-
netismus, so daß man jetzt vermittels der.Theorie
und der Beobachtungen sür jeden Punkt der Erd-i
oberfläche die erdmagnetischen Elemente berechnen kann..

Das Ende der sreibeweglichen Magnetnadel des

Kompasses, welches sich nach Norden wendet, heißts
das nördliche, das nach Süden gewandte das süd-«

liche. Die magnetischen Massen kann man sich als

zwei Fluida vorstellen, ein nördliches und ein südök
liches; gleichnamige Fluida stoßen sich ab und un-«

gleichnamige ziehen sich an. Da die Erde als ein-
großer Magnet betrachtet werden dars, so muß man

annehme-» daß auf der nördlichen Halbkqu ind-«
licher, aus der südlichen Halbkugel nördlicher vor-z
herrscht. An der Erdobetsläche ist die magnetische
Kraft (ganze Intensität) der Erde im Vergleich zir
ihrer Schwerkrast, welche einem fallenden Körper-E
eine Beschleunigung von 9,78 Meter in der Sofif
kunde erteilt, nur gering, und an den Polen nahes
doppelt so groß als am Äquator, am Südpol etwas;
größer als am Nordpol In Riga z. B. ist die ganzes
magnetische Kraft I ca. shz der Schwere. Die Richäzj
tung und Stärke der magnetischens Erdkraft werdens

E-- » U Herr Dr. H. Fritsche ift den Lesern unsers Kalenders kein Unbekannter mehr. Noch ehe dieser hochverdiente Forscher

. M ·Riga übersiedelte, hat der Kalendermacher seiner rastlofen Tätigkeit im Jahrgange 1901 auf der Seite 141 gedacht. Heute
Meint es mir Pflicht, meine innigste Ueberzeugung auszusprechen, daß Herr Dr. H. Fritsche eine der ersten le enden Autori-

fsgräten auf dem Gebiete des Erdmagnetidmns ist. aber auch die Genugtuung, daß dieser Gelehrte sich hat bewegen lassen. den«
BWfürnnseren Kalender zu schreiben. Wer seine weiteren Schriften über den Erdmagnetismus studieren will- dem seien
«« «» »·- Titel lseiner haustiiichlichsten Adhandlun en genannt: -

Ist-k- « 1) eber die eftimmnng der geogragsischen Län e und Breite und der drei Elemente des Erdmagnetismns durch-
chtung zu Lande, sowie erdmagnetische und geografiskge Mesqu en an mehr als tausend verschiedenen Orten in Asien und-

If . · Mlstführt in den Jahren 1867—1891. St. Petersburg Isgä
«

.
szzzj 2) Ueber den Zusammenhang zwischen der erdmagnetischen Horizontalintensitiit und der Jnllination. St. Petersbnrg 1893z

E-- ’8) Oboe-various magnåtiquos sur 509 lieu-r kalt-es en Asie et en Europa pendaar la periodesde 1867—1894.:
»He-.»Fng 1897. ·

-.4) Ueber die Bestimmung der Coefficienten der Gaußischen allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus fiir des;
..V.k.1885 nnd«iiber den Zusammenhang der drei erdmagnetischen Elemente unter einander. St. Peter-barg 1897. sfz

. . .5) Die Elemente des Erdmagnetidmnd für die Epochen 1600, 1650, 1700, 1780, 1842 und 1895 und ihre siltnlarenj
»He-« »Ich- liequ mit Hilfe der aus allen brauchbaren Beobachtungen abgeleiteten Coefficienten der Gaußischen »Allgc-.
M··»",T orie ded Erdmagnetidmud«. St. Petersburg 1899.«I«-
j-- .»F-· -·

GEISan des Erdmagnetidmus und ihre sättilaren Aenderungen während des Zeitraums 1550—1915H

»Y- Po i liche Periode der erdmagnetischen Elemente. St. Petersbur 1902. :
« dieseon Werke find im Selbstverla « des ’errn Be a ers ienen, der «e tinßi a wo nt, und de ensl
WWspsmsp 5·.

«

g- v ki ss esch is g h »ss
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sdurch Beobachtung dreier Elemente bestimmt: durch
·«1-.eklination, Jnklination und Intensität Die De-

klination ö ist der Winkel zwischen der Nordhälfte
;.«r Kompaßnadel und dem astronomischen Meri-

jdian; d liegt im Horizonte und wird gerechnet von

ist« bis 1800 vom astronomischen Nordpunkt nach
Westen positiv; nach Osten negativ. Die Jnklina-
Jipit i ist der Winkel zwischen dem Horizonte und

der Richtung der ganzen magnetischen Kraft I der

rde, welche durch die Lage der magnetischen Axe
der Jnklinationsnadel bestimmt wird. d und i

eben die Richtung von I, und ö die des horizontalen
eiles II von I an. Die Deklination mißt man mit

»Hile des Kompasses oder des Theodolithen, deren

.»«’l’»agnetnadel sich frei im Horizonte auf einer Me-

tillspihe oder um einen Seidenfaden dreht; die

sinklination mittels des Jnklinatoriums, dessen Na-

l sich frei in einer Bertikalebene bewegen kann;
endlich die horizontale Kraft H, woraus man

die ganze Kraft l berechnet, mit Hilfe eines Ab-

nkungs- und Schwingungsapparates.
Die Deklination wurde von den Europäern

«x«s--.n sehr früh, wenn auch nur näherungsweise,·ver·-
ittels des Polarsternes bestimmt (z. B. Columbus

ks Atlantischen Ozean im Jahre 1492), weil der

, leichter hergestellt werden konnte, als das

Ezsznklinatorium und der Jntensitätsapparat, und weil

Deklination sehr wichtig für praktische Zwecke

-z. B. für Navigation, Geograsie, Arbeiten in

·. n Bergwerken ic.

Zahlreiche Deklinationsbestimmungen während
", 'T IS—,·. ·17. und 18. Jahrhunderts auf dem Meere.

,· s in fernen Kolonieen verdanken wir den seesah-
HFV s·n Nationen, namentlich den Holländern, Por-

»I!-«giesen und Engländem ,
Entdeckt wurde die Jnklination von «G. Hart-

« n im Jahre lösb, den ersten Apparat zur Mes-
Is» : derselben - das Nabel-Jnklinatorium kon-

ZT ·erte aber Normann im Jahre 1576, welches
« jetzt in Gebrauch ist.

»Ei- Vou den Gelehrte-» weiche sich in früheren
rhunderten besonders um die Theorie des Erd-

«, ·stnus verdient gemacht haben, muß man

; allen den Englander William Gilbert nennen.

erklärte wegen Ende des 16. Jahrhunderts) die

szsls für einen großen Magneten, unterschied in
« n Wirkungen Elektrizität von Magnetismus,

H « die Entstehung der Pole in senkrechten Eisen-

« - der Mitteilung der Erdkrast zu und lehrte
T«..«"««-in Europa durch Streichen mit dem Magnet-

stein Eisen magnetisch machen; auch wußte er,- disk
Stahl den Magnetismus dauernd annimntt,weiÆ
Eisen ihn dagegen bald verliert. . "«

Das dritte Element, die magnetifche Kraft des
Erde, wurde zuerst im Jahre 1785, während det;
Expedition unter Laperouse’s Befehl, von Lamanonk
relativ gemessen und festgestellt, daß sie sich, Chri-
lich wie die Deklination und Junius-time von Ort
zu Ort gesetzmäßig ändere.

Deklinativnskarten hat zuerst Edmund Hallen
im Jahre 1683 gezeichnet: er verband die Orte;
gleicher Deklination durch Kurven, er wandte alsv
zuerst das grasische Verfahren auf die Konstruktion
von Jsogonen an, welches später zur Darstellung
der meteorologischen Elemente ec. auf Karten-ges
dient hat. Zur Verbesserung und Erweiterung-feig
ner Karten gab die englische Regierung ihm --dte
Mittel zu drei Reisen in den Jahren 1698-I7o2«ijy«t»
Atlantischen Ozean der südlichen Halbkugeh worin;
er bis zur südlichen Breite 52«’ vordrang. Die säh-,
laren Änderungen der Deklination und Jntlinatiotie
wurden schon im 16. und 17. Jahrhundert erforscht-IF
So z. V. ermittelte Bond dieselben für die Jnklijsjf
nation in London und berechnete im Jahre 1668T

ihre Werte im voraus für die nächsten 10 Jahres-Z
Die tägliche Periode der Deklinationsnadelsi

wurde erst 1683 von Tachard in Siam entdeckt und;
im Jahre 1722 von Graham in England. Um MÄP
stellten Cecsius und Vierter in upiace ausführlich-ex
Untersuchungen über den stündlichen Gang der Des
klinationsnadel an, und fanden einen Zusammenf:
hang zwischen ihrem anormalen Gange und deni««
Nordlicht.

Jm 19. Jahrhundert waren die Fortschritteiji
der Erkenntnis des Erdmagnetismus sehr bedeutends
nicht nur vergrößerte sich die Zahl der Ohservewtieeej
und der Beobachter, sondern die Beobachtungsmethdis
den und Instrumente erreichten einen hohen Grad
der Vollkommenheit -. . «

Größere Reihen erdmagnetischer Beobachtungåiis
wurden von folgenden Gelehrten angestellt: AM-
Alex. v. Humboldt 1799——1829 im äquatorialkttj
Amerika, in Europa und Westsibirien; von Hatt-IF
steen, dessen Werk »Untersuchung über den Magd-;
netismus der Erde 1819«, berühmt geworden,-steif
Sibirien in den Jahren 1828—1829; von Oaußss
in Göttingen: von Lamont (München), Ersindes
des magnetischen Theodolithen und Verfasser vieler-
ausgezeichneter Werte über Magnktismus und Erd-
magnetismus (z. B. Handbuch des Erdmagnetismus
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1849, Handbuch des Magnetismus 1867 2c.), Ent-

decker einer Iljährigen Periode der täglichen Am-

plitude der Deklination, entsprechend der bekannten

Iljährigen Periode der Sonnenflecken, in West-

europa 1840.—1870; von Erman 1828——1830 auf
einer Reise um die Erde durch Nordasien und die

beiden Ozeane; von Edward Smbine in den

-Ja«hren’lB22, 1823 und 1827; von Kreil in Ost-

reich 1843—1848; von Neumayer in Australien
1858—1864; von G. F u ß 1830—1832 in Sibirien

und China; von—H. Fritsche in Europa, Nord-

vafien und China 1867—1894, erdmagnetische Be-

dbnchtungen an 509 Orten; von Smirnow 1871

bis 1878 im euroväischen Rußland; von Rijke-

Dtvorsel auf den Malayischen Inseln und in Süd-

anierika 1874—1885 2c.

· Die französische Regierung sandte im Laufe der

»Jahre 1817——1848 eine Anzahl von Kriegsschifer
f-·in alle Meere aus zur Bestimmung der erdmagne-
Fischen Elemente; obenso die englische Regierung,

Jderzen hauptsächlichste Expeditionen waren: Reise

Hm Sir Jantes C. Roß und Crozier in die antark-

;».-ti,fche .an- 1837—-1843 aus den Schifer Esset-us

Z,;dgld Impr; Moore nnd Clerk auf dem Schiffe Pa-
kgsda 1845 und Kapitän Ereak auf dem Schiffe
sichs-neuge- iu den Jahren 1873—1876. Auch von

ihstreich und Deutschland sind in neuerer Zeit einige
Ehregsschiffe zu magnetischen Beobachtungen ausge-

W worden. Reich an Ergebnissen für die Kennt-

Anisdes Erdmagnetismns sind auch die Expeditionen

Meist-, Jvelche Ausland, Deutschland, Ostreich,
M, England nnd die Bereinigten Staaten

åejsxdkdamerikas in die Polarregionen im Jahre 1882

Eznögeriistrt haben: in der Nähe des Nordpols

kjLMe zwischen -i- -62’ und si- 80«) wurden an 8.

Mienean und aus der südlich-u Hart-Fugu an 2

THEan unter der Breite von nahe 55« wäh-

ixend eines Jahres oder einige Monate länger (1882 bis

LIM) Beobachtungen über die tägliche Periode erhalten.

ges Die magnetischen Ausnahmen in Nordamerika

Finntden größtenteils von dem öffentlichen Institut
Wiedstatos Gent-nndGar-dotie-snrvoy ausgeführt-
-. Arn endlich alles wesentliche anzuführen, was

Erforschung des Erdmagnetisnius geschehen ist,

Ost ; ich noch die JOHN-get manctiiche Gesell-

H
-« erwähnen-, welche-von Gauß im Jahre 1834

Jt« wurde Die Odem-Mietsv- welche sie

; MW in der Beobachtung der normalen

... . ; Des-Umgest- Dexmtisu m

sei-sites- des Mi-

schen Magermeter, um mäglicher Weise Auskun
über die Natur des Erdmagnetismus zu erlangenk
Obgleich diese temporären Beobachtungen auf «

Obsrrvatorien gleichzeitig nach Gättinger Zeit ges
macht wurden, so hat man doch lein einfaches Ges .««"
daraus gefunden, sondern ist zu der Ueberzeugu
gekommen, daß die erdmagnetischen Erscheinung T

ähnlich den meteorologischen fortwährend teils ges-«
schlichen, teils unregelmäßigen Veränderungen( i-

rungen) unterworfen sind, deren Erforschung -«J·,·
jetzt noch vieles zu wünschen übrig läßt. i

Gegenwärtig existieren auf der ganzen Erd;
zirka 40 Observatorien - zirla 27 davon in Esp-

ropa —-, an denen beständig, Tag für Tag, « iZJ
magnetische Beobachtungen angestellt werden. ! "«««·«J«
Teil derselben ist mit selbstregistrirenden Apparijj
ten versehen, welche eine Verfolgung der erdmagtn
tischen Erscheinungen für jeden Moment, Tag u iikik
Nacht, gestatten. Der größte Teil der während dik,

Zeitraumes 1815—1870 gemachten Reise-Beoba-

tungen ist von Edward Sabine zusammengestellt;
»und zu vortrefflichen magnetischen Karten, die

über sdie ganze Erde erstrecken und der Epoche l

angehören, verwertet worden in seinen Schriften:
betitelt Contributions to Tot-restric! Magnet-DIE
1868——18-72. Proooodiogs of the Royal society-
London. · « .-»«

i Den größten Fortschritt, welchen die Lehre vo»F
Erdmagnetismus im Laufe des 19. Jahrhund

»

gemacht hat, verdanken wir dem großen Mathem
titer und Astronomen Gausz, welcher in der erstes
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gittingen wi

sDie ersten Versuche, eine Theorie des Grdm »u«

netismus, mit deren Hälse man für jeden Pu Z
der Erdoberfläche die erdmagnetifchen Elemente

rechnen wollte, aufzufinden, stammen von Tobin
Mayer und hansteen Meter (um die Mitte »F
18. Jahrhunderts) nahm zur Darstellung der beiw-

achteten Erscheinungen einen fingirten Ma» —»«Y.»
in der Nähe des Erdmittelpunttes, Letzterer (
1800) deren zwei an; die Differenzen zwischen i.);»
hiernach erhaltenen Formeln und den damals nUssT

sehr spärlichen und unvollständigen BeobachiHE
gen - die Intensität war selten- nur re»·«
oder garnicht gemessen - -stiegen jedoch bei J!
steen in Deklination bis 29« und in J »Es
tivu bis 13«. Auch die Hypothesen des . k
lers Moser, welcher apriori Voraussezu""
liber« die « Verteilung des Magnetismus sszi
der Grdoberfläche (proportional dem Sinnssz
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Breite«) und über den Zusammenhang zwischen dem

Magnetismus und der Wärme machte, führten zu
keinem befriedigenden Resultate. Dei-halb ließ Gauß
derartige Hypothesen ganz bei Seite und ging von

der Annahme aus, daß sich in der Erde und an

ihrer Oberfläche nnd mög icher Weise auch übes letzterer
(z. B. in dei Atmosphäre) kleinste magneiische Massen-
teilchen dm befinden, welche auf die auf der gefed-
mäßig geformten Erdobeifläche tKiigel- oder Emp-
soidenfläche) befindliche magnetische Masseneinheit
nach dem bekannten Fundamentalgeetze proper-

tional dem Produkte der Massen und umgekehrt pro-

portional dein Quadrate der Entfernung ein-

wirken. Wenn irg nd eine solche Masse dm ihrer
Lage nach bekannt und ihre Wirkung auch nur auf
einen einzigen Punkt der Erdoberftäche gegeben
(beobachtet) wäre, so könnte man daraus mit Hülfe
des eben erwähnten Gesetzes die Kraft berechnen,
welche dm auf alle Punkte der Erdoberfläche ausübt.

Daian beruht die Wichtigkeit der Kenntnis der so-
genannten Koeffizienten der Thetrie, welche Gauß

g h genannt hat und welche Jntegrale der magne-

tifchen Elemeiitarmassen diri, multipliziert in Funk-
tionen der Koordinaten von dm in Bezug auf den

Mittelpunkt der Erde, ausgedehnt über alle wirken-

den Massenteilchen dm der ganzen Erde, darstellen
Gauß zeigte zugleich, wie man die inneren Kräfte,
zdie ihren Sitz innerhalb der Erdrinde haben, trennen

Dann von den äußeren Kräften, die von außen
.(z. B. von ver Atmosphäre) ausgehen, und wie beide

zu berechnen sind. Er selbst hat diese ,Allgemeine
Theorie des Erdmagnetismus«, welche er im Jahre

.1838 publizierte, zur Ermittelung des niagtietischen
JZiiftatides der ganzen Eide, wie er um das Jahr
1830 stattfand, angewandt, indem er nur die ersten
24 Werte der Koeffizienten g h ausrechnete, weil das

sdamals vorhandene Beobachtungsmaterial sehr dürf-

spjtig war. Die so erhaltenen Differenzen zwischen
Ydei Theorie und den Beobachtungen waren zwar viel

kleiner als bei Gauß’ Vorgängerii (Maver, Hansteen,
J)Mofer), jedoch noch nicht befriedigend klein, da sie
Ich in Deklination und Jnklination oft noch bis 50

zztnd in Intensität bis 70Jo erhoben. Spätere Rech-
.iiiingen, ausgeführt von Erman, Petersen, Neumayer,
IQiiintus Jeilius (1874—1891) u. A» obgleich auf

U ci. Lehrbuch der Meteorologie von L. F. Kämtz 1836.
Bund 111, pag. 896 u. folg.

Diese längst durch Gauß’ Arbeiten widetlrgte hypotbeie
Ist-ists, daß die magnetiiche Verteilung auf der Erde dem

fsinus der Breite proportional fei, ist neuerdings vom Berliner
Ihdeuciter W. v. Bezold, natürlich ohne Erfolg, versucht worden.

101100782001

viel zahlreichere und genauere Messungen gegründet,
eigaben lein wefetitlich besseres Resultat, weil diese
Gelehrten sich immer nur mit 24 Koeffizienten g h

begnügten.
Erst im Jahre 1897, also 69 Jahre nach Publi-

lation der Gaufziscl en Theorie, gelang es mir, eine
genügende llebercinstinimung zn ischen Theorie und Be-

obachtung zu erzielen, indem ich die Gaußifelten For-
meln in eine praktische, znm Nechnen geeignete Form
brachte und statt 24 Koeffizienten deren 48 berechnete,
wodurch ich für die drei Epochen 1842, 1885 und

1900 als durchschnittliche Differenzen zwischen
Theorie und Beobachtung für Deklination und Juni-
nation Vli- Grad und für die Intensität 272 Prozent
erhielt, welche man als Stürungen betrachten darf,
deren Ursache den Beobachtungsorten nahe liegende
Eisenmaffen bil en. «

Außer für die Epochen 1842, 1886 und 1900

habe ich die 48 Koeffizienten der Theorie noch für
die 5 Epochen 1650, 1600, 1650, 1700 und 1780,
also im Ganzen für 8 Epochen berechnet und daraus

für die ganze Erdoberflüche von 10 zu 10 Grad itt
Breite und von 15 zu 15 Grad in Lüge 9Elemente

das Potentinl, den fogenannten idealen Magne-
tismus, die nördliche, westliche und vertikale Kraft,
die eFidetlinatiom Jnklination, die horizontale und

ganze Kraft abgeleitet und in Tafeln publiziert.
So wurde es mir möglich, unter anderen die Posi-
tion der magnetischen Pole der Erde, wo die Jn-
klinationsnadel senkrecht steht, für die 8 Epochen

1550, 1600, 1650, 1700, 1780, 1842, 1885 und

1900 und die Veränderungen, welche die erdmagne-
tischen Elemente auf der ganzen Erde im Laufe ders
Jahrhunderte (die sütularen Aendetungen) erleiden,
mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen. «

Es ergab sich, daß während der Z Jahrhunderte
von 1600—1900 auf der nüidliclen Halbkugel der

magnetifche Etdpol, sowie auch der Ort, an welchem
sich am meisten tidealer) Mazinetismus befindet, von

Nordweft noch Südoft und auf der südlichen Halb-·-
kugel umgekehrt von Südost nach Nordwest um mehr
als 1000 Kilometer sich verschoben haben. Wenn
die Ansicht richtig ist, daß die bisher so rütfelhaften
Erscheinungen der fülularen Aenderungen der magne-

tischen Elemente (z. B. in London war im Jahre
1600 die eDeklination 8o bstlich, im Jahre 1842

230 westlich) durch Veränderungen in der Verteilung
der Würme in der Erdrinde verursacht werden, weil
die Kraft eines Magneten bei niedrigerer Tempe-
ratur größer als bei höherer ist, dann müßte sich
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z. B. in Nordamerika die kälteste Stelle des Erd-.bodens in den letztverflossenen Jahrhunderten um

mehr als 1000 Kilometer von Nordwest nach Süd- i
oft bewegt haben. Gegen die Hypothese des

Zusammenhanges der Temperatur mit dem Erd-

magnetismus hat man eingewendet, daß die tältesten
Punkte der Erdoberfläche nicht genau da liegen,?
wo die ganze Intensität l am größten ist, und daß
nur im Allgemeinen l von den wärmeren Gegenden i
nach den kälteren hin zunehme. Dies ArgumentE
verliert jedoch dadurch viel an Bedeutung, daß dies
Temperatur nicht die einzige Ursache der Größe und 1
Richtung der magnetischen Kraft der Erde an irgend .
einem Punkte ihrer Oberfläche ist, sondern daß noch i
andere Umstände, insbesondere die Verteilung der

magnetischen Massen in und an der Erde, und auch
die komplizierte Zusammensetzung der Erdrinde aus

mannigfaltigen Stoffen die Kraft I beeinflussen.
Das Verhältnis der Kräfte gj hi, welche ihren

Sitz innerhalb der Erdoberfläche haben, zu den von

saußen (z. B. der Atmosphäre aus) wirkenden g. h«

»ist nach meinen Rechnungen wie 101 zu 1; die

inneren Kräfte übertreffen die äußeren also

ganz bedeutend.

Außer den sätularen Aenderungen zeigen die

;—magnetischen Elemente noch jährliche (von Jahr zu

Jahr periodisch wiederkehrende ) und stündliche (von
ETag zu Tag wiederkehrende) Variationen. Die im

Hause eines Jahres ftattsindenden periodischen Neube-

Frgungen der monatlichen Mittelwerte sind nur gering.
Este tägliche Periode oder die während eines Sonnen-

W erfolgenden Veränderungen der Richtung nnd

iLStärke der magnetischen Kraft der Erde habe ich
Titus Grund stündlicher, Tag und Nacht angestellter
Epeobachtungen an 27 Orten, welche über die ganze
Estde vom 80. Grad ndrdlicher Breite bis zum 56.

ZGkad siidlicher Breite verteilt sind, mit Hilfe der

EgHaußifchen Theorie bestimmt. Die inneren und

Menso auch die äußeren Kräfte lassen sich als aus

Wei Teilen zusammengesetzt betrachten: aus einem

spährend eines Sonnentages konstante n, aus

Ä."-.« , zweiten während dieser Zeit gesetzmäßig va-

renden und drittens aus einem lotalen

, der-für jeden Ort besondere Werte annimmt.

swjsz konstante Teil der äußeren Kräfte ist, nach meinen

Mits Many etwas grdßer als der konstante Teil

Dis Das die Sie-nie der inneren und äußeren

.«.«.-L«,p-st«e-si--isstiche We heim-nai- sa-

·.-t-. ris- i-; sie-W (meis- m we

bis 630) die variirenden Kräfte durchschnittlich.
6 mal größer als die konstanten, und in der.

Zone, welche zu beiden Seiten des Ilequatorö zwischen
den Parallelen —s— 600 und 600 enthalten ist,J
sind sie einander an Größe gleich.

Die tägliche Periode ist sehr wahrscheinlich die

Folge von elektrischen Strömen in der Atmosphäre
und im Erdboden und auch der ungleichen Erwär-

mung des letzteren durch die Sonne.

Die hier beifolgende Karte der magnetischen
Deklination für die Epoche 1900 ist ohne Anwen-

dung der Theorie, nur mit Hilfe von Beobachtungen
und Jnterpolation (numerische oder graphische) aus
der Seewarte zu Hamburg entworfen. Nach der-

selben Methode erhaltene magnetische Karten werden

auch von den Admiralitäten verschiedener Länder

(z. B.Nordamerika, England) herausgegeben; sie sind
aber alle mangelhaft, weil erdmagnetische Beobach-

tungen überall auf der ganzen Erdoberfläche weder

gemacht sind, noch gemacht werden können und große
Teile derselben in dieser Hinsicht ganz unerforscht
bleiben. Die erwähnte Jnterpolation ist ein unsichereö
Mittel, während die Gaußische Theorie eine sichere,
auf dem Fundamentalgeseye der Wechselwirkung mag-

netischer Massenelemente und der regelmäßigen Form
der Erde (Kugel oder Ellipsoid) beruhende Methode

zur Ergänzung der stets mangelhasten Beobachtungs-
data darbietet, wonach man alle erdmagnetischen
Elemente für jeden Punkt der Erdoberfläche berechnen
kann. Zum Schluß erlaube ich mir noch einige kurze
Bemerkungen über die säkularen Aenderungen des-:

magnetischen Zustandeö der ganzen Erde zu machen,«
den ich für 350 Jahre, von 1550 bis 1900, zahlen--
mäßig bestimmt habe. Jn einer meiner vier Ab-

handlungen über die Gaußische Theorie findet sich
eine MercatoriKartenskizze der hauptsächlichsten beiden

agonischen Linien, auf welchen die Deklination Null

war, für die Epochen 1550, 1650, 1700, 1780 und

1900. Da diese Linien nicht progressiv immer in

der Richtung von Ost nach West fortschreiten, wie
man bis zum Erscheinen meiner Arbeiten irrtümlich;

angenommen hatte, sondern ihre Bewegungdrichtung
zu verschiedenen Zeiten verschieden ist, und da auchj
nach meinen Rechnungen der magnetische Aequatorxs
auf welchem die Jnklmation Null ist, seine Lage aufs
der Erdoberfläche während der Zeit 1550—1900 so:
gut wie garnicht geändert hat, obgleich die magne-
tischen Elemente mancher Orte bedeutend variiertethj
so schließe ich daran-, daß die erdmagnetischen El ?
mente in sehr verwickelter Weise, ähnlich wie diä
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Meteorologischew nach gewissen Zeiträumen zu nahe

denselben Werten zurückkehren, und daß der magne-

iische Zustand der Erde im Großen und Ganzen
während der historischen Zeit (etwa 2 bis 3 Tausend
Jahre) derselbe geblieben ist. Diese Ansicht wird

auch noch gestützt z. B. durch die Nachrichten, welche
wir von China besitzen, nach denen im Laufe der letzten
3 Jahrtausende die magnetische Dettination numerisch
bedeutende Werte nie erreicht hat, weil sonst die

Chinesen dies gewiß bemerkt hätten.

Die geografische Länge von Riga.
Jm Jahrgange 1900 schrieb der Kalendermacher auf Seite 66 folgende Zeilen

.- »Um die Mitternacht des 81. Dezember 1898

Flvurde in Riga dir St. Petersburger Zeit eingeführt.«

« Jn dieser Nachricht, die an vielen Orten zu
Lesen und zu hören war, sind zwei Unwahrheiten,
nnd in der Tatsache selbst zwei Halbheiten enthalten.

Um die Mitternacht des 31. Dezember 1898

Isind allerdings laut Veröffentlichung des Stadtamtes

(die Rigaschen Stadt-Uhren um 24 Minuten und

1748 Sekunden vorgerückt worden, und die Zeit, die

sie nun zeigen, liegt allen bürgerlichen Geschäften zu

Grunde - doch zeigen die Rigaschen Uhren jetzt
Durchaus nicht gleiche Zeit mit einer Uhr, die genau
Fittich der örtlichen Zeit des St. Petersburger
Daubebservatociums ginge. Man meint vielmehr,
Muß man durch die Vorrückung der Uhren um 24111

Es· über die Rigaer Ortszeit hinaus Gleichheit mit

Fkt russischen Eisenbahnzeit erreicht habe. Das ist

älsdoch nicht die Zeit des St. Petersburger, sondern

ele- Pulltowaer observatorlums

Esud dies ist die erste Unwahrheit. Der Unterschied
spischen der Zeit des St. Petersburger und desätlkowaer Obtervatoriums beträgt nach der als

z.. ssisch allgemein anerkannten Connaissance des

Temps allerdings nur 5,25.

Der Unterschied zwischen der Zeit von Pulkowa

Zer des Ortes, den die Spitze unserer Domkirche

Jeichney beträgt nach demselben Werke 240 45·,

Krisen Pultowa und dem Turme des Seemanns-

ses nach derselben Quelle 24m 56,7s und zwischen
Mitvwa und dem Turme des Polytechnitums nach
Mitten Quelle 24m Wut-. Diese drei Werte stehen

· Seite 30 des Anhanges zu diesem ttassischen
e auf das Jahr 1901 hintereinander, und es

rein unbegreiflich, wie man von hier aus diesem
slPlbaren Unsinn nicht längst ein Ende gemacht hat.
»

Ort, der weiter nach Westen von Pultowa
spat-ist, nämlich der Domtnrm, kann doch keine

kleinere Zeitdifferenz haben, als ein näher aus
Pulkowa zu gelegener Ort, nämlich das Poly-
technikum. Nun beträgt die Sängen-Differenz ge-

messen auf der Ost-West-.Koordinate des großen
Stadtplanes zwischen dem Dachpseiler der Poly-
technikums-Kuppel und der Spiye des Domturtnes

707,870, und zwischen dieser Spitze und dem Signal
aus dem Turme des Seemannnshauses 804,551-.
Da nun einer Sekunde Zeitunterschied unter dem

57. Grade ein Bogen des Parallelkreises von

253,9m Länge entspricht, so müßte die Zeit des

Domturmes um 2,8s und die Zeit des Seetnanns-

hauses um 6,0 größer sein, als die des Polvtechnikums.

Mehrsache mit einem Chronometer in der Hand
im Frühjahre 1899 ausgesührte Vergleichungen ergaben
fast regelmäßig ein Vorgehen des Zeitballsignals aus.
dem Seemannshause gegen den Dencker’schen Chron-
meter des Polytechnikutns um Ils. Doch dies nur«

nebenbei.

Woher man zu der Differenz von 24m 48·

gekommen ist, hat selbst eine ossene Unsrage in der

»Düna-Zeitung« nicht aufgeklärt. Und diese Differenz
von 24m 48s ist die zweite Unwahrheit.

Jst die oben erklärte und vom BörsemCotnitö
in den Zeitungen veröffentlichte Zeitdifserenz von

240 öls zwischen Pulkowa und dein Zeitsignal aus
dem Seemannshanse einwandsrei, was allerdings erst
noch darzutun wäre, so müßte die für die Stadtuhren
beliebte, um Z- kleinere Zeit auf einen Normalpunkt
hinweisen, der 3X253,251, also 759,a"- östlich votu

Seemannshause, läge. Der durch diesen Punkt ge-

ltgte Meridian ginge durch die in verschiedenen
»Eingesandts« der örtlichen Zeitungen übel beleu-

inundete Fleischhalle an der Neupsorte, durch die

Redaktionsräume der »Düna-Zeitung« und durch
den Turm der Alexius-Kirche. Welcher dieser Orte

durch die Normalzeit ausgezeichnet werden sollte,
wagt der Kalendermacher nicht zu entscheiden.«
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Und in seinem Rigajchen Adreßbuch auf 1902 schrieb er Spalte 20:

»Wenn alle Uhren in Riga nach der mittleren

Zeit ihres wirklichen Aufstellungß-Punltes richtig
gingen, so müßte im gleichen abiomten Momente

zeigen, wenn eine Uhr auf dem Leuchtturtn an der

Dünantündung oder in der auf dem gleiklren Meridian

liegenden Anstalt Pleslodahl (dent äußersten westlichen
Punkte des Stadtgebietes) 12 Uhr Mittag zeigt,
eine Uhr:

auf dem Bahnbof Sassenhvf 12 Uhr 00 7,o··;
auf der Mattmskikche 0 12,s ;
auf dem Bahnhof Thotensberg 0 16,0 ji
auf dem Seemannshause 0 16,c ’
auf dem Rathause 0 20,4
auf der Gerttudkirche 0 24,1 ;
auf der Paulski.che 0 31,2
auf der Bickeknichen Kirche 0 55,s «"
auf der Fabrik Jägelehof I 7,«2 ,

Aus der Sitzung des Naturforscher-Vereins vom 2.-15. September 1902 kamen diese Dinge gs

legentlich einer kleinen Mitteilung des Kalendermachers über eine sich am gleichen Abende ereignende Jupite»

Mondversinsterung zur Sprache. Es wurde bedauert, daß keine wissenschaftliche Lüngenbestimmung vo

Niga bekannt sei und die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen, daß der bei gelegentlichen Beobachtungen a

Unterlage der Instrumente (z. B. der Theodolithen) benutzte Dachpseiler des Polntechnitums 24m 51,o· il
Zeit westlich von Pulkowa lüge. - Auf der nächsten Vereins-Sitzung, am 16.X29. September 1902, verl «
nun Dr. Hermann Fritschch das Ergebnis seiner Untersuchungen über diese Frage, nnd aus die Bittl

des ihm besreundeten Kalendermachers hatte er die Güte, dieselbe hochwichtige Sache auch wie solgt vor d

Lalenderpublikum zu bringen: :

»Die von mir in der folgenden Tafel zufammen-
gestellten geogtafischen Koordinaten von 9 Punkten
Rigas sind in den Jahren 1816—1820 durch astro-
nomisch-geodätische Operationen erhalten worden im

Anschluß an die damals ausgeführte Triangulation
der Ostseeprovinzen, deren Ausgangspunkt das astro-

nomische Observatorium im damaligen Dorpat bildete.

Diese Data sind einem vom Generalstabe i: St. Petersburg

edirten großen Werke entnommen, worin die geografischen
Sängen und Breiten von mehr als 20000 meistens

in Rußland gelegenen Orten angegeben sind. Es

ist betiielt: Kam-ton- Tparogouesrpaqecast

ackpoaouaqecnaxsh Mantos-h onpexrtzaeaauxsh v

Pocciscicoü nuaepia a sama-sum ao 1860 von ·
cocskavsenl npa reoueskasieciconsts out-evi- voegu «
Toaorpachaaectcaro steno. Ost. Ilerepöyprsh 186

n 1866 k. (Katalog von Punkten, bis zum Jah
1860 trigonometkijch und astronomifch bestimmt i«

tussischen Reiche und im Auslande, zufammengestell
von der geodätischen Abteilung des miliiär-top-
gkafifchen Depdts. St. Peiergburg 1863.) E

Supplement hierzu ist 1866 erschienen. «

· Die geografische Breite von: -·

Pullotva. . . . . . . ist: 590 46« 18,-.««»N., die Länge: 2h 1m 18,7s oder 300 19« 10,5« östl. v. Green «
St. Petersburg (astr. Ddser- —-

vatoriuni der Universität) ist: 590 56« 30,o« N., die Länge: 2h 1m 12,5« oder 300 18« 9,0« östi. v. Green

. Es liegt also das astronomifche Obiervatorium der Universität in St. Petersdurg s
6,1« in Zeit oder 1« 31,r-« in Bogen UJ «-"·"-»

westlich von Pullotoa.
Es entspricht eine Drtsänderung von einem K-loineter in der Oftwestrichtung: J

unter dem Aequator einer Lüngendifferenz . . . . . . von 2,1e«

. unter der Breite 570 (Riga) einer Lüngendisserenz . . . » 3,0s
·

« » ~
600 (St. Petersburg) einer Längendifferenz ~

4,00 H-

und e- entspricht einer Längendisserenz von 1- Zeit oder lö« Bogen in der Ostwestrichtung:

- - unter dem Ueqnator einer Ortsänderung . . . . . .
von 463,s Metern

«

Z. , unter der Breite 570 (Riga) einer Drtsänderung . . . ~
253,2 ~ (etwa V( Werst) ·-

:f » » »
600 (Si. PeteriburO einer Ortsänderung ~ 2Z2,5 »

«) Ueber Dr. Den-mai Fritfche vergl. die Anweisung auf Seite 126. Außer den dort ausgeführten 7 Schriften
sdet fleißige Gelehrte seitdem noch verdsieutlichn . .

8) Atlas des Ordnung-miqu lür die M 1000, 1700, 1780, 1842 und 1915. Rxga 1903. ,
O) Die Mnd Tägliche Periode der crdmagnetifcheu Elemente. Pudlikatiou Vl. Riga 1905.

"« n) M derWö- Tmps (die-st. vorige Seite) cdet nur 540 in Zeit.
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« Restes-ehe crisdestltnatnngen 111 Klgn In sen 111-ten Ists-UND «

»
Breite Länge westlich von liLänge westlich v.St.Petetö-

O r t s b e z e 1 ch n u n g . nördlich Pulkowa barg Obsckv.d.Univeksitåt).
7 in Bogen I in Zeit il in Bogen Z in Zeit

' —-

—l. Domkskchlurm . . .
«.

. . . llböo 57« 0,4« 6o 13«18,9« 24m 53,5« 60 11«47,4« 240 47,2·
2. Jakobikikchnskm . . . . . . .

57 5,1 13 21,2 53,4 ll 49,7 47,s
8. Pekkikikchmkm ..... . .

I 56 54,« 13 5,2 52,s 11 sag 46,-
4. Ruisiiche Kirche in der Zikadclle . f 57 21,s 13 33,«2 54,2 12 1,7 48,1
5. Kaieklicher Garten, Flaggenstange? « 57 49,s 13 36,4 54,4 12 4,9 48,s ·
6. Russ. Trinikatistirchtz Klüversholm 56 45,0 14 4,s 56,s 12 32,s 50,2
7. Alerander Newjtiktrche ?..

. .
57 25,q 12 19,8 , 49,s 10 48,s l 43,2

8. Jesuskitche ....·. . . i 56 33,5 12 12,0 48,0 z. 10 41,1 42,7
V. Pokcowkikche beim Friedhofe im It II -
,

Nordosten der Stadt
..... il 5810,s 11 10,7 44,7 »I. 9 39,2 38,q" .

« Die Zeitdissekenz zwischen dem Dom und der

slexnndekpforte ist etwa 12«, zwischen den beiden

Dünnufekn etwa 2·, zwischen den äußersten Enden
der Stadt, Sassenhof und Alexander-Many etwa 24«,
Das einem Abstande von 6 Kilometern in Oftwesti l

tichtung entspricht. Trägt man obige 9 Punkte in
ein Kartennetz ein, so sieht man, daß danach das

Polytechnikum 240 50,2·, westlich von Pullen-a liegt.
Zweifelhaft sind nur die obigen Punkte 5 und 7.«

. Die conaaissaaoo des Tomps giebt: Die russische Quelle giebt:
T. m « » . Nach der C. d.

. ergiebt sich also ein Unter-
Für TM Domtxchtktmi es

«
24 45 24 ös«

schied von 11,7·, nach der russischen Quelle
- « rUss UWCM Ekche ein Unterschied von 3,0«, wankend sich nach

(Seemannshaus). . .
24 56,-· 24 56-s Seice 131 6,0—2,-=3,2s ergiebt.

« Was soll man nun danach noch von der getühnnen Unsehlbarkeit des französischen Jahrbuches halten?

End einem Vortrage, den der Kalendermacher am 3.!M. November 1903 im Rigaer Naturforscher-Vereine gehalten hat.)

Eine Planetentafel,
L h. eine Zeichnung der Planetenbahnen, wie sie
am Anfange des 20. Jahrhunderts vom Nordpole
der Eklipttk aus erscheinen, mit Angabe der Vetter-,
Do sich die hellerm Planeten in diesen Bahnen für
die ersten Jahre dieses Jahrhunderts besinden, bringt
Unser Kalender auf seinen Seiten 88 und 89 sett
IM. Seit 1903 sind den 12 Monatstafeln für die

ist beobachtenden »Himmelserscheinttngen in Riga«
3 Rubrilen hinzugefügt worden, die den Titel führen:
sDer Planeten T, L, ck Bahnörter«. Aus den in

diesen 3 Rubriken gemach-en Angaben kann man mit

Hilfe der auf Seite 82 unsers digsjährigen Kalenders

sgeqebenen Anleitung den Ort eines jeden dieser drei

Planeten: Merkur, sie-us und Mars an jedem
Tage des laufenden Jahres auffinden ttnd zu dem

fbellfalls auf Seite 8.-. befehrtedenen Zwecke durch

Um in die obere Zeichnung der Seite 89 eingestochene
Nabel kenntlich machen.

Der Ort der cktle sür jedes Tagesdatum eines

jeden Jahres ergiebt sich ohne weiteres aus der

oberen Zeichnung der Seite 89, die eben einen vollen-

Umlauf der Erde um die Sonne von 36574 Erden-

tagen darstellt.

Für die Planeten Jupiter und sann-n ergab
die Zeichnung aus Seite 88 nur die Andeutung, an

welchen Oertern ihrer Bahn sie sich jedesmal am

1. Januar der Jahre 1901 bis 1911 befinden; eine

Fortsetzung dieser Aiideutungen sür spätere Jahre
kann man sich unschwer selbst machen. .

Der Planet Urania-, der mit bloßen Augen
nur von sehr Scharssichsigen zu beobachten ist, und

der Planet Ileptum dessen Beobachtung niir mit

optischen Instrumenten ermöglicht werden kann, kommen

sür die nachstehend auseinander gesetzten Zwecke nicht
in Betracht.
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Häufiger, als man gewöhnlich denkt, ist die

Frage zu entscheiden, welche helleren Planeten an

einem gewissen Datum überhaupt mit bloßen Augen
zu sehen seien ; unter welchen Sichtbarkeitsverhältnissen
(Ort, Tageszeit, Heiligkeit und Fase) dies möglich
wäre, und wie sich diese Sichtbarkeitsverhältnisse kurz
vor und nach dem fraglichen Datum gestalteten. Wohl-
veritanden soll auf diese Frage keine Antwort mit

Minuten und Sekunden, sondern nur mit einer

Genauigkeit gegeben werden, die das Auffinden dieser
Planeten am Himmel zuläßt, und uns ein ungefähres,
mit einem Blick durch ein mäßiges Fernrohr zu be-

stätigendes Bild von der Fase des Planeten (bei
Merkur, Venus, Mars) oder seines Ringes (beim
Saturn) giebt.

Jn fast allen Kalendern ist von Zeit zu Zeit
für die hellercn Planeten wenigstens die Tageszeit
des Auf- und Unterganges angegeben. Unser Ka-

lender giebt für das laufende Jahr von 10 ztt 10

Tagen die Auf- und Untergange, sowie die Meridian-

durchgänge, alles, wie es Rtga erscheint, in Rigaer
Ortszeit an. Ferner enthält er eine Uebersicht über

den Lauf und die Sichtbarkeitsverhältnisse der fünf
Zellen Planeten während des ganzen laufenden Jahres
und während jedes der zwölf Monate des Jahres.
HUnser Kalender bringt ferner Zeichnungen, wie sich
der mit bloßen Augen sichtbare Teil des Jahres-
laufes dieser fünf Planeten von der Erde aus ge-

sehen (geozentrisch) auf dem Grunde des Fixstern-
«:.hitnmels darstellen wird«), und endlich giebt er durch
Text und Zeichnungen möglichst ausführlichen Nach-
vaeis darüber, in welchen räumlichen und zeitlichen
Verhältnissen sich jeder der fünf Planeten das ganze
Tlahr hindurch zum strahlenden Gestirn unsers Tages,
der Sonne, befindet, deren scheinbarer Ort im

TRaume neben dem scheinbaren Ort des Pla-
neten im Raume eben des Planeten Sichtbarkeits-
—;verhältnisse bedingt.

s--» Um einen ausreichenden Ueberblick über die

;s.Drts-, Sichtbarkeits-, Helligkeitss und Fasenver-
Ehältnisse nur eines Planeten für nur ein Datum

Ezzn erhalten, hätte ich also recht viele Stellen des

Malenders zu Rate zu ziehen und würde ja wohl,
inachdem ich mir auch einiges niedergeschrieben, einiger-
Tkniaßen belehrt worden sein. Ginge aber meine Neu-

rViert-e über das eine laufende Jahr, auf das der
M mit-eise- ist, hinaus-, tp wiegt ds- eine

W such Æslichz will ich mir für ein

') Seit 1906 nicht mehr.

gegebenes Datum alle obigen Verhältnisse des g»-

samten Planetenhimtnels klar machen, so ist da

eine Aufgabe, deren Lösung viel Zeit, viel Hin- un

Herblättern, und viele Notizen nötig machte. Es-l

ich mich hinreichend belehrt hätte, wäre vielleicht ei »
neidischer Wolkenichleier herausgekommen und hät
mich des Anblicks dessen, was ich nach meinen

schlagungen zu sehen gewärtigen durfte, beraubt.

Alles dies ist dem Kalendermacher bei seine
langjährigen Beobachtungen wiederholt vorgekomm I
und er hat daher auf Mittel gesonnen, wie er f-:

wohl die am Planetenhimmel jeweilig obwalten««

Verhältnisse ohne große Geldausgaben und au

schnellste verdeutlichen könne. So ist die obere Taf-«
der Seite 89 entstanden, die auch durch Seite Ti-«

hinreichend erklärt wird. Sie versagt aber, sobatk
man etwas über die Sichtbarkeitsverhältnisse ds-

Ptaneten Jupiter und satukn wissen will. BE

dient man sich für diese beiden Planeten der Is.

mal kleineren Tafel auf Seite 88, so hat man z

gleicher Zeit keinen Ueberblick über die Sis«;.
barkeitsverhältnisse der Planeten Merkur, Venus

Mars.
Der Kalendermacher hat daher den Maßsts

der oberen Zeichnung aus S. 89, wo 1 Millim

auf dem Papiere gleich 4000000 Kilometer-n H

Wirklichkeit ist, einer größeren Zeichnung zu Grunsf
gelegt, die 820 Millimeter im Geviert mißt und au»
noch die Bahnen des Jupiter und des Saturn u s«

faßt. Leider ist diese, auch durch ein chemigrafisch
Verfahren vervielfältigte Karte zu groß, als daß
dem Kalender betgelegt werden könnte. ;

Die Oerter der Erde ergeben sich ohne weit

aus den auf der Erdbahn angegebenen Daten. D«

Merkur-, Venus- und Marsjahte sind mit den Erde
jahren inkommensuradel und an einem gegeben
Erdendatum steht keiner dieser Planeten wieder azk

demselben Orte, wo er vor einem oder mehrer
Erdenjahren gestanden hatte. Diese Planeten hab
aber so turze Jahre, daß ihre Bahn nach Erde

tagen eingeteilt, und der Ort, den sie innerhal
dieser Teilung täglich einnehmen, in den schon
wähnten Rubriken mitgeteilt werden konnte, wie

.-

int Kalender seit IDOZ geschehen ist. - ««·.
Jupiter aber braucht zur Vollendungt ei s

ganzen Umlaufes 4 831, Saturn sogar 10 747 Er

tage, das find bei Jupiter etwa 12 und bei Sa

beinahe 30 Erdensohn Auch die Jupiter- us-

Saturnjahre sind mit den Erdenjahren inkommensu
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aber zu lang, als daß auf meiner Tafel die Oerter

dieser Planeten ähnlich wie bei Merkur usw. hätten
angedeutet werden können.

Zur Erreichung des vorgesteckten Zieles, auch
die Oerter diefer beiden entfernten Planeten unge-

fähr für jeden Tag ihres gegenwärtigen oder eines

nicht allzuweit entfernten früheren oder fpäteren Um-

laufes zn finden, empfahl sich dem Kalendermacher
vielmehr die folgende Anordnung: Auf den Kreisen,
die die Bahnen des Jupiter und Saturn vorstellen
fallen, sind ihre Derter von 100 zu 100 Tagen und

das dazu gehörige Datum für den gegenwärtigen
Umlauf angemerkt. Die Daten sind fo gewählt, daß
die Tageszahlen, durch die man sie in der Periodus

Juliana ausdrücken kann, auf zwei Nullen endigen.
Was die Periodns Julien-, ist, sindet man im Jahr-
gange 1899 diefes Kalenders auf Seite 127 und

den darauf folgenden beschrieben. Man zählte früher
in dieser Periodus Julius-er, die mit dem 1. Januar
4713 vor Chrifti beginnt, nur die Jahre, in

neuerer Zeit, namentlich für aftronomisch-chronolo-
gifche Zwecke, auch die Tage. So ift ihr erfter
Tag der erfte Januar 4713 vor Christi und ihr
52416481fter Tag der erfte Januar neuen Stiles
IM nach Ehrifti. Unfer Kalender gibt feit 1903

auf den 12 astronomischen Monatstafeln an, welche
Tageszahl in der Porjodus Juliana einem jeden
Datum des lanfe nde n Jahres und umgekehrt,
welches Datum einer jeden Tageszahl entspricht. Für
ein Datum außerhalb des laufenden Jahres bedarf
es aber einer ziemlich umständlichen Berechnung.
Viel leichter ist es, wenn man sich zu diesem Zwecke
einer handlichen Tafel bedient, wie sie z. B. jedes
astronomische Jahkbuch, am bequemsten aber der

wiener Chronologe Dr. Schram in verschiedenen
eigenen und Oppolzer’schen Tabellenwerten bietet.
Diese Tafel findet man hier auf Seite 140 und 141,
den Schlüssel zu ihrer Handhabung anf Seite 139

abgedruckt. «
Nun kann ich an die bequeme Lösung z. B.

folgender Aufgabe heran treten: Es sind die unges-»
führen Oerter in der Bahn der fünf hellen Planeten
am 11. Januar neuen Stiles 1832 (dem Geburts-

tage des Direktorö omoritnis G otthar d
S ch w e d e r

,
Vorsihenden des Rigaer Naturforscher-

Vereins zn bestimmen. ·.

Der 0. Januar n. St. 1800 ist der 2378 495 .
Dazu für den 0. Januar 32 11688 « «

und für die U Tage desRLJ
Also ist der U. Januar 1832 der 23901945te

Tag in der Peciodus Juliana.

Zur Erleichterung der weiteren Rechnung dienen folgende 5 Täfelchen der Vielfachem nämlich für:

Merkur Petrus Mars Jupiter Saturn

1 Umlau - M» - 224 - M = 4330,« = 10746,«
2 Umtsuxe - 175,« « - 44922 « s- Ist-tas: S - 8661M g

= 21493,.,0 G
3 .

s- 263,.« « - sum « - 2060,«,, » - IMIM « - 32240M »

4
.

- Ist-. : - got-» : - 2747,,, : - nagt-«0 : - 42987.,0 :
5

«
- 439M I - 1123,.s I -W« I - 21652«V - : 53734Hn -

6
.

- 527,m : - uns-, ; - 4121,« ; - 25963W g = 64481..,» ;
7 .

- ins-« - - 1572,,-, - s- ma» s-
- 50e14,,, .-

- 75228,», «-

8
.

s- stock-« « s- 1797,,, ; -W« «- - Nimm ; - 85975..,0 ;
9

.
- 791,,,

!-
- eng-... - um« T« - ums-. = 96722,.. -

10
-

: 879,.s - W sMO Z Eos-U : Im469sw

Me rtur hat den auf derseichnung mit 1 beseichueteu
»Du eingenommen:

sit o. Mskz 1903, das ist - 2416183 Pec. Jul.

Etwa ab:

die Tageszeit-l des U. Januar 1832 - 2390194

bleibt 25989

W 200 volle Umläuie 17 594

j · bleibt 8895

; Mk 90 volle Umlänfe 7 Urb-

hteibt 477,,
pfsx s von- umumie 527,,

ENUMII standam U. Jan. 1832 auf dem mit 50

Fd « bezeichneten Orte der Zeichnung.

Beun- lat den auf der Zeichnung mit 1 bezeichneten«
Ort einseuossmn . «

am V. M IM, bat ist = 2416124 Pet. Jul.
W sb: .

Ue Miit des U. Januar 1832 - 2390194

bleibt 25930

fiit 100 volle Untiiiufe 22 469,,

bleibt 3 4604
fiik 10 volle Umlitufe 2246,«

« bleibt 1 213,»,
fiik 6 volle UM I 348,»,

sodaßBein-s staubam 11.anua11832 auf dem mit 135

bezeichneten Orte der Zeichnung.
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Mars bat den auf der Zeichnung mit 1 bezeichneten
Ort eingenommen:
am 12. Januar 1903, das ist = 2416127 Per. Jul.
davon ab:

die Tageszahl des 11. Januar 1832 = 2390194

bleibt 25933

ftir 30 volle Umliiufe 20 6070

breit-i 5325,l
flir 8 volle Umliiufe 5495,«

sodasi Mars stand am 11. Jan. 1832 auf dem mit 170

bezeichneten Orte der Zeichnung.
Bei Juviter und Saturn ändert sich die Rechnung-
Jupiter.

Der 11. Januar 1832 war in der Per. Jul. = 2390194

dazu für 6 volle Umliiufe —Z-s—9—B3Y
macht 2 416 177,«

Dieser Tag entspricht: 1900 2 415 019

1158,«
o. März 3 1 155

also dem: 0. März 1903 -s- s»
oder rund 4.

Ei stand also Jupiter am 11. Januar 1832 da, tvo er am

4. März 1903 stand. Dieser Ort ist auf der Zeichnung un-

fchtoer zu finden.

z ;
S aturn.

Der U. Januar 1832 war in der Per. Jul. - 2390194

» dazu für 3 volle Umliiufe 32 240,—,

macht ewige-,
Dieser Tag entspricht: 1900 2415 019

rat-»-
. o. uprn 20 7396

. also dem: o. upkit 1920 -i- 19W
oder rund 20.

II stand also Saturn am U. Januar 1832 da, wo er am

R. April 1920 stehen wird. Dieser Ort ist auf der Zeichnung
-mschtver zu finden.

Fiir derartige Aufgaben ist aber meine Planeten-
tafel eigentlich nicht konstruiert. Zch benupe sie viel-
mehr seit Jahren, um den jeweiligen Stand der

Planeten am Himmel, den heliozentrischen wie den

geozeutrischen zu verfolgen, und dafür hat sie sich
bei mir bewahrt. Jch stecke die Nadeln fast täglich,
M Planetenftande entsprechend um, und halte einen

Ein der oberen Ecke angebrachten Uhreißtalender der-
att in Ordnung, daß das oberste Blatt immer das

Datum bezeichnet, auf das sich die Steckung der
Fabeln bezieht.
z» Dppositionen, Konjunktiouem Quadraturen,
;Statid"nttr-, Wunsch-, Rechtltiustgiein der Planeten,

Biecntfernunw d. h. scheinbar-e Größe, Heiligkeit
zuedeoswww

;;·«z;.s Inder- tiegt der Fall, tue-in zuW itt,
111-Ist- Teae tis- vohl l- IIU Veto-wenden

oder Zukunft z. B. eine Konjunktiou der Venus m»
dem Mars ereignet hat oder ereignen wird.
dann versagt meine Tafel, oder man muß sich ein

sehr mühseligen, probierenden Arbeit unterziehen. »«
Hat man überhaupt nötig, an die Lösung solch

Fragen (die nahe an wissenschaftliche Spielerei od;
Kuriositütenjagd grenzen) heran ztt treten, so bedie

man sich dazu eines mechanischen, mit Räderweri

versehenen Planetariums, wie sie seit dem srüheste
Mittelalter bis in die neueste Zeit herein mehr ode-

weniger sorgftlltig und genau angefertigt word s:

sind. Der Kalendermacher hat eine ganze Anzssss
solcher Kunstwerke z.B. im Naturhistorischen Musen-

zu Wien, im Mathematischen Salon des Dresden

Zwingers und in den Sammlungen der Sternwart

zu Berlin und Pulkowa gesehen. Der Preis dass-»-
ist allerdings recht hoch und steht in gar keine,
Verhältnisse zu dem etwa erreichbaren Nutzen.«·) zs

Aber auch von dem, was man durch mittle,
und größere Fernrohre an einem gegebenen Zei-.
punktevon der sisischen Beschaffenheit
Planeten sehen kann, gewährt die Steckung s

Nabeln nach obiger Anleitung ein Bild, das wenig;
stens einen gewissen Anhalt bietet. f

Für Merkur und Venus, auf derenOb

flöche selbst die größten Fernröhre und die best«v
Beobachter nichts sicheres erkennen, geht die
aus der Zeichnung hervor. Für den Mars ka -
man ebenfalls die Fase erschließen. Da aber d,

Zeichnung auch seine Jahreszeiten-Punkte bringt,
hat man auch ein ungefähres Bild von den V

..

hältnissen, unter denen uns seine Oberfläche jewei-
erscheinen muß. Eine noch genauere Vorstellutt
wird man davon gewinnen, wenn man sich ein;
Marsgloben als eines weiteren Hilfsmittels bedient

Einen solchen Globus, der auch die Schiese s--«

Marsaxe zur Eiliptik 2BO 42« - verdeutlicht
hat der unermüdliche Pariser Astronom Camill,
Flammarion konstruiert und in den Handel gebra H

0) Seitdem dies gesprochen war (1903), bat
D. J. Carlssle in Unnenbütte bet Spahken (Kutland) så

Planeten-sum mit ganz eigener Anordnung gebaut, das er usj
Spalte 251 und den folgenden meines Kalenders aus 1906

schrieben und abgebildet hat. Derselbe Herr bat auch -·«-.
Satutnatsum, d. b.esn bewegliches Modell des SatumsStsteW
erdacht und gebaut und am 12. (25.) März 1907 dem Nin-I
Naturforscher-Verein vorgesübtt, in dessen Museum es sich i-i
befudet Die Webeksche Himmels- und Kalenderuhk sn Dress

weitaus das bewotragendste Stück ibccr Att, ist sn unserm
ganze 100 und 1909 beschrieben und abgebildet. »sp
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; Jupiter erscheini unz, seiner großen Entfernung
Lwegem von der Erde aus ohne Fafe. Die Streifen,
Flecken usw., die man für seine Oberfläche halten
Könnte, sind nur etwas, was mit seiner Meteor-o-

"logie im Zusammenhange steht, also etwa Wolke-me-
Ellilde, Raucherscheinungen oder dergleichen. Seine

eigentliche Oberfläche dürfte uns ewig verhüllt sein.
Leo Brenner schreibt: »Nein einziger Fleck auf
Jupiter hat eine völlig gleichmäßige Bewegung, und

selbst in derselben Breite liegende Flecken zeigen eine

ganz verschiedene Schnelligkeit . . . Manche Flecke
stillstehen nnd vergehen binnen wenigen Tagen, andere

wieder bleiben jahrelang sichtbar.«

- Saturn hat für uns ebenfalls keine Fase
kund zeigt uns ebenfalls Flecken "und Streifen, von

Men indessen auch dasselbe gilt wie von denen auf
Dem Jupiter. Dagegen folgt das Aussehen sein es

Rin g es besiimmten Gesepem Auf der Zeichnung
sind in der Saturnbahn die Punkte bemerkt, wo die

Ringebene mit der Ekliptik zusammensüllt (oder viel-

mehr parallel zu ihr ist). Steht Saturn aus diesen
Punkten, so erscheint der unmeßbar dünne Ring von

der Erde aus nur als eine schwacherleuchtete grade
Linie oder verschwindet auch ganz; zwei andere, in

der Bahn um 900 davon entfernte Punkte geben den

Ort des Planeten, wo die Neigung der Ringe zur«
Ekliptik am größten ist, wo sie uns daher auch anr

weitesten geöffnet erscheinen. Bemerkt wurde dabei

auch noch, welche der beiden Ringoberflachen von

einem Verschwindungspunkte bis zum anderen sichtbar
ist. Ueber die Größe der Oeffnung der Ringe kann

man sich durch Vergegenwiirtigung der Entfernung»
des Saturn von den vier soeben erwähnten Haupt-
punkten eine ziemlich genaue Vorstellung machen.

Mit Hiife dieser Planetentaiel hat dann in

ähnlicher Weise, wie auf den Seiten 135 und

138 angegeben, der Kalendermacher in einem am

25. September-18. Oktober 1906 im Rigaer Natur-

forscher-Vereine gehaltenen und im Bande 50 des

korrespondenzblattes dieses Vereines, von Seite 61

an abgedruckten Vortrage dargetan, baß sich ein

altes, vom Stadtbibliothekar Nikolaus Busch ans

einem alten Buchdeckel entkteistertes Kalenderblatt auf
das Jahr 1612 bezieht. Dies Kalendekbkuchstück ist

hier unten im verkleinerten Maßstabe dargestellt
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lanrliunclekt-Tafol
W

J scf hTo s ffj« a f o l.

Vor Chr-. II E IZ N Z- sZ.s s
. Es D «I«-· . E :-

-

- ) Nastronomisch
Ei E . E g Z- ; LL«? X- I Z Z

Hm T;g in der !Creg. Karl s .er.Jul. Zoos oot !032.060 091 121 152 182 213 244 274 305 335

sooo s 105 193 m. 000 031 060 091 121 152 182 213 244 2741305 335
4900 68 608 01 366 397 425 456 486 517 547 578 609 6391d70 700

- 111-: —s: gis-s ggx 9; Igg ssg »Es IT gzg «ng 33 »Is-——— 2 O l 127 15 21 2 ' 0 4 4
4600 40 907 04 461 492 521 552 582 613 643 074. 705 735 766 796

- 4500 77 432 05 827 858 886 917 947 978 sOOB ««-’039 Jeo7o 7100 «131 l«161

—M PFOsMYIXVWPWMÆMM0 2 07 557 5 1 4 77 7 ) 30
4200 187 007 08 . 922 953v 982 Ilcol3 zvix-? seo74 11104 11135 8100 Vx96 8227 a1257
4100 223 532 09x 3 288 319« 347 378 4( 439 469 500 531 561 592 622

4000 260 057 10; 653 684i 712 743 772 804 834 855 896 926 957 987
3900 296 582 Hi 4 018 049 077 108 138 169 199 230 261 291 322 352
3800 333 107 12« 383 4141 443 474 333 535 505 596 627 1t5657 sdss «718

- 3700 309 632 13 749 «780 808 839 900 930 961 992 022 053 0833600 406 157 14 5 114 145 173 204 234 265 295 326 357 387 418 44

3500 «- 682 15 479 310 538 569 599 630 «660 «691 ,»722 «752 k783 ··813
-Æ TMOHMEWFYYFEITKX2 I 210 2 l 00 0

«-- 3200 ZSZ 337 111
575 636 634 665 695 726 756 787 818 843 379 909

- 3100 568 782 19 940 971 999 8030 8060F091 «12t 4152 «183 8213 M244 8274
3000 625 307 20 7 305 336 365 396 426 457 487 518 549 579 610 640

- 2900 661 832 21 671 702 730 761 791 822 852 883 914 944 975 seoos
—.- 2800 698 357 22 i- 8 036 067 095 126 156 187 217 248 279 309 340 370

2700 734 882 23 401 432 460 491 321 552 582 613 «644 674 «705 ·7352600 771 407 24 766 797· 826 857 37 918 948 979 010 040 071 101

2500 807 932 25 9 132 163« 191 222 252, 283 313 344 375 405 436 466
·- 2400 844 4 7 20 497 I 28 556 587 6174648 678 709 740 770 801 831
- 2300 880 932 527 862 393 921 952 982 MOl3 «043 8074 «105 «135 «166 «196
-K YXTDWMYWMNMMWMZZ93 24 52 4 ,
- 2000 990 557 30 958 .989F7017 «048 «078 ··109 «139 «170 H2Ol «231 «262 «292.

-MIXWZ"MMÆAWMMIKXFM7193 74 7
- 1700 1 100 132 33 12 054 j085t113 144 174 205 235 266 297 327 353 383

1600 1 136 657 34 419 4501 478 5091 539 570 6001631 66- 692 723 753H
—WIWMZ MMMWWMWWWWWÆ

1400 I 209707 36 13 149 180E 209 240. 270 301 331 362 393 423 454 4844
- 1300 I 246 232 37 515 546i 574 605e 635i 066 6961 727 758 788 819 849
—.— 1200 l 282 zgz i33 880 9115 939 97028000f2031 ssso6lrso92 5123 8158 8184 8214

—IX 1 319 39 14 245 12764 304 assl 365t336 426 zwle 51 549 5 .
» Issgg 33 II 358 HEXE-»Es sgggsszgx -Z-:«; ---:-·g; gis- »s; Sk; gsg ist«-»-

T IT II 333 42 15 sgä 372 430 dng 363 Z92 337 553 584 614 HS «le.T-· 43 7 737757 2 57 91 94997900 .
»f- 600 l 501 907 44 16 071 to- 131 1622192 223 253 284 315 345 376 4
«-

sp

I » ! « -«Häk- -332«5; xg ag; agng gzzsggxggs gszszjg HEXE-7.«
TM I lIZZD 47 »17 167 198 226 2571v 287 318348 379 410 440 371 »

F IRS-s- «
is. zsssj ..s-is- :g«z-l·i-s»s684 .7.14 .7-ss .776 .806 .

37
.TK»W«M»JW . TMHMk; »Es-»Es k« .eskka-k«l7I I M



tums in die entsprechende Tageszahl der Periodus Juliana

Jahres-sahst
.

»
.W--se

» Z d Z Z N ach chr.E-: F g»
J « ;äZ g Z nachguliscbemEs å E g s ; å Z ( »F s Z Z alt-oder

Tag in der

i Jahr· Pek.Jul.

6 6 o 1 721 o"7ZO 18 111 ZZZ 111 ZEZ 111 JZZ 111 ZEIT ZZI XI Za; Zgz 100 1 757 532l . «- s 8206 5237 8267 8298 7328 200 I 794 10752 993 8024 405311084 Ell-ji 145 175
602 632 663 693 300 I 830 632x 359 390 418 449 479 510 548 57l

«- - -II 9
724 755 783 814 844 875 909 936 967 93 Os: OZT xz IT Eg:

FOWTXLXMWIZDQE Miww5 454
:- so 2 stoz at()93s-«124 7154 700 I 976 73257 820 851 79 910 940 971 VII 3 3

d I 800 2 013 2 758 21 185 216 244 275 305 XI 361j ZZZ 422 323 ZTZI 383 900 2 049 73259 550 581 609 640 670 70 73 «1:7 879 8189 «220.«2 0 1000 2 086s He - «-60 915 946 975 8006 4036 063 ng 123 123 554 585l 6?5 1100 2 122 ggzg 22 åsä 111 343 31733 Jgels 787 327 ng 389 919 9501 980 1200 2 159 Zä74 70
» 284 315 345 1300 2 195 26 2 011 042 070 101 131 102 192 2-3 254 -62 3

376 407 436 467 497 528 558 589 620 «650 LI; ..71; 111 TTTZ xzVol R«o

waKVFLKWÆIBQMswsMK806 1700 2 341 267 472 593 531 53 593 ZZZ LJZLZZHH sZIE si-?Z2L-x72 1800 2 378 50768 837 W 897 9 195 38 1415 446 476 5071537 1900 2 415 03269 25 203 234 262 293 323 354 4 ,I6 8 688 719 749 78058111841 872- 902 2000 2 451 33770 568 599 627
«

5
Ito -«084«114’145«176«206«2371«267 2100 2 483 271 388 904 992 023 531

o 480 511 542 572 603k633 2200 2 524 60772 26 329 358 389 THIS 845 376 907 937 9662998 2300 2 561 13273 664 695 Zgg 754 ?4:180 210 241 272 3027 3333363 2400 2 597 65774 27 029 000 119 491 606. 637 667l 698s 728 2500 2 634 18275 394 1425 453 484 ZZY Ist-; ZZJ 972Æ003 033 .-0645--094 2600 2 670 70776 7591793 819 850 4276 306 337 368 393 429i459 2700 Z 2 707 23273
28

ng Eil 323 Läg 111 641 071 702 733 763 7947 834 2800 . 2 733 7åz. »i: 26 111 «.-:-
2 7 2Zgl 855 886 914 945.(-d75-«006««036 111 TM Sigk T —«---—--9

so 29220 251 280 311 341 372 402 4
» ; so ckegokisctzektcax81 586 617 18645 »O6 Eos Läg izgzkszgg tij «2g:.«:ggssg;s Nach um

8« 951 982«010 o« 076 6 497 528x 559 589 620Y 650Wgi ss Egi- ssisxl gis 772 zis- gsz ssMi psszssis -J-·———.-
« « 20 351 81 1500 2 268 92285 31 047 078. 106 1371129138 JZZIFZIIZZJ 385 716 346 1600 . 2 305 447w 412 443 471 822 Z 323 958 989537020 koso kosl Ilslll 1700 2 341 971gz 777 Wö 836 726 294 324 3551 386 416 447 477 1800 2 378 49532 142 173 M 233 623 6'· 689 7201 751 781 812 842 1900 2 415 01989 508 539 567 598

«-

I9
.- sOB stxh 1f146 7177 4207 2000 2 451 54490 873 904 932 963 993 XI Ist »Es 481 511 542 572 2100 2 488 06891 33 238 209 297 MS 35 « Z splö 347 377 908 938 2200 2 524 5929« 603 .634 sws 8694 sw ZEIT 8353 slBl sm 242 «273 «303 2300 2 561 USV 969 YIZZZ THng 485 5154546 577 607 638 668 2400 « 597 64194 34 334

81 1850 880 911 942 972 koos 8033 2500 ; 2 634 165Zss 523 T1Z252323183216246277308338369399 2600 i 26706333
81 611 642 67 703 734 764 2700 2 707 2430 1461 489 ägo 550 s

,- .33 kO6B O- k129 2800 I 2 743 7- 826 8 915 946 976 007 0 099Ists ZZZ
« 191 Es 253 280 311 3411372 403 433 4641494 82900k I 2 780 262



Die Umwandlung der Tage der Periodus Juliana*)
in das gewöhnliche julische oder gregorische Datum

und umgekehrt kann durch die vorstehenden, von

Dr. R. Schram in Wien zuerst aufgestellten Tafeln
recht bequem bewertstelligt werden. Jn der Jahr-
hundert-Tafel auf Seite 140 sind die Jahre vor

Chr. in ihrem a str on o mischen Sinne mit dem

Vorzeichen ~-—« angeführt. Die Astronomen schieben
nämlich, im Gegensatze zu dem gewöhnlichen Ge-

brauche und zu dem der Historiter und Chronologen
zwischen den Jahren 1 vor Chr. und l nach Chr.
ein Jahr 0 ein, sodaß also entspricht:
Das Jahr 0 der Astronomen dem Jahre Iv. Chr. der historiken

« « —1 . . » ~
2

. . . .

«
,—100«

, ,
,101,,,,

« «

usw. usw.

Der bei den einzelnen Jahren vermertte Tag
ist der vom Anfange der Per.Jul. (1. Januar 4713

dor Chr.) an gezählte Tag in dieser Periode, der

,-die »Epoche« dieser einzelnen Jahre bildet. Bei

"—2ocl) steht z. B. 990557, d. h. die Epoche des

Jahres - 2000 = 2001 vor Chr. (nicht der

-.1. Januar dieses Jahres, sondern der Tag zuvor)
litthlt als der 990557 ste Tag der Periodus Juliana.

zs Um jeden andern zwischen den Sükularjahren
iceegenden Tag in den entsprechenden Tag der Per.
HIIL zn verwandeln, bedient man sich der Jahres-
FHlrtfelu auf Seite 140 und 141. Gesucht wird z. B.

Tiers. Fkhkuqk 747 v. Chr.
L 747 vor Chr. = —746

Hist« —746 ist das Aste Jahr Mich —M

—BOO = 1 428 857

II
«

oter Februar 54 - 19 755

;«".s «" 26ter
·

- 26

EJ « also Bter Februar 746 - l Isssster Tag

.«.«f·erner der U. Januar 1832 nach Chr.
zkzz teoo - 2378 495

: « Oter Januar 32 - 11688

EDI- -
—..

111-s «
- P

—.-

å . use u m Jam- 1832 - 2wol94nek Tag

» »«.«·j,den Jahres-Tafeln find die beiden ersten Ziffern
Mftnfftelkigen Zahlen nur im Januar geschrieben.
T- gelten aber für alle Monate. Wechtetn die

TÅ'«"·««sesder in einer Horizontatreihe, to hat die Hun-
H »Is- der davon betroffenen Zahl vor steh einen

:-«-3.-««. Sim- («)·
; s- pat seh-W mo, two, mo,
·«.Zs«««—.««s. M- AY M; W, NO nnd M

«) Sieh Seide 135 dieses Kalt-wert-

fällt im gregorischen Kalender der Schalttag aus.

Für diese, übrigens in der Jahrhundert-Tafel der-

Seite 141 rechts unten noch zur besonderen Kenn-

zeichnung zwischen Klammern gesetzten zehn Jahre
ist auf der Jahrestafel der Seite 140 nicht die

Zeile 00, sondern die unmittelbar darüber, ober-

halb des dicken Striches stehende Zeile 1001 zu benüpen

Die Tageszahl in der Per.Jul. hängt mit dem

Wochentage dieses Tages in folgender Art zusammen:
Dividiert man die Tageszahl eines Datums durch 7,

so bedeutet;

der Rest 0 einen Montag,
der Rest l einen Dienstag, .-
der Rest 2 einen Mittwoch, ;
der Rest 3 einen Donnerstag,
der Rest 4 einen Freitag, »-
der Rest 5 einen Sonnabend,
der Rest 6 einen Sonntag.
Man hat auf diese Weise Gelegenheit, sich

nötigen Falles nochmals zu vergewissern, daß eine

mittels unseres Ewigen Kalenders gefundene Lösung«
einer Aufgabe richtig ist. ·

ple vlelaeltlge Anwendung älefer Zentaur-dies ·j
Tafeln. .

Auf den Seiten 135 und 138 unsers Kalenderss
sind sie schon an einem Beispiele erläutert worden-I
Sie sind aber viel öfter mit Vorteil zu gebrauche-Is-
als man wohl denkt. Es sollen daher nachftehenls
noch einige Beispiele vorgeführt werden. .·

l. !

Wer in unangenehmen oder lästigen Ver-I

hältnissen lebt und sich aus diesen heraus sehnt mit-

der Gewißheit, an einem bestimmten Tage der Lass«

ledig zu werden, oder freudiger Hoffnung auf eine-F
klinftissen Tag blickt, der zählt wohl gern täglich dirs
Tage .ls, .se bis dahin noch vergehen müssen. Ohudå
de : «ram’schen Tafeln ist dies eine ziemlich unt-J
it«udliche Rechnung, namentlich wenn es sich utcsj

einen Zeitraum von mehreren Jahren handelt. Miii
den Tafeln ist es eine Kleinigkeit, die zudem auch noq
ein vollständig sicheres Ergebnis gewährleisten ;

Wenn wir, alles nach gregorischem Stile, W
B- Juli 1907 schreiben, und wissen wollen, wievirlss
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,»»age noch bis zum 30. November 1910 zu vergehenErben, so suchen wir uns in den Tafeln die Zahl

Es siir den 30. November 1910 aus: 2415 019
-t- 3957

k, . s 30

f dasTsi Jason-(z.-
tlmd für den 24. Juli 1907: 2415019

-t- 2738

F -t- 24 = 2417 781

F» Der time-schied beider ZathJgivT THE

Etnd soviel Tage sind es von einem Datum zum andern!
z»

T 2·

3-» Gewöhnlich feiert man im menschlichen Leben

Wiederkehr des Geburtstags-Datums in den

Jlgenden Jahren, also immer den 366 sten, 731sten,
. sten usw. Tag mit sinngemäßer Berücksichtigung
i r Schalttage, ohne daß die Berechnung der Tages-
«« e besonders vorgenommen wird, denn für das
its treffen des Geburtstags-Datums sorgt ja, wenn

seh manchmal nicht richtig, der KalenderstiL Wie

Y« «· auf Spalte 255 unseres Kalenders auf 1907

j»«lsgeführt worden ist, hat man der jährlichen
"j»· derkehr historischer Geschehnisse, wozu ja auch die

Hurtstage gehören, an dem Tage zu gedenken, wo

-.(.« Sonne wieder die gleiche Länge hat, wie am Tage
.-j,— Geschehntsses selbst. Nun hat der Kalender-

vor einiger Zeit mal bei einem lieben Freunde
;- Kafseetische der Hausfrau erklären müssen, woher

denn käme, daß die Geburtstage der Gatten in

·" ersten Jahren ihrer Ehe immer auf denselben
Ichentag gefallen seien, daß dies aber seit einigen

;;,s-·»sren nicht mehr zutreffe. Die Sache ging höchst
Hsfuch zu: Der am 17. (29.) September 1871 ge-

Y ene Hausherr ist Oesterreicher und feiert natürlich
·L.s« heute seinen Geburtstag bei der Wiederkehr des

September gregorischen Stiles, der seit
« nicht mehr mit dem 17., sondern schon mit dem

JskSeptember sulischen Stiles zusammen fällt, und die

.- N. August (8. Sept.) 1875 in Riga gebotene
"-T· srau seiert ihren Geburtstag bei der Wiederkehr
»07. August ju l i s ch e n Stiles, der seit lM nicht

mit dem 8., sondern mit dem 9. September gre-
Essen Stiles zusammen füllt. Während der

qui-d 29. September gis-gotischen Seit-« auf

·,.»»
ben Bochentag fallen, fällt der 9. September

-ss«ich einen Tag später. Die seit 1900 bemerkte

Fuss-sung kommt days-, vqß dami- ver ji«-tsch-
»r: -i der einen W. Februar einschaltete, der gregorische
W

Einer der beiden Kalender bringt nun die

Wiederkehr des Geburtstages gewiß nicht aus den

Tag mit der gleichen Sonnenlänge, wie sie der wahre
Geburtstag hatte, bringt also gewiß keine wahre
Jahreswiederkehr, was durch obiges Beispiel auch
schon dem Kalenderunkundigen in aufsälligster Weise
klar wird. Selbst der gregorilche Kalender leistet in

dieser Beziehung nicht absolut Vollkommenes. Es

möchte daher jemand aus den Gedanken kommen, vom

Tage mit der gleichen Sonnenlänge ganz abzusehen,
nnd die Wiederkehr eines gewissen, von seiner Geburt

an gerechneten Tages, z. B. immer des hundertsten
oder des tausendsten Tages zu feiern. Es ergäbe
sich dabei auch eine schöne Abwechselung, denn die

Feier fiele im Laufe der Jahre durch alle Jahres--
zei-en. Angenomm:n, es wolle jemand immer seinen
1000sten Tag feiern. Ohne die Schram’schen Tafeln
wäre die Findung dieses Tages eine ziemlich um-

ständliche Rechnung, mit ihnen ist sie aber eine

Kleinigkeit, die zudem auch noch ein vollständig
sicheres Ergebnis gewährleistet

Der Vorsitzende des Rigaschen Naturforscher-
Vereins, unser allverehrter Herr Gymnasial-Direktor
i. R. Gotthard Schweder Ist am 11. Januar gre-
gorischen Stiles 1832 geboren. Dies ist sein erster
Lebenstag. Sein «nullter« Lebenstag (er verzeihe-
das harte Wortl) ist also der s
10. Januar IM, in

der Pet. JIL 2378 495

» Ilcss

—.—-.....1.9
2390193

Es ist also von seinen Lebenstagen der

10000ste - Per. Jul. 2400198 - W. Mai 1859

modern-s Pec. Juc. 2410193 - sama-a 1886
»g»

28000ste - Per. Jul. 2418193 s-« B.Sept· IM

eooooste - Per. Juc. 2419193 - 5. Juni Inn l Gutes
30000sie - Per. Jul. 2420193 - 1. März 1914

Wenn sich der Naturforscher-Verein entschließen
wollte, diese Marksteine eines reich gesegneten Lebens

zu feiern, so stünden ihm also am 8. September
1908, 5. Juni 1911, 1. März 1914 usw. usw.
glänzende Feste bevor.

Z

Am 9. April 1902 hielt zur Eröffnung der

jährlichen Generalversammlung der soc-ists Astrono-

miquo de Franc-e ihr Generalsetretär Camille
Flammarion eine seiner in das Lob der Astronomie
ausklingenden Reden, in der es nach Seite 210 des
Bulletins dieser Gesellschaft vom selben Jahre hieß:
»Den Erfolg unsers Bulletins verdanken wir sicher
auch seiner großen Vielseitigteit. Die Astronomie
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bildet zwar darin den Hauptgegenstand, aber auch
die Wettertunde ist ihm nicht fremd, ebensowenig die

Fisik oder selbst filofosische Gegenstände Wir tommen

gern aus Probleme zurück, die man uns stellt und

fühlen uns gern in Gedankengemeinschast mit allen

unsern Lesern. Neulich, z 8., war die Frage des

Mondeinflusses der Gegenstand eines interessanten
von jeder Parteinahme freien und, unserm Geiste
gleich, durchaus unabhängigen Wortgesechtes. Ich
kann Jhnen sogar heute noch ein zweites Beispiel
dieses Austausches von Fragen und Antworten geben.
Es handelt sich um ein wirklich ganz merkwürdiges
Zusammentreffen. Jn diesem Jahre betragen die

Staatsschulden Frankreichs 33 Milliarden, und der

Staatshaushalt erreichte die Höhe von 3 Milliarden

und 600 Millionen. Nun hat man mich gebeten,
den Ausruf des Generals Foy auf der Rednerbühne
der Kammer im Jahre 1825 zurecht zu stellen, wo-

nach seit dem Anfange unserer jetzigen christlichen
Aera noch nicht eine Milliarde Minuten verflossen
sei. Jch habe eben die Rechnung gemacht und ich
finde idarin eben besteht das ganz merkwürdige Zu-
sammentreffen), daß die letzte Minute dieser Milliarde
nicht grade heute eintreffen wird, denn das wäre zu-

viel, aber bald: übermorgen umsacht Tage, am

18. April um 6 Uhr 10 «Minuten abends. An

diesem Tage wird für den Pariser Meridian seit
dem 1. Januar des Jahres 1 nach Christi eine

dMilliarde Minuten aus der Sanduhr der Zeit in

den Abgrund der Ewigkeit gefallen sein. Die

künftigen Geschichtsschreiber werden sagen können,
daß diese oft in Frage gestellte arithmetische Tat-

zsache in diesem Jahre 1902 eingetreten ist.-«

Y- Soweit Camille Flammarion. Bei der Nieder-

schrift des Vorstehenden erinnere ich mich einer

andern Anekbote, von der in meiner Knabenzeit viel

gesprochen wurde. Als Bismarck von den franzö-
sischen Friedensunterhandlern Thiers und Jules

Ferry eine Kriegseiitschüdigung von 5 Milliarden

Jthanten verlangte, wurde ihm als ein Grund für
.· die Unmdglichkeit der Ausführung dieser Forderung

J. von den Franzosen entgegen gehalten, diese Geld-

jssuuiiiie sei fo groß, daß sie ein Mensch selbst in
sw Frankstücken nicht fertig zählen könne, wenn er

k, auch feit Christi Geburt an zählte. Vielleicht
speriniierten sich die Unterhündler an jenen Ausspruch
des Oeiierals Fou. Bismarck aber, schlagfertig wie

Eis-er, erwiderte daraus sofort: »Oh, bitte, das

PNÆM deshalb habe ich mir Einen

HWV txti..W ds- tseii seite-«

Er hatte sich nämlich als finanziellen Beirat fein
langjährigen Freund, den Geheimen Kommerzien «»
von Bleichröder aus Berlin nachkommen lassen, der a

Jude in seinem rituellen Kalender von Erfchassu
der Welt an (7. Oktober 3761 vor Christi) zähl.

Die Richtigstellung der Aussprüche des Gener-

Foh und Bismarcks scheint im ersten Augenbl·-i
recht verwickelte Rechnungen zu bedingen. Mit Hil
der Schram’schen Tafeln wird sie aber e ne Kleinigt «-

Nelimen wir zuerst die Milliarde Minut

vor: Ein Tag hat 24 X 60 = 1440 Minute

Zu einer Milliarde Minuten gehören al

1000000000: 1440 = 694 444 Tage, 10 Siu

und 40 Minuten. «-

Der 0. Januar des Jahres I nach Thr. tvar
·«

nach unsern Tafeln in der Per. Jul. 1721057

st- M
- 1 721 4231

Dazu obige 694444

sind 2415867

Ab fllr 0. Januar 1900 gr. St. 2415019"

848J
und diese sind nach der Jahres-Tafel gleich si,
27. April 1902 gregorifchen Stils, d. h. is
694 444 Tage waren abgelaufen mit der Mitterna«
nach diesem Tage. Die 10 Stunden 40 Min E
liegen im 28. April. Die volle Milliarde
endete alto am

28. April 1902 greg. Stiles, morg
·

.10 Uhr 40 Minuten, eines Montagö (
war der russijche zweite Ofterteiertag). ««

Flammarion, der auf den 18. April, 6
»

10 Minuten abends nach dem Pariser Meridiane :-",»
kommen ist, hat fich irgendwie verrechnet (Jrren»«i
menschlich« und den Jrrtum auch später, auf «
286 desselben Bulletins unter Beifügung des obisL

richtigen Zeitpunttes zugegeben. Er hätte sich a.

alle feine weitläufigen Rechnungen, bei denen er »
gar die Möoaaique oölostc von Laplaee an (

Haaren herbeizieht, ersparen können, wenn er 77

der so einfachen Schram’schen Tafel bedient hiF
Vielleicht ist ihm aber die, weil jenseits der Vog «.

entstanden, nicht einmal bekannt. Die Anführs
des Pariser Mecidianez geschieht auch nur :.

nationaler Eitelkeit, der kein Astronom, namen ."

keiner von dem Wissen und der sonst betonten
,«

bürgerlichen Ueberzeugung des Herrn E

Flammarion frdhnen sollte. Es ist nämlich
Schnuppe, nach welchem Meridiane man den I ;
WEera rechnet, ob nach detn von Or
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sz"is, Berlin, Jerusalem, Buxtehude oder Otah"aiti,
Z·«:s"ttter muß das gleiche Ergebnis heraus kommen,
M ich es für denselben Ort rechne, mit dessen

«»tternacht ich die Aera beginnen lasse.

»Die Rechnung der Herren Thier-s und Juleg

sk«-,","««h 'stellt sich aber bei näherem Hinschauen als

»s; arge Uebertrecbung heraus. Soll in 20 Frank-
-111-e gezahlt und ohne Unterbrechung Tag und

,IJ-«.s’thts gearbeitet werden, so kann man rechnen, daß
e’Sekunden 2, alle Minuten also 120 Stücke, alle

I·,,»;.Stunden also

« X 120 Stücke oder 20 x 1440 x 120 =

759 3456000 Franken
VJJZählbrett kommen. Zu einer Milliarde Franken

« ·»iiehte«man also —YL -
= 289,3519 und zu

,4«illiarden
,

1446,7595 Tage,

ssåfknochs nicht einmal volle 4 Jahre. Wegen solcher
7Js·.»salre hatte sich Bismarck nicht den Herrn von

» seht-öder kommen lassen brauchen.

"««·:» "-·Freitag, den 12.J26. Januar 1901, einen Tag
«««--·k,dem»Tode" der Königin Viktoria von England

die »Diina-Zeitung« Nr. 9 in einer aus

diston vom 7.J20. Januar batierteu Korrespondenz

:·-,.·.«s«i·«be Mitteilung: «
Yes-Die Königin war am 24. Mai 1819 geboren,

-·,,·.ieT«-sie bereits 4 Jahre länger aus dem brin-

gis-Throne gesessen» als irgend einer ihrer Vor-

so ist sie seitgestern überhaupt der älteste

..s«Souveräne Englands. Jhr Onkel Georg 111.

«s«28·l Jahre 239 Tage alt, und die Königin ist

Is»T-·-schon 2 Fluge ülter.« « . «
kxSehen wir zu, wie diese Angaben stimmen: s
.»."ns·e»rer Periode ist der Tode-lag ’der Lönigiml
«;.F«··ig«, der- 22. Januar 1901s neuen Stiles

Verbots (1900)
366 (Januar"l) s . ·
22 (22-) - . «

. » - 2415 407

tx«»j.qu’vpk ihm Geruch ver
. . H

Jyssi 1819 neuen Stileösp « i
.-’IZ-";»s«"sp7. 495 t1800) · ’ s
TIT- 7060 ·(Mai W) - ". s;
- V« - «(2:3-) - , . «

.J;,««·««·.« « - " -2385578

ÆxksxskkigklkkkskxYWW TM

s ". Da ;;Tk"ot«te-siag"-spdeskjtt’öiiki«g«ä" Was-IF
England, der 29.« Januar 1820 neuen-.«St»isles ,s 2 378 495 (1800) · j»

7305 (Januak 20) Ifs 29 (29.) « -" « ·'s·-«·Z-
-

"·———"·

" : 2386".«s und der Tag vor seiner Geburt,
s der 3. Juni 1738 neuen Stiles »F
s 2 341 971 i1700) »T« «! 14 031 (Jani as) , igjz

; ——E (3.) , - -
! : zssaisp
i ——-—— As

s Die Anzahl seiner Lebenstage : WILL-·

l Königin Viktoria ist danach an- 22. Januari-; s! ihrem Todestage, 5 Tage, und am 192 Januar-« «.«-J««i,««,;’i.s·»»
· dem in obiger Korrespondenz angezogenen-· »Ist-T
, 2 Tage älter gewesen, als König Georg lIkITJJT
- seinem Todestage. « « II

! Man hat damals die Richtigkeit diessrsskfsnsv
I Kalendermacher in der »Düna-Zeitung« abwer

Rechnung bemangeln wollen. Der 4, Junijjisysj
sollte als alter Stil zu nehmen sein, weil inEngjif
der neue Stil erst am 3!14. September 17525«5,75e«1"
geführt worden wäre. Jn Ersch und Grubers «-
klopüdie, 1. Abteilung, Band 59, Seite 448h7

Tes aber: ~Georg 111, geboren zwischen 7-J—;««1.;3,
8 Uhr morgens am 24. Mai alten Stiles«’i
(nach dem Jahre 1752 wurde sein Geburtstagjcs
4. Juni neuen Stiles gefeiert) zu Norsolkssbszsksj
St. James Square zu London.«

"·

»F
Die obige Rechnung stimmt also vollkonuiysfs

seien-en seist zu geben . ~;
ist jedoch bei der Errechnung und Benuyungkdjszs
Tageszahlen der Per. Jul. auszwei Umständejåxfskax

, - · Ersten-: « »Z- »

vie Schrainsichk Tafel sent ai- Epache, denjin
punkt desAnsanges der Zahlung in -der"««
Jul. aus die Mitternacht zwischenlkssdfxiszzi
31. Dezember 4714 und dem l. Januar-Als
Christi,« gerechnet nach Julischem Stile und;»,»·«»---z-J
Rechnung der Historiker, wobei man sein Jah·t;;«»;t,F
gelten, sondern aus das Jahr l vor Christi g· »Es-zis-
dar Jahr 1 nach Christi karg-n laßt. · · -«.;;

Die Astronomen dagegen setzen die Epoche «d««s"»·
Per. Jul. aus den Mittag des st. Dezember des« ’
Jahres s— 4713 nach Rechnung der Astronome
die zwischen das Jahr —1 und das Jahr I nochasein Jahr 0 schieben. Jhr Jahr —4713 entssintickjissn
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- also dem Jahre 4714 vor Christi ttach dem Gebrauche
der Historiker. Die Epoche der Per. Jul. im Ge-

brauche der Astronomen geht also der Epoche unserer

Schram’schen Tafel um 12 Stunden voran. Nun

s geht aber die gewöhnliche Tages-Epoche der Astro-

nomen, nämlich der Mittag, der bürgerlichen
Tages-Epoche, nämlich der Mitternacht, nicht um

. 12 Stunden voran, sondern bleibt um 12 Stunden

spznrück (es fängt nämlich d.r l. Januar bürgerlich

--tnit der ihm vorangehenden Mitternacht an, während
ihn die Astronomen mit dem Mittage des 1· Januar

beginnen lassen), sodaß die allgemein angenommene

. Ansehung der Epoche der astronontischen Tageszählung
der Per. Jul. das rolltommene Gegenteil der sonstigen
astronomischen Zahlung aller andern Tage darstellt

"Dadurch, daß er drese Vertehrung nicht gekannt,
oder nicht beachtet hat, ist mein sonst so gewissen-

-«haster Korrettor der Tafeln aus den Seiten 28,

PFZO usw. bis 50 unsers Kalenders aus 1907 verleitet

Hslhordem die für jeden Tag angegebenen Tageszahlen

Ists-die Per. Jul. um eine Einheit zu niedrig anzu-

iz Iden. Der Kalendermacher bittet dies Versehen zu

XZntsthuldigen und zu verbessern. Jm Jahrgange 1906

Mfaus Seite 56 zum 31. Dezember die richtige

zZahl 2417 576 vermerkt, aber im Jahrgange 1907,

IzSeite 28 hat der 1. Januar dieselbe Zahl. Sie

kLHechte aber 2417 577 lauten.

THE Entschutdbar ist dies Verschen insofern, als (um«

.«IJI""» —-·Gesagtes hier nochmals zusammen zu fassen) sonst

»Es·"7Ä sp
der 1. Januar 4713 vor Chr. bürgerlich

THI- ansängt um Mitternacht,
astronomisch am Mittage desselben Tages,

r3««-s « d der astronomischen Per. Juliana erster

ZEIT
««

Tag beginnt am Mittage des Tages vorher,

» nämlich des 31. Dezembers —4713 (oder

: 4714 vor Christi), wo man eigentlich den

JMLH .Beginn des Tages 0 der Per. Jul. nach

T astronomischer Zahlung erwarten sollte.

HEFT Das oben Dargelegte erhellt auch aus der

»L« rig, die die astronomischen Jahtbücher ihrer

»
; gabe der Per. Jul. voranschicken Der Neuri-

,;T««lemao sagt: »Dayt otapsad at- moan noon

-»;;;Hmsky 1 of Mi- ym of chi- esht..« D. h.:
»«»««·,"»-.-;—»ntittleten Mittage des ersten Januars eines

Essahtes der Tafel verstossene Tage.«· Das

H· Ists-Miste- Ishmch w: ..s-stah- de-

,lnWWTiger Dei-e

Werke nennen gleichlautend den Tag, der auf-i
1. Januar 1900 nach Christi vekstpsseu ist: -;-:-

2 415 021.
·

TJ
Dagegen heißt es auf Seite 700 der Gan-I

naissanco des tomps IM als Erläuterung deis
Tage auf Seite 6 desselben Buches: »Li- jour eis-
la kraction do Partnåe se aomptont s part-it einz-
lisk janvier å midi moyeu. Jours cis Partnöotjs
c’est le nombro do jours åooulös depuis rrrirlkl

moyem du ITOI janvier jusqu’ s midi moyou««
du jour que l’on oonsidåre«. D. h·: »Der Tags
und der Bruchteil des Jahres werden vom mittleren-
Mittage des 1. Januars an gezählt. Tage des;v
Jahres: dies ist die Anzahl der vom mittleren Mit-s
tage des l. Januars bis zum mittleren Mittage des-

in Betracht kommenden Tages verflossenen Tage«:-
Und als Tag der Per. Jul. wird aus Seite b des-J
selben Buches für den 1 Januar 1900 "(also nacht
der für diese Tafel geltenden obigen Erläuterung det-

Seite 700 gerechnet vom mittleren Mittagesdess
l Januars bis zum mittleren Mittage des 2. Januarsy

« 2415 021

angegeben, obgleich sich aus Seite 694 desselben-'
Buches über der Tafel der Per. Jul. die Bemerkung
findet: »Jours do lo- poriodo juliormo öcoalös ele
son comment-erneut an 1507janvior å midj moysci
do olmqno ann6o«. D· h: »Tage der Per. Juki
verflossen am mittleren Mittage des 1. Januars"ein«»J
jeden Jahres von ihrem Beginne an« Für ist,-
Jahr 1!«00 wird in dieser Beziehung auf Seite M

desselben Buches « :k
2 415 021 «.-,z «

genannt. - ,
sEs rechnet also der Tag - "«.»!-·

2415021 Per. Jul. . Eis-.

o« Jm bürgerlichen Brauche nnd in den·Schram’sch·e»
Tafelnals der 1. Januar 1900 von Mitternachfs
zu Mitternacht. · «’-;·;-««

d. Jm astronomischen Brauche als der Tag onE
« mittleren Mittage des 31. Dezember-s 1899 Exz;

zum mittleren Mittages des 1. Januars MONEY
, also als astronomischer 0. Januar 1900.

i-. Ja huchttaotichkk Auslegung m Tat-I qui Seit-ji«
und ihrer Erklärung auf Seite fwder cannjisf

. , sum-o dös temps 1900 (alljttt)rlich in demsele Fi-
Jahrbuche wiederholt) als der Tag vom mittl«

.

Mittage« des 1. Januari 1900 bis zum mittle
-- Mitte-ge des s. Januars 1900, also als aft· ·.-"-«sz
«WJMOIM " .. . «
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« Zweitens-

«. Die Schram’sche Jahres-Tafel aus den Seiten

JCO und 141 unsers Kalenders stellt die Bezisserung
sher Tage eines Jahrhunderts in der Ordnung des

,:sul-ischen, aber nicht in der des gregorischen
ZJKalenderstiles vor. Der julische Knlenderstil macht

kanch die ans zwei Nullen endigenden Jahre (mit
Ebenen Schram das Jahrhundert aus Gründen der

·Rechnungsbequemlichleit beginnen läßt) zu Schalt-
.«jahren mit 366 Tagen, während der gr--gorische
LkKalenderstil diesen selben Jahren nur 365 Tage giebt,
;weil er meist den Schalttag answirst. nur nicht in

jden Jahren 1600, 2000, Amt-sw. Für die andern

5399 gregorischen Jahre rechnet die Schram’sche
Jahres-Tafel (nur die Jahres-Tafel, was wohl
zu beachten ist, denn in Verbindung mit den

Zahlen der Jahrhundert-Tafel stimmt die Rech-

snung immer vollkommen« vom 1. März des Jahres 0

»an stets einen Tag zuviel. Sie sieht eben einen

81. Februar des Jahres . . 00 vor, nach julischem
Kalenderstilr.

Es muß immer wiederholt werden, daß die in

sden Schram’schen Taseln, sowohl in det Jahr-
hundert-Insel wie in der Jahres-Tafel ge-

skgegebenen Zahlen sür den nullten Tag, und nicht
jür den ersten des betreffenden Monats, Jahres,
;ober Jahrhunderts gelten. Der nullte Tag ist aber

stach der Bezeichnung der astronomischen Chronologie
sderjenige Tag, der dem ersten Tage eines Monats,
sJahres oder Jahrhunderts unmittelbar vorangeht.

ZDer 0. Februar ist also der 81. Januar, der

»T.O. Januar 1908 ist also der 31. Dezember 1907

jund der 0. Januar 1900 ist· der 31. Dezember 1899.

ZDanach ergiebt sich folgendes Beispiel:
's-« Eine astronomische, vom ersten Tage des gre-

Pgorisch gemeinten Jahrhunderts 19
. . (1. Januar 1900)

san täglich fortgesetzte astronomische Rechnung ist bis

Juni 101sten Tage gediehen und es soll nun mit

khilse der Schram’schen Taseln bestimmt werden,

zwelcher Tag dies nach der gewbhnlichen Datums-

EBezeichnung ist.
HITY nge ich von 101 die beim 0. April verzeichnete
Zahl 91 ab, so erhielte ich, nach der sonst vorge-
schriebenen Handhabung der Tasel den 10. April 1900

Zigeegorischen Stiles. Nun ist aber der .
ELTJ..: 1. Januar IM der Tag 1

«

,
1. Februar 1900 der Tag 32

THlij 1. März 1900 der Tag 60
»

»,1. kail 1900 der Tag 91

ZEIT April· 1900 der Tag lcd des gregorisch

gezahlten und aus Rechnungsbequemlichleit mit idem«
l. Januar 1900 beginnenden Jahrhunderts. Der-

verlangte Tag 101 ist also nicht der 10., sondern det·
11. April 1900 gregorischen Stiles, d. h. die,
Schrant’sche Jahres-Tafel rechnet (wohlgemer!t?
nur in dem Falle, daß sie ohne Verbindungx
mit der Jahrhundert-Tafel und für grego-«-
rischen Kalenderstil gebraucht wird) vom l. Marz-
eines jeden ersten Jahres des Jahrhunderts an,—s
immer eine Einheit zu viel.

Bedient man sich des julischen Kalenderstiles,
so giebt die sonst vorgeschriebene Handhabung der-
Jahres-Tasel, auch ohne Verbindung mit der

Jahrhun den-Tafel richtige Ergebnisse. · ;
Wäre in dem eben ausgeführten Beispiele-J

julischer Stil gemeint, so ist der «
1. Januar 1900 der Tag 1

l. Februar 1900 der Tag 32 ··

1. März 1900 der Tag 61 cz
1. April 1900 der Tag 92 « »

10. April 1900 der Tag 101

und zdge ich wieder von 101 die in der Jahres-
Tasel beim 0. April verzeichnete Zahl 91 ab, so«ä
erhielte ich 10, nämlich den 10. April 1900 julischemg
Stiles, genau übereinstimmend mit der eben angng
stellten Rechnuug . UT

dritten-: » H«
Jn Verbindung mit der Jahrhundert-Tafel s

giebt die Jahres-Tafel unbedingt richtige Daten,«zs
sowohl nach gregorischem, wie nach julischem Kalendekåifå
stile, sofern man nur sür die Salularjahre, derean
Hunderter sich nicht durch 4 ohne Rest teilen lasset-gez
z. B. 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, MS
Mo, 2700, 2900, die scheu qui Seite 139 keck-st«-
ganz unten gegebene Regel beachtet. Für diese,-Iz-
übrigens in der Jahrhundert-Tafel der Seite 141sss
rechts unten noch zur besonderen Hervorhebung undjk
Kennzeichnung zwischen Klammern gesetzten 10 Jahre-isV
und alle übrigen nach 2900 folgenden Jahre mit-111

demselben Karalteristilutn ist aus der Jahres-Tasel-..Z,
der Seite 140 nicht die Zeile 00, sondern die-(-
unmittelbar darüber, oberhalb des dicken Strichestej
stehende Zeile (00s zu benützen . »;

Es sind nämlich zur Herbeiführung einest
richtigen Ergebnisse-s die in der Jahrhundert-Tafel-!
zuerst nach julischem und dann nach gregorischem »
Kalenderstile angeführten Zahlen von Dr. Schram
sinngemüß eingerenlt worden. Wir sahen weiter oben, »
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zsbaß der 1. Januar 1900 gregorifchen Stiles be-

erichnet werden muß als der

2415 021fte Tag Periodi Julianae.
SUCH fleht aber in der Jahrhundert-Tafel für« grego-

xlFiifcheii Stil Seite 141 ganz rechts unten für (1900)
Fsdie XZahl «

F- x 2415 019.

Dir-diese, wie fchon erläutert, für den 0. Januar 1900,

ümlich den 31. Dezember 1899 gilt, fo scheint die

'·«··«thundert-Tafel für den 1. Januar 1900 die Zahl

3Z15020 zu sehen. Auch diefe ist noch eine Ein-
sNeiner als die wahre Zahl für dieses Datum.

.«;-Ts«snzsz"sdarf nämlich auch die Jahrhundert-Tafel
YLicht ohne- Verbindung mit der Jahres-Tafel
EHHattchem weil sie eben nur für diefe Verbindung
itgerenkt ift. Auf der Jahres-Tafel für das Jahr (m)
zksgregorifchen Kalenders ist aber der o..Januar

H; Art-mit 000,."fondern mit 001, also mit einer Ein-

Wfåsuviel bezeichnet. "Die vorher gefundene Einheit
« und die fest gefundene Einheit zu viel

111 ins additive Verbndung gebracht, die voll-

k» site Richtigkeit der sich aus der Addition beider

««-.I"EIJ-·k»«,sek«ej· ergebenden Zahl her. Es ergiebt nämlich

fix-» ««·01"9 aus der Jahrhundert-Tafel »
Llij All aus der Jahres-Tafel für den 0. Januar
THE-LET- I l für den 1. Januar

I »Tie- 021

kJ«Z;ZDiefe Einrenbing der Zahlen in beiden Tafeln
IV- Schram vornehmen, damit er vom 1. März
FZ· es 00 an in der Jahres-Tafel die gleiche

H «·ohl für julifchen toie für gregorifchen Kalender-

« ;«.,.Ti;-»»I,-;-V?Zsi «»«k«onnte. . - .

Für den julischen Stil giebt er nämlich insthg
Jahrhundert-Tafel zuin Såkularjahre 1900 bie Z

2415032 « , sz;;

während man doch, nach dem Unterschiede des Datu«
am 1. Januar 1900 erwarten durfte

.

2415019 f 12 = 2415 031,
Aber auch hier mußte eingerenkt, und für das Jahrj·»·
nach julischem Stile die Zeile 00 unter :«"

schwarzen Striche in der Jahres-Tafel auf Seite I«’
geschaffen werden. Bei ihrer Benutzung ergiebt-c
aus der Addition beider Tafelwerte: «·«"«"

2415 032 aus der Jahrhundert-Tafel .
—l— 000 ans der Jahres-Tafel fiir den 0. Jan«

» julischen Stille
J- 1 für den 1. Januar » .»F«

2415033 ,

d. h. 12 mehr, qte nik den 1. Januar mag-ed
rischen Stiles gefunden wurde, was vollto

richtig ist. Auf gleiche Weise wird inan dannjss
am 1. März 1900 und allen folgenden Tagenlfk
Jahrhunderts zwischen ben Tageszahlen der- »I«
Jul für gleiche Daten beider Kalenderftile itti
eine-: unterschied vka 13 finden. · .

·

werten-: · F
Daraus ergiebt sich dann die Regel: Br«

für sich allein nie oder nur mit besonderer BN«
eine der beiden auf Seite 140 und 111-I
Kalenderz gegebenen Schrarn’schen Tafeln.
in Verbindung init einander ergeben sie ohne
Zurechtstellungen fosort richtige Ergebnisse. ·" - )

Die höchsten und einige andere hohe Bauwerke der Erde.

E» szUnser Kalender hat aus Seite 203 des Jahr- i
Täunges 1899 ein Verzeichnis von 62 der höchsten s «Ezzuuwerke der Erde mit ihren Höhen gebracht. Aus s
Zehen Seiten 136 und 137 des heutigen Jahrganges 1
Mesiiidet sich nun eine Zusammenstellung von 71 im !
HMde vereinten hohen Bauwetkenz darunter steht auch .
»He-Turm unserer Petritirche, Rigaz hychstez Bag- I
krsfjsssitz rechts, Nr. 68. Zur Erklärung diesex .
WVW PE- WOÆV s Wchnissisk - kj

A. Hohe Minimum geordnet nackt ckek laufen-«
Its-many die sie cui den selten Izs ans

liebe-n «s
1. Mailand, Dom 107-·.J

.2. Temoburgerwald, Hermannödenkmal Mwa
3. New-York, Freiheit 94--.Z
4. Kost-» Sphinx 12

, 5. Daimstadt, Ludwigssäitle 50««!
.».-s9«kM-·stm- . , .. "

.-
til-sti-
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Pl. Antwerpen, Kathedrnle 123,0 m

"·-««-8. Paris, Triumphbogen 4'1,7 m

,«-«9. München, Bavakia 30,5 m

TIC Delhi, Siege-denkmal 75,0 m

"..I«1. Dihaggernnut, Pagode 110,0 m

7 zl2 Turin, Nationalmuienm 164,0 m

Is. London, Fenetfüule 61,6 m

»Ist Neuen, Kathedtale 151,0 m

~15. ,Salisbury, Knshedtnle 122,0 m

H-·«j-6; Berlin, Siegessaule 61,5 m

Is«17. Segovia, Aquadukc 33,0 m

Hlß..New-York, Kabeltürme der Brooklyner
" Brücke · 88,0 m

,»18s. Berti-» Dom 110,0 m

YHIQ Rastoch Petrikirche 126,0 m

· -Y..Wien, Rathaus 98,0 m

«-1«. Rom, Trajansiäule « 46,0 m

«22-. Niedevwnld, Nationnldsmkmnl 39,7 m

sys- Rom, Kolosseum 48,0 m

. Berlin, Rathaus 94,2 m

Tö. Hamburg, Petrikirche 113,2 m

L--I Etemona,"Dom 121,5 m

7. Straßburg, Münster - 142,0 m

—-1,»,.1a. Aussen-, Knlhedrnle 116,7.m
J-'«.«. London, Panlskirche . 111,3 m

29 Philndelphia, Rathaus 163,0 m

Hi Hamburg, Nikotqikikchk 147,0 m

.l-.-,-Lnndon, Albettsdenkmnl 54,8 m

Köln, Dom
. 156,0 m

kszKnirC Pyramide des Chef-ten IZZsO M

Kniro, Pyramide des Chenps » 138,0m

Petri-, Eifsetkukm » 300,0 m

; . New-York, Labeltürme d. Dudionbtücke 175,0m

Hamburg, Michaeliokitche 133,0m

"-«7"Wier Stefnnsbom 137,0nj
HEF« Washington, Denkmal 169,0 m

«Lnndshut, Martcnskirche 182,5 Ip
IF Edinburg, Waltek Senkt-Denkmal 63,0 m

j2.-.,Roia, Peterskirche · 138,0 m

I»»··.«Eaen, Stefaniabtei » 122,0 m

siszkssnbiaunpolih Kriegetdenknal . .«S), 0 m

»H«;ijevslln, Giraldnkirche . s» « . 111,6 m

«,««.k·z-Lübeck, Marientitche , » 123,4 m

7-TT««S-,«Linz,s Dom
. « MAX m

råiskeibnrg i. 8., Münster Isöp m

KLEMM-um« Kathaeiuenkitche 111,8 m

ElTFlvteun Dom
.- J « 108-V W

»Ultg,·Münstet - .· . 161,0 m

-- FJJUJexlinsz Wabenbau-get Tor 26,0 m

Zank-Hm .suiex-upeksckute 50,0 m

ös. Brandenburg. Siegesdenkmal : Js-
-54. Pan-, Jutisciutc 47,05F-ij,
bö. Pisa, Glockenturm ZZOHJIJT
ös. Brüssel, Rathaus lospkfå
57. Magdeburg, Dom «
58. Novara, Gandenziokirche RAE-Pf
59. Chartres, Kathedralc 116,s U«-«;"-,;
60. Paris, Jnvalidendvm 105,(»UHST«
61 Gdltzschmt-Viadukk 87,0-.·"—·»·»"»"««.
63 Bologna, Schicfer Turm YOU-Fr-
-63. Kassel, Herkules 98,01y;
64. Paris, Notredame 65«ø«ng-««»7
sb. Rom, Pantheon 4081Q;
66. Lateranischer Obelist 45,5«HZ7 Z
67. Paris, VendomoSäule . 43HSZ«E;«
68 Riga, Petriturm 123YY

Z. Rolle sauweklte, geordnet nack- aem fldct«
lllres stamlokteeg DIE

27a. Amiens, Kathedrale -116,71k;3«
7. Antwerpen, Kathedrale lssp A«

öl. Berlin, Brandenburger Tor sey-IF
Isa. Benin, Dom noDZLD
24. Berlin, Rathaus MAYHFHF
16. Berlin, Siegesiüule 61,"5 »Y-
-62. Bologna, Schiefer Turm æysz Jssz
ös. Brandenburg, Siegeödenkmal IVng
56. Brüssel, Rathaus lOSP
428. Can, Stefansabtei mchj
59 Eihaut-es, Kathedrale USYJIIZI
26. Cremona, Dom ·

5. Darmstadt, Ludwtgsiüule
10. Delhi, Sicgesdenkmal MAY
U. Dshaggernaut, Pagode UOMZ
41. Edindurg, Walter Stdn-Denkmal GEISka
49. Florenz, Dom IGF «·-.;k.;-«
47. Freiburg i. 8., Münster « 111
61. GblpschtakViadnkt · 3-
48. Hamburg, Katharinenxirche Ul Psij
37. Hamburg, Michaeliskirche MS Ess-
-30. Hamburg, Nikolaikirche »-
25. Hamburg, Pekiikikchk 113,-z;;« 7-;
43. Judianopolid, Kriegerdenkmal Oxfxz
33. Saite-, Pyramide des Chefren, 138-,(»)·,T·Z·«,s«
34. Kairo, Pyramide des Cheops Isszos ;
4. stritt-, Sphinx 12,5·s Js-

-63. Kassel, Herkuleg
32. Körn, Dom 156«,0 mkfk -
40. Land-hat, Mactiuskikche 132.5
46. Linz, Dom 129,6 msgs :
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31. London, Albertsdenkmal 54,8 m

13. London, Feuersänlc 61,6 m

28. London, Paulskitche 111,3 m

6. Lübeck, Dom 120,5 m

" 45. Lübeck, Matienkirche 123,4 m

- 57. Magbeburg, Dom 103,6 m

· " l. Mailand, Dom 107,5 m

- 9. München, Bavaria 30,5 m

18. New-York, Kabeltükme der Btooklyster

·j Brücke 88,0 m

; Z. New-York, Freiheit 94,8 m

j« 36. New-York, Kaheltürme d. Hudsonbtücke 175,0 m

« 22. Niederwald, Nationaldenkmal 39,7 m

58. Novara, Gaudenziotirche 122,0 m

sz 35. Paris, Eiffeltutm 300,0 m

" 60. Paris, Jnvalidenbom 105,0 m

, . 54. Paris, Julifäule 47,0 m

-« 64. Patig, Nvtredame 65,0 m

· .

8. Paris, Triumphbogen 47,7 m

- [ 67. Paris, Venbome-Säule 43,0 m

29. Phitqvetphiq, Rathaus 163,0 m

F« 55. Pisa, Glockenturm 57,0 m

EIN 68. Riga, Petritnkm 128,5 m

Exij "·

Js. Rom, Kolosseum 48,0 m

7; 66. Rom, Lateranischek Obelisk 45,5 m

Sö. Rom, Pantheon 40,8 m

FLJHY W; Rom, Peterskirche 138,0m

«"21. Rom, Trojansfäule 46,0 m

j;;.s:fj mspßpstoch Petkikikche 126,0 m

Jng;«,l4.- Neuen, Kathedrale 151,0 m

Ysslbk Salisbnky, Kathedmle 122,0 m

U -Segovia, Aquüdukt 33,0 w

«;-«k?jcfu Sapia-» Gimlvqkikche nu- m

52St. Petersburg, Alexandersäule 50,0 m

J LI- -Sttaßburg, Münster 142,0 w

f . s: Teutobutgerwald, Hekmannsdenkmal b7,4 m

«·s«;-.«,-12.-Turin, Nationalsnseum 164,0 m

»M, D. UIUh Müllfo 161,0 m

ask-J ds. Washington, Denkmal 169,0 m

« ;-J»W.: Wien, Rathaus 98,0 m

FOU- Wieu, Stefansdom 137,0 m

sijw ,J:««··.
»Es-!- ;

·

HEFT-. liebe M, stets-et nd Unter Mise-

.·.-»JZZH., Pack-, Eissetmm . 300,0 m

:g New-York Inbeltüme d. Dudsonbrücke 176,0 m

. «J" » «j-«U·sshi»sstpu, W 169,0 111

-:";g««?;.--W Wiss-IN Wi-

«---·) ’—. - -:«-«" » ««’, F ---.-«...«
IF - .: :

ZZ,O w

111,6 m

169,0 m

32. Köln, Dom 156,c«
14. Neuen, Kathedrale 151,i-
-30. Hamburg, Nikolaikirche 147,Q
27. Straßburg, Münster 142«,0
34. Kairo, Pyramide des Cheops 138,0
42. Rom, Peterskirche 138,0«
ER. Wien, Stefansdom 1Z7,«-·
33. Kairo, Pyramide des Chefren 133,
37. Hamburg, Michaeliskirche 133 IT
40 Land-hat, Martingkirchc 132 «
46· Lins, Dom . 111-19.
19. Rost-ich Petrikirche USE
47. Freiburg i. 8., Münster Myz
68. Riga, Petkiturm 111
45. Lübeck, Marienkirche 1233

7. Antwerpen, Kathedrale 123,csp
15. Salisbury, Kathedrale 122 Of

42a. Caer Stefansabtei 122z
58. Novara, Gandenziokirche 122

26. Cremona, Dom 121«
6. Lübeck, Dom " - lwsz

27a. Amiens, Kathedrale Ils-
-59. Chartreö, Kathedrale 116«"«s.
25. Hamburg, Petrikirche Ils,
48. Hamburg, Kathenkirche 111;-;
44 Sevilla, Giraldakikche 111-IT
28. London, Miit-ehe 11378
11. thagwauy Pagode 110«-s«
180. Berlin, Dom Uc;
«41. For-enz, Dom « 108«
ös. Brüssel, Rathaus «

1. Mailand, Dom "- 1071
60. Paris, Jnvatidendom 105fs
57. Magdeburg, Dom

»

lsi j
20. Wien, Rathaus ISF
63. Kassel, Herkules ISz

3. New-York, Freiheit IS
24. Berlin, Rathaus « · «
18.·New-York, Kaheltürme der Brooklyuer J«

en. Golyschtthiqduei « "
62. Bologna, Schier Turmsss,«.l«
48. Indiana-on Kriegerdenkmal . ««

- H

10. Delhi, Siegesdenkmal « - 7

64. Paris, Notredame » UT;
41. Ediuhukz Watte- Skpii-Deukmc · OT-
-13. London, Feuetsäule ·. STA-

-16. Berlin, Siege-state « ; 6 sk-

«, JO- »Teatobutgerwald, heriuaiiudeukmal .- ; gif-

156155



London, Albertzbenkmal 54,8 m

k«Dar«-nstadt, Ludwigssaule 50,0 m

St. Peter-barg, Alexander-sank 50,01n
.-«,thn, Kolossemn 48,0 m

JParis, Triuinphbogen 47,7 m

Paris Julisauce 47,0 m

;.·-.Rom, Trajanssanle 46,0 m

Jsßonh Lateranischek Dbelisk 45,6 m

Paris, Vendonie-San«e 43,0 m

is Rom, Pantheon 40,8 m

J-».Niedekwald, Nationaldenkmal 39,7 m

.Segovia, Uquadnkt 33,0 m

ZMünchen, L«avakia 30,5 m

HOrandenhnrY Siegeskenkmal 30,0 m

speklim Brandenbutgek Tor 26,0 m

Essaitw Sphinx 1?,5 m

Sehr interessant ist es, die Größenverhalinisse
z,t speziell ausgesuchtet Bauwerke mit einander

»«.e»«r«gleichen, wie z. B. in der hier folgenden Ab-

bildung die Peterskirche in Rom mit-der Peters-?
kirche in Riga." Wie man sieht, ließe sich die Rigajr
Kirche samt ihrem, zu den höchsten Bauwerken Rlußås
landö gehörigen Turme bequem unter der Kuppecf
der römischen Kirche unterbringen. «

Selten ist eines Menschen Auge befähigt, der-R
artige Vergleiche direkt anzustellen, zumal sich Zins
auch die Vergleichsgegenstünde selten nebeneinander;
befinden. Die Peterökupvel in Rom macht weditf
von dem Plape vor der Kirche aus, noch wenn man-«
unter ihr steht, den Eindruck der riesigen Aus-J
messungen, die sie tatsächlich besist Der Kalender
niacher hat diesen Eindruck erst bekommen könnenk
als er einmal an einem ersten Osterseiertage gesehstirä4
hat, wie-etwa aus halber Höhe einige Geistliche ITI
Menge das zeigten, was sie als Lanze, die ciij
Seite durchbohrte, und andere Marterwertzeuge aud;
gaben. Diese Geistlichen erschienen so klein, IFdadurch erst der Gegensatz des Riesenbauwerkcs

»

aufmerksamen Sinnen wahrnehmbar wurde. :

Zwei Peterskirchen: die in Rom und die in Riga, beide in gleichem Maszstabe.
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- Ebenso ergeht es einem, der eins der"moder-

Densßiesenschiffq die von Hamburg oder Bremen

M das Weltnieer durcheilen, auf dem Wasser liegen

Einer empfängt trotz aller Größe des Anblicks

DIE nicht den vollen Eindruck von der Mächtigkeit
—.J·s—-sDatnpfkolosses. Um einen stärkeren Eindruck

deieser Richtung hin zu haben, muß man ein

W««"" im Trockendock sehen, wo kein Wasser
,3, HEFT-Hälfte seines Körpers verbirgt. Der Schnell-

Kölner Dom 157 Meter "America" 204 Meter

«««e,r-,« der sich in seinem Elemente wiegt, nimmt

"-;»·Jk«hies.asuch durch die von-»den Leichtigkeit seines
vzimmvekmbgens viel von dem unmittelbaren Ein-

« 1--;;3-;-pe"e keinesfalin hinweg. - ·

Arn eindrucksvollsten jedoch würde es auf·d"etii.
Beschauer eintvirken, könnte man so ein Seeungetjini
aufrichten und neben eins der hohen, auf Seite 131
unsers Kalenders abgebildeten Bauwerke stellen. Jsss
Wirklichkeit ist ja solch ein »hochgestellter« Dampfe«
noch nicht möglich, wohl aber auf der hier beigef
gebenen Abbildung Sie zeigt neben einander di
Kölner Domtürme (156 Meter) und den Ries«·s;
dampfer der Hamburg-Amerikanifchen PacketfahrD
Aktiengesellschaft «America«, senkrecht in die

gerichtet. - .-

Das Schiff, 204 Meter hoch, überragt den
Kölner Dom um fast ein Viertel seiner Länge, u ji-
genau 48 Meter. Man kann also getrost eine klein«
Kirche noch auf den Kölner Dom aussetzen, ehe tulri

Länge der Amerika erreicht wird. Da ein vier.
stöckiges Haus etwa 25 Meter Höhe hat so wer-d
nicht allzu viele Kirchen in Stadt und Lands-l

Meter übertreffen. 61,5 Meter hoch ragt die Sieg
fäule in Berlin. Man stelle das HermannssDenkth
des Teutoburger Waldes (57,4 Meter) darübe«
dann noch das KyffhäufersDenkmal (45 Meter), u-"

man hat gerade noch Platz für das 39,7 Me-«t,«1
hohe Niederwald-Denkmal, bis die Schiffslünge d,"« f
Anteriea ausgefüllt ist. Ein Güterzug müßte auß;
Maschine und Tender 26 Wagen lang sein, umdsp
Bug bts zum Heck der America zu reichen. D.

stattliche Lombards-Brücke in Hamburg, die Juni
und Aussen-Alster trennt, hat mit ihren 7·ö,19 Mssse
nur wenig mehr als Va der Schiffslttnge;" umszii
fehlenden 131,81 Meter auszufüllenz kann titles
Hamburgs stattlichen MichaelissKirchturm (133 M
ter) noch daneben legen. So impofant stellen si4;«
204 Meter Schiffstünge dar! « .

Der Dampfer hat 23 Meter Breite, 16 Met
Tiefe, 23500 Brutto-Registertons Ranminhaltkszlts
gewahren etwa 570 Reifenden iit der ersten, 300 in; ;
zweiten, 280 in der dritten Kajüte und außerzzs
2300 Zwischendeckern ·Un-terkunst. « , ««" T «

Zweifellos zeigt unser Bild» so gegenstänolisp
"wie nur irgend möglich, bis zu welcher Müchtigleitss
der modekne Schiffbau gediehen ist; wer es geschoss-
hat, kann, auch ohne Schifft-quer oder Seetnnnnszzlllt
sein, aus den so oft mitgeteilten Girllßenverhllltnisstz«q
neuer Dampfer eine lebendige Vorstellung von ««b«e«s
Bedeutung solcher Zahlen hol-en. «
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Meteorologische Optik.
Vo»n Rudolf Me yet, Dozent am Baltifchen Polytechnikum.

Schlan zu den beiden vorigen Jahtgängew
-" 111.

«; §«44. Die Helligleit des Himmels gibt Ver-

ijlassung zur Täuschung, daß sich über uns ein

««-»««·«wölbe erhebt; die Gestirne scheinen am Him-
,Y«lsgjetoölbe befestigt zu sein, die Wolken glaubt

«· n jesnach den Umständen unter oder an dem Ge-

»lbe- zu sehen. Man erkennt leicht, daß die Ce-
Ylt des Himmels nicht einer Halblugel ähnelt,
Adern viel flacher verläuft: meist scheint es, daß

Entfernung bis zu ihm in horizontaler Rich-
g ungefähr drei und ein halb mal so groß ist
«e"···die Entfernung auf einer senkt-echten Linie. Es

vj"»·»sog-ar eine genauere Messung dieses vorgetüusch-
Gewölbes möglich, indem man den Bogen zwi-
j n-Benith und Horizont nach Augenmaß halbirt;

IY Einst Halbkugel müßte dek gesundem Mittel-

Ynlt 45·0 über dem Horizont liegen, bei einer

sachen Kuppel liegt er tiefer, und um· so tiefer, je
«««chcr sie ist. Man findet diesen Punkt durch-
Unittlich in einer Höhe von 220 über dem Horizont,

geben ihn verschiedene Personen verschieden
· Viel ungleichartiger noch sind die Vorstel-

«s»en von den absoluten Größenverhältnissen des

«islbes. s
Y« §G. Die Gestirne und andre Himmelserschei-
«· gen verlegt man unwillkürlich an das Gewölbe,

reibt ihnen dieselbe Entfernung zu wie diesem,

schätzt mit Berücksichtigung dieser individuell

Wählten Entferan ihre scheinbare Größe

ztjs scheiukatc Uinkelhöhe in linearem Maße
E;I, Punkt 4). Daß das wirklich in der genannten
hinse geschieht, geht am besten daraus hervor, daß
In an den entfernteren Teilen des Himmels (nahe
«.-"T—Horizont) Sonne, Mond und Sternbilder für

sutend größer hält als in der Nähe des Beniths,

ja trotz der scheinbar verschiedenen Entfernung
FFPzWinlelgröße immer dieselbe bleibt. Die Ver-

ang in der Nahk des Horizont-s ist so he-

T« nd, daß bei den Ringen um die Sonne (§ 50,
itzsoft der untere Teil viel breiter und weiter er-

.·.-« als der obere, wodurch der Ring scheinbar
’T«.-s««. wirb. . · -.

Daß wir auch jede Winkelgröße in der Nähedesz
Horizonts überschätzen, hängt mit dem vorhergekoden eng zufammen; schon bei der Halbierung " H

Bogens vom Horizont zum Zenith zeigt sich däsgs
indem die Höhe von 22’ statt 46« gefnnden trittst

Die Fig. 14 zeigt den Zusammenhang zwischen-sd«e»·xis.
wahren Winkelhöhe (an dem Kreisquadranten) und;
der scheinbaren (an dem flachen Bogen). DießiziZ
kelhöhe von Bergen wird immer überschätzh unM

hält sie für steil, fast senkrecht ansteigend, wenn sie!
10 bis 20 Grad Tiber dem Horizont aufragen. Ebers-«
so scheint auch ein von oben her gesehenerAbljiil
immer viel zu steil. Jm kleinen kann man dasseE
an jedem Dach beobachten. Es klingt über-raschende
»daß die Mittagshöhe der Sonne in Riga am sMHE
Juni nur 56«,5, am 9.-22. Dezember gar nur 111-Z
Utkägh « XII

§ W. Die Hauptursache der eigenartigen W
stalt des Himmels und der damit zusammenbrinij
genden Täuschungen ist rein subjektiv und liegt i·is
der Blickrichtungz bei horizontal geneigtem Kopf-F
oder im Kniebang am Neck sieht das Himmelsgeäkf
wölbe anders aus. Es ist aber auch eine Abs-is
giskeit vou den meteorologischen Bedingnis-IF
sen vorhanden. Nach den zahlreichen Beobachtunbz
gen von Reimann erscheint der himmel vor dem«
Regen besonders flach; das erklärt sich zum Teils
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wenigstens durch die Anwesenheit niedriger Regen-

wolken; auch die Helligkeit des Himmels ist von

Bedeutung dabei. Dieses letzte merkt man auch beim

Vergleich des Tageshimmels mit dem nächtlichen

Himmel mit oder ohne Mondbeleuchtung; je dunk-

ler es ist, um so höher erscheint das Gewölbe

- Jn ähnlicher Weise ändert sich die scheinbarc

Größe der Gestirne, die zum Teil noch durch die

Lustperspektive (§ 39) mit beeinflußt wird. Ein

Versuch nach solchen Beobachtungen das Wetter

vorauszusagem erscheint recht aussichtslos.

H Erscheinungen in äen Wolken.

- .§ 47. Wenn sich bei tiefer Temperatur der

Wasserdampf der Luft tondenfiert, bilden sich Eis-

:lristalle und diese verursachen die Ringerscheis

Jungen oder Halos Es kommen auch bei Frost

noch ~unterkühlte« flüssige Tröpfchen in der Luft

"-vo.r, aber je größer die Kälte ist, um so seltener

stritt dieser Fall ein. Jm Mittel herrscht in einer

Höhe von etwa 2 km über dem mittleren Europa
seine Temperatur von 00, darüber ist es noch kälter

Apis vzu —Bs’). Darum kommen auch- im heißesten
JSJommer überall Eiswolken vor; alle Cirruswolken

;(di·e weißen Feder- und Lämmerwölkchen) bestehen
aus Eiskristallen. Und wenn bei uns im Sommer

kso gut wie niemals Schnee fällt, so liegt das nur

Idaram daß. diese Eislristalle beim langsamen Fal-

Den schmelzen oder gar verdunsten. Vielfache Ve-

Eiscachtungen haben gezeigt, daß die Kristalle um so
«- s«ner, einfacher und regelmäßiger werden, je tie-

» «die Temperatur ist, bei der sie entstehen; die

Meist sehr unregelmäßigen größeren Sternchen

Isig lös) kommen fast nur bei Temperaturen, die

Wicht-viel unter 00 liegen, vor. Vei solchen Tempe-

,räturen enthält die Luft noch verhältnismäßig viel

Fgasserdampß den sie zum Bau von Kristallen her-
Felsen kann. Vei —10« und —2O« fällt schon sel-

T« -"Schnee, weil dann der Wasservorrat in der Lust

»
sgn gering ist; dementsprechend gestalten sich

sti« ; in solchen Fällen die Kristalle kleiner; sie ha-

Jssljdnnn häufiger die Form von sechsseitigen Pris-
die entweder länglich sind (säulenförmig, Eis-

»Zqu Fig. 15 ä, e) oder umgekehrt besonders
so daß sie einer flachen sechseckigen Scheibe
-(W;Fiq.lsp,c). Die Eis-tadeln und

s« i sind regelmäßiger gebaut als die Sterne,

Jan bat Grund angunlehmemldaß sie in den

alle andern Kristalle, so zeigen auch die Eislrist
«..

bei aller scheinbaren Verschiedenheit immer

gleichen Winkel zwischen den .Seitenflächen.

betragen auf Fig. löt die Winkel zwischen z "«

solchen Flächen wie I und It oder n und llt

120«, die Winkel zwischen l, ll oder Ilt und AJ
90«, während zwei einander nicht berührende Pr«

menseiten, wie l und 111, in einem Winkel von-

zueinander stehen. Weniger einfach ist die Las
der Flächen 1, 2 und 3 zu bestimmen. Sämtl«

Eiskristalle lassen sich auf die einfache Grundfo ·
Fig. Ist, zurückführen; denkt man sich die ti»
unten gehenden Kanten stark verlängert, so er-
man eine Eisnadel, bleiben sie kurz, so wird

«

ein Plättchen Als Achse des Kristalls bezeich»
man die Mittellinie, die die beiden Basisflächen (.

verbindet und paralell den Seitenflilchen verläu,
bei Eisnadeln liegt sie also in der Längsrichtusz
des Kristalls Durch verschiedene Ausdehnung
Seiten bei gleichbleibenden Winkeln, und du?
Vereinigung mehrerer einfacher Formen entsteh»q
die mannigfachen verwickelten cFiguren. J-?

Beim Schweben und Fallen in der Luft sind
ten sich die Kristque sp, daß die Nat-ein und Plagt
chen horizontal liegen, oder genauer - daß s·
langsam um die horizontale Lage hin und«

»

schwingen, gerade so wie ein sallendes Blatt.

aber die Luft unruhig ist, werden sie wirr du

einandergeworfen und alle nur irgend möin j«
Stellungen kommen annähernd gleich häufig v»

Durch Spiegelng und Brechimg des Licht-Hl
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Eislristallen entstehen die sog. Ringericheinnns
"",,-«-(Halos, Höfe großer Art), die, wenn die Kri-
T le gleich gerichltet in der Luft schweben, horizon-
; neben oder vertikal über der Sonne austreten;

",: n sie aber alle durcheinander geworfen sind, tre-

«..
die Lichterscheinnngen als wirkliche Ringe um

»· Sonne auf; es kommen auch Verbindungen bei-

;· Systeme vor, wenn der größte Teil, aber nicht
Te ·Kristalle eine Vorzugsstellung einnehmen. Auf

F« 16 sind die häufigsten Kreise nnd Nebensonnen
"«.-s·»»gestellt, wobei s die Lage der Sonne am Him-
Islsgewölbe angibt, Z das Zenith, 0 den Stand-
nkt des Beobachters und til-list .die Ebene des«

j«rizontes bezeichnet. Alle nachfolgend beschriebe-
Erscheinungen können ebenso gut durch das

Hist des Mondes erzeugt werden.

TO 48. Eisplattchen in annähernd horizonta-
Stellung können die Erscheinung der Licht-

.·. les hervorrusen (Fig. 16, sv und sw) die

der Sonne oder dem Monde, oft auch zugleich

gsunter, in der Breite ihres Durchmesser-s einen

~·nbar senkrechten hellen Streifen bilden. Sie

. ehen durch Spiegelung der parallelen Sonnen-

»ahlen an verschieden geneigten Plättchen Mehr-
haben Luftschisser in einer unter ihnen liegen-

.—«»"Eiswolke ein Spiegelbild der Sonne gesehen,

Inn-are dort eine Wassersläche gewesen; genau wie

~s;j"diesern Falle erscheint das Sonnenbild bei ge-

fffer Bewegung aus der spiegelnden Fläche etwas

sprößert und verwaschen, und bei stärkerem Schwan-

««sz,kder Kristalle zieht es sich in einen hellen Strei-

«,-»«.««"aus, wie man ihn bei tiefstrhender Sonne in

.-·--u»seltein Wasser sehen kann. Wir brauchen uns

-j" »die Eiswolke über dem Beobachter zu denken

das gewöhnlich geschieht), und erhalten dann
,E;·scheiubak am himmecsgewdche (§ 45) über der

gelegenen Saule (Fig. 16 sV) und etwas «
·-—i«««, sieht man auch die nach unten gehende i

Säule (8W). Je höhkx die Sonne steht,« um sostckrå
ker müssen die Platten schwansem wenn durch ssiås
eine Säule entstehen soll, um so undeutlicher wer-I
den aber deshalb zugleich die Ränder der Saulesz
Darum bemerkt man sie sast nur bei tiesstehenders
Sonne, oder, auch recht häufig, über Straßenlater-
nen. Dieses lepte tritt meist bei starkem Frost ein,
wenn sich durch die nächtliche Ausstrahlung die
unterste Lustschicht stark ablühlt, so daß sich in ihr«
die Eisplöttchen bilden und als slimmernde Pünka
chen niedersinken; dabei kann man sehr schön be-
obachten, daß die Säulen kurz oder garnicht sieht-·-
bar sind, wo der Wind weht, und daß sie an ge·-'-
schützten Stellen eine große Höhe erreichen können."-

s 49. Ebenso wie dic horizontalen Flächeiiz
der Eiskkistalle die senkrechte Söule entstehen las-i
sen, die man als einen Teil des Vertikalkreisess
durch die Sonne Gusse-l- Fig. 16) betrachten kann,-T
so verursacht die Spiegelung an den vertikaleilkz
Flächen einen horizontalen Kreis (NN), der zuweidiå
len im vollen Umfange sichtbar ist. Man nennt ihn-
Oorizontalkreis oder Rebensonneukreis,weiks
auf ihm die Nebensonnen (F, E, ic, 1) austreten-
Er geht durch die Sonne und hat überall dieselhes
Höhe über dem Horizont und dieselbe Breite, wassjss
man leicht aus dem Gesetz der Spiegelng (§ Z) here-,

leiten kann. Jn sFig. 17 sallen die paralellen
Strahlen der Sonne s teils direkt ins Auge des-;
Beobachters 0, teils tressen sie zuerst die vertikale
Fläche in G und werden so reflektiert, daß derWink
kel Gott gleich solt ist, woraus folgt, daß der Be-

obachter s und G gleich hoch sieht. Aehnlich, wenn

auch nicht ganz so einfach, läßt sich die gleiche HöheT
des Rebensonnenkreises in allen andern Punkteni"-
nachweisen. Dieser Kreis ist bei gleichmäßiger Ver-

teilung der Eiskkistalle am hellsten in der Nähe
der Sonne, wird aber gerade dort wegen der blen-

denden Helligkeit der Sonne ost nicht wahrgenom-»
men. Jn«andern Fällen sieht man nur das in der«

Nähe der- Sonne liegende Stück; und wenn gleichzei-
tig die Bertilalsäule auftritt, erscheint ein Kreuz,
das ost gesehen und ost als Wunder gedeutet wor-

den ist (Konstantin der Große 312).
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. « § 50. Die bhoße Spiegelung des Sonnenlichts
verursacht außer dem ·vertikalen und horizontalen
Kreise nur noch eine allgemeine Helligkeit des Him-
-ptels, die der durch die disfuseReslexion entstandenen
THimmelshelligkeit ähnelt, aber nicht in allem (z. B.
Blaue Farbe und Polarisation) gleicht (§ 31 und ff.).
Picbmaunigsaltiger und verwickelter sind die Er-

Jszcheinungem bei denen die Brechung des Lichts im

Mstull mitwirkt. Verhältnis-mäßig einfach lassen
Essixtherklären die eigentlichen Ringe (Halos)
MfdiesSonne mit einem Halbmesser von 22« (Fig.

FABCDL 460 (Fig. 16 PPQIR) und 900. Der erste
«-.,l,««.Jsehr häufig, der letzte sehr selten.
EIN-Ei Wenn ein Strahl durch ein Eisprisma geht,
Jznd zwar so, daß die Achse des Prismas genau

gut-recht zu ihm steht (z. B. die Sonne steht im

zzlideih eine Eisnadel hat die Richtung von Ost
lajh West), so kann der Strahl durch zwei Flächen,
«Izum SO« «zu einander geneigt»sind, treten (wie l

s:g».«.lell auf Fig. 151), wobei er zweimal gebrochen
ttd Je nuch " der Stellung des Prismas ist die

küstabteukung des Strahls verschieden groß.

Fig-ist bezeichnet die Stellung, in dek die Av-

Zgjskung am geringsten ist; sie beträgt dann 22X
F reht man das Prisma ein wenig nach der einen

Adetder andern Seite (wie in Fig. 18,2 und s

«-»««g"edeutet ist), so wird der Strahl in jedem Fall
Ziff-let abgelenkt. Dasselbe geschieht auch-, wenn

ndas Prisma etwas neigt, so daß es nicht mehr

Kkrechr zum Strahl steht. Es läßt sich aber nach-
?f",,s.is«e»n,. daß jede kleine Verschiebung des Pris-
BEIDE Aus der Hauptlage (Fig. 18,,) die Richtung
Wes gebrochenen Strahls nur ver-schwindend wenig
Esseinslußh erst, wenn es stärker verschoben wird,

"«.«leimt die Ablenkung des Strahls merklich zu und

. v·«·e«·d,-dann bald sehr« groß. Wenn also die Pris-
»in,allen irgend möglichen Stellungen in der

zszjjt,·l«schweben, werden« die, die die Hauptstellung

su oder ungesähr einnehmen, also ein beträcht-
s Teil aller Kristalle, die Sonnenstrahlen um

oder etwas mehr ablenkenz eine merklich stär-
tvird nur von wenigen Kristallen

«,;;J«»»s"«. , sen; eine geringeren lkann überhaupt nicht
» ·»»·.« »« Ist-essen nun die parallelen Sonnen-
tssseosssmsr Gi- .: w) gut (die: Eis-
WOEHÆFFFYF-TL-..,;-'«k«....-.x-s--.

:
- ,

..

. .

prismen, fo werden darunter solche sein (z, c),
die Strahlen durch eine Ablenkung von 22«’ gens
ins Auge des Beobachter-Z (0) führen. Von
andern Kristallen, die weiter von der Verbindun
linie zwischen Auge und Sonne ·(s,O) liegen,
A und c, brechen einige (X, Y) die Strahlen et if.

stärker-, so daß sie auch nach 0 abgelenkt wer»
Nur zwischen den beiden Prismen mit der m«»
malen Ablenkung (A und C) kann sich offenbarx
Eiskristall finden, der die Sonnenstrahlen nach,
hin bricht. Die Wirkung ist, daß man in 22« Es
sernung über und unter der Sonne helle Stcsp
sieht, die nach der Seite der Sonne scharf begres
sind, nach außein hin aber allmählich an Helli
abnehmen. Dasselbe gilt bei gleichmäßig ungeok
neter Lage der Prismen natürlich für alle Pu«
des Himmels, die 220 von der Sonne abste
Man erblickt also um die Sonne einen verhält»f
mäßig dunklen, lreissörmigen Raum, und «icis
Entfernung einen innen scharf begrenzten Ring, de»

Helligkeit nach außen allmählich abnimmt.. -
Solch einen Ring kann man sehr häufig-fix

die Sonne, noch sbesser um den Mond weil-Fi-
nicht blendet), wahrnehmen. Sein Licht ist
lich, aber nur, wenn die Erscheinung schwach«'"s»s·
gebildet ist; sind die Verhältnisse günstig-, set-»
man, daß er sarbig ist. Das ließ sich wegen-«
verschieden großen Vrcchungöverhältnisses des""

für verschiedensarbiges Licht (wt: 1,307, visl

1,817) von vorne herein erwarten; und nur-, If-
der Ring sehr lichtschwach ist, sieht man ihn·-»«j-.s·"
wie überhcinpt jedes sehr schwache farbige »;,
weißlich erscheint. Der rote Ring hat einen tika

Radiuö von As 23«. »Aber weil jede einzelne 7-«
tut-etw- aiges-sagtes- estsssckt mäite- sites-I
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jzsvioletten Seite hin Farbenmischungen statt rei-

Farben austreten. »Tatsächlich erkennt man

ITs er dem rötlichen Jnnensaum des Ringes höch-
"·"«s» noch den gelben und grünen Teil, alles andre

".»-.«-mt weiß.

«-;-".«Der Ring von 46« wird ganz analog dem von

..serklärt, nur kommen hier nicht die Flächen-
nkel von 60«’ in Betracht, sondern die von 90«

zip-schen Basissläche und Prismenseite. Der Ring
«J,»-"breiter, aber schwächer und darum seltener zu

»»T,«.7.n als der von 22«. Auch bei ihm kann man

«-»s«ilen das Rot am innern Saum erkennen. Der
Z g in ungefähr 900 Entfernung von der Sonne
Izsehr selten und wird auf eine weniger einfache

Märt. - «
:»-E,Aehnlich wie beim Regenbogens muß auch bei

;»Ringen wegen der Jnterserenz des Lichtes eine

JneAenderung und Ergänzung der Theorie vor-

..;«s«·mens werden (vergl. § 57, 58). Die Wirkung
Interferenz äußert sich bei den Ringen hauptsächlich
»n, daß sie in ihren Konturen und Farben un-

.« lich " werden, besonders, wenn die Kristalle klein

As,

US st. Schon beim Ring von 22« bemerkt man

»L.-"lauch wenn die Wolken ganz gleichmäßig ver-

»t: sind, daß einzelne Stellen, nämlich der höchste
stjiiesste Punkt, und die beiden Punkte rechts und

111-von der Sonne besonders hell sind. Das ge-
.»«-«·«dänn, wenn die meisten Kristalle, aber nicht
fiktive Borzugsstellung einnehmen. Vorausge-
Tllsksdask die Sonne am Horizont steht, können hori- ;

v«schwebend Eisplättchen mit (kurzer) verti-

zsschse nur die Stellen des Ringes, die rechts
Jszglinks von der Sonne liegen, erzeugen, diese
»F» dann aber besonders hell sein. Es können
«

Jisnadelm die nicht symmetrifch gebaut sind,
Daß-»das eine Ende lschwerer -ist als das andre,
skvertikaler Achse fallen und bei der Entstehung

»- hellen Flecken, die man items-inm-

».·.?- , mitwirken. Sie sind manchmal blendend
Wie-Zinnen rot, dann folgen noch einige Farben,

This zum Blau, und verlaufen wie « der

EHH äu »ein- weibliche Heilige-st. Diese weiß-u
HELIQMUlichen Schwänzchen erscheinen gewöhnlich
Her «als der rote Kopf der Nebenfonne, der

»Hei-as breiter ist als die wirkliche Sonne; fie

;»: mit dem soft gleichzeitig sichtbaren Horizon-
zufammen und verstärken feine Wirkung;

Pänge ist bei« hochstehender Sonne gering, er- «
,;.z; in »der Nähe des Horizontes mehr als 20«.

s· Wem- diesSpmse-sich are-, barst
- sind ihre Strahlen nicht mehr horizontal, enorm-II

nicht mehr senkrecht zu den vertikalen Achseir lsexiki
sie erzeugenden Prismen "in der BorzugsstellungTl
Dadurch wird die Brechung der Strahlen in ihneig
größer, d. h. die Nebensonnen schieben sich vondeZij
wahren Sonne sort, wenn diese sich über den Poss-
rizont erhebt, erst langsam, dann schnell. ZugleicF
werden fie aber schwächer, so daß man sie meistsknzissj
nahe am Horizont steht. Der Abstand von der was-H
ren Sonne bei verschiedener Höhe über dein Dorfs
zont ist; in der folgenden Tabelle angegeben. « st«-es

Dop- 00100200300 400 soc end-ej
nimm 21050s 22010 Mk Mo- 27038- w« gezeiij

Wenn als-o zu gleicher Zeit auch der-vaE220 sichtbar ist, können die Nebensonnen wei-tau-
hqtb desselben stehe-r . - .j;.-»·-·-:-«

Jn ähnlicher Weise entstehen die Nebensoii«"» «
von 46«, die« sehr selten beobachtet worden .· sind
ganz ausnahmsweise sieht man auch in unges J-
-90« Entfernung von der Sonne aus dem Horizo«
talkreis Nebensonnen. . Z

Die helleren Stellen im höchsten und tiefsteij
Punkt der Ringe von 22« und 46« werden auch ask
als Nebensonnen bezeichnet, man sieht es . ihn-;-
aber immer an, daß sie mehr oder weniger ernsng
dehnte Teile eines Bogens bilden. , « »

H 52. Nicht selten treten mit den bespro
Ringen zugleich setührntsöboch. auf, vo
denen einer, der »umschriebene« Ring Galo) , " "
geschlossene Linie verläuft, während die ande

immer nur als Bruchstücke von Kreisen erscheineithe
die in irgend einem Punkt den Ring von 22’· odsTl
46« berühren. Der umschriebene Ring berührt;«-
gewöhnlichen Ring von 22· oben und unten ·«(bJ««·
Stellen sind dann immer leuchtend farbig)
eine elliptische Form. Manchmal tritt er s"s-»J«·«;;
ohne sden Ring von 220 aus. Seine Farben sW
ebenso angeordnet wie bei diesem (rot innen). J··-«·—,T
elliptische Gestalt hat er aber nur, wenn die Soan
hoch steht (über 50«), sonst wird die Form untegelggj
mäßig, indem, wie aus Fig. 16 dargestellt ist-,
Ring an den beiden Berührungspunkten eine «-

»F
Sonne konvexe Krümmung annimmt. Sehr .:·L«i"—«·
sieht man nur diese Teile oder nur den oberen :«l--.H
(bei A, Fig. 16), der sich dann ausnimmt, wielesxks
Hörnerpaar aus dem Ring vpn 22«. Die Gestan
des umschriebenen Halo wird noch durch unsre Vers-H
stellung vom Himmelsgewölbe beeinflußt, so dasj,
man ost glaubt statt eines kreisrunden Ringes von-Z

170169



. 22« mit einer horizontal gestreckten Ellipse herum,
eine vertikal gestreckte Ellipse mit einem Kreise
darum zu sehen (§ 45).

». . Außer den Ringen und Bogenstücken, die den

FLjfs Halo von 22« oben und unten berühren, gibt es

cssj noch andere, die ihn seitlich berühren, in gleicher
jxizsöhe mit der Sonne (wenn diese tief steht) oder

Eisinehr nach unten (bei größerer Höhe über dem ho-
isxskrizvnt
- Ganz ähnlich kommen auch beim Halo von 460

Zgßerühruugsbogen vor, von denen gewöhnlich nur ein

DIE-kleines Stück oben oder unten zu sehen ist; außerdem

—:fieht man sehr selten seitliche Berührungsbogen dieses
ges-Ringes

«

Eis-HI- «

Der Bogen, der den Ring von 460 oben be-

;·«"rührt, ist oft allein zu sehen, immer hoch am Him-
rssmel in der Nähe des Zeniths und sehr farbenpräch-
iciig rot an seiner der Sonne zugewandten kon-

zssvexen Seite.

Es Die Erklärung all dieser Bogen ist ähnlich wie

Wdie der gewöhnlichen Ringe, aber verwickelter. «
?- § 53. Auf der der Sonne gegenüber liegenden
jFSeite des Himmels sieht man zuweilen in gleicher
«Ehe mit ihr eine Geseusmme (Fig. 16 G.) und

II jugegeustney die alle auf dem Horizontal-

,«;·« ««eis liegen, aber manchmal ohne ihn zu sehen
zzksåd Die Gegensonne liegt genau gegenüber der

wahren Sonne, ist unscharf begrenzt und etwas

frößer als die wahre Sonne. Jn den 30 Fällen,
««fie beobachtet wurde, sah man sie nur vier-

-«i «.farbig.
«;-«’;;z·Roch seltener sind die Nebengegensonnen in«

Entfernung von der Gegenfonne (1200 von

Zweit-sen Sowie-

»«-3»»«. H M. Im weiteren sollen noch einige außer-

Jz gjiliche Erscheinungen genannt werden, die

Fis« Her-großen Seltenheit wegen besonders interessant

; «,- und deren Beobachtung, Beschreibung und

,««»nng von besonderem Wert ist.
HZYZHU Ringe von ungefähr 38« Halbmesser um

YHGegenpunkt G 34) der Sonne; man sieht we-

sgziis sals die Hälfte von ihnen, wenn die Sonne

dem Vorizont steht. (§ 58.)
.I«««-'Tjs;"««2) - Die ~schiefen Bogen der Gegensonne«, 2

ejio M, die sich in der Gegensonne wie ein

- z s Freuz durchschneiden
;Ringe um die Sonne mit einem Halbinesser

« ZUM Rebeusoniien und Ringe «um’s

-»- · ,

§ 55. Ringe, Nebensonnen usw. sind insosf
von Interesse, als sie mit Sicherheit das Vorha -
densein von Eiswolken erkennen lassen. So wur

aus diesem Wege bewiesen, daß die sog. »falsss«»
Cirri« oder der Gewitterschirm, weiße, saseri
Wölkchen, die sich über den Gewitterwolten a L?

breiten, meist früher als diese erscheinen und s
ter verschwinden, ganz echte Cirruswolken aus

sind, die sich nur durch ihre verhältnismäßig z-

ringe Höhe auszeichnen.
Wenn auch bei tiefen Temperaturen an i-

Erdobersläche mehr Eiskristalle in der Lust zu
warten sind als sonst, ist doch ihr Vorkommen n«si,
daran gebunden (§ 47). Und darum wäre es u-

vorsichtig, einenso einfachen Zusammenhangs
dem Wetter anzunehmen, wie er sich in der v

breiteten Anschauung ausspricht, daß die Ringe
scheinungen Vorboten großer Kälte sind. Neuss
Untersuchungen weisen im Gegenteil daraus hin, «-

die Temperatur am Tage nach einem Ring et »k.

höher, der Niederschlag geringer ist als sonst. Die Ei 7-

treten meist an der Grenze zwischen einer kalo
und Antizyklone (§ 13) aus. Gleichförmige, z«s
Decken (Eirrostra-tus) begleiten die Antizyllone""
während zersetzte kleine Cirri mehr den Zyklow

eigen sind. Aus jeden Fall läßt sich eher unm«

telbar nach den Wolken, noch besser nach dem Bat

meter, eine Aenderung des Witterungscharakt z

voraussagen, als nach den Ringerscheinungen,
noch dazu von der Dicke der Wolken und von ih ;
Stellung zur Sonne stark beeinflußt werden.

tiger ist vielleicht die Möglichkeit nach der Art )
Ringe zu entscheiden, ob sie von bestimmt geord«
ten Kristallen (Lichtsäulen, Horizontalkreis, Ver-H
rungsbogen, Nebensonnen) herrühren oder - ;

durcheinandergewirbelten tßing von 22«, 46«»
90« um die Sonne, von 38« um ihren Gegenpun ,-,

Auch über die Form der Kristalle kbnnen u« ·«
Umständen die Ringerscheinungen Ausschluß geben,
diese Form muß abhängig sein von den meteorologis « Tz

Bedingungen, unter denen sich das Eis bildete. ·
Eigentümlich, aber nicht unerklärlich ist

daß nach einem Nordlicht nicht selten Eirruswol
beobachtet werden, die sogar eine dem Norle
ähnliche Form zeigen. Daraus läßt sich »schli ..

daß auch die Ringerscheinungen gleiche Häu»
leitsänderungen zeigen könnten, wie das Puls-,
licht, das seinerseits wieder mit den Sonnensl
in Verbindung steh. Sichere diesbezügliche Erz-«
uisseYot man noch nicht. . - »Hi-
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«.;«-"" s W. Wenn das Sonnenlicht auf Wasser-
szpfen fällt, deren Durchmesser nicht kleiner als

Yes mai ist, fo entstehen um den Gegenpunlt der

e (§ 34) in ungefähr 400 und 500 Entfer-
sng von ihm zwei farbige Bogen, die man als

if ersten und zweiten Icseubvses
«

bezeichnet;
erste, innere Bogen ist heller und hat das Rot

3«fzen, der zweite, größere ist schwächer, so daß
» sn ihn oft überhaupt nicht erkennen kann; er hat

z roten Saum innen, fo daß die beiden Bogen
D Rot einander zulehren «

Die Erklärung für beide ist fast dieselbe und

··«·nnert an die Erklärung der Ringe (§ 50); bei

· en konnte man verschiedene Stellungen der Kri-
ps- le unterscheiden, bei den Tropfen gibt es, weil

rund sind, nichts ähnliches. Dagegen bilden die

«rahlen, die auf einen Tropfen fallen, mit den

chiedenen Teilen seiner Oberfläche verschieden
·»oße—Winkel, und werden dementsprechend verschie-
,·· stark gebrochen und gespiegelt. Das von der

Es rfläche reflektierte Licht erhöht die allgemeine
ssjs ligkeit des Himmels (§ Bl) ebenso wie es durch

, Eiskristalle geschieht G 50). Der andre Teil

.· Strahlen, der. nicht reflektiert wird, tritt in

·.» Tropfen ein und wird dabei gebrochenj dieser
~,«il ist verhältnismäßig groß für den Strahl sys»

Fig 20) und wird umck so schwächer, je näher zum

«·nde des Tropfens der Strahl ausfällt (§ 2),
: auch vom Strahl spi, dringt noch ein merk-

·.»-- r Teil in den Tropfen. Dieses gebrochene Licht

»

die gegenüber liegende Wand des Tropfens
H- den Punkten B) und wird hier wieder in 2

»·«le gespalten. Ein Teil tritt aus dem Tropfen
«.«·’— wobei er wieder gebrochen wird (an der Fig.

angegeben); er veranlaßt aber keine bemer-

lenswerte Erscheinung Der zweite Teil wirdinneks
halb des Tropfens gespiegelt und trifft seine Ober-

fläche noch einmal in den Punkten c. Der dieses-I
mal austretende Teil des Lichts, der natürlich auch-·
wieder gebrochen wird, erzeugt den gewöhnlichen-
ersten Regenbogen; der Teil, der zum zweiten Mal;

nach innen gespiegelt wird, und dann erst unter

Brechung austritt, verursacht den zweiten Bogen,·
bei dem also eine zweimalige Brechung und zwei-z
malige Spiegelung mitwirken, während beim ersten·
außer der zweimaligen Brechung nur eine Spiege-,v
lung stattfinden Daher ist auch der zweite Regen-«-
bogen lichtschwächer als der erste; und noch mehr
muß das gelten für die Bogen, die durch drei-· unt-I
viermalige Spiegelung im Jnnern des TropfenfT
entstehen. Jm Laboratorium kann man »auch dieses-;
und noch weitere Bogen beobachten, bis vierzehsist
in der Natur aber nie, und zwar schon deshblbfk
nicht, weil der dritte und vierte ganz in die Miljeszf
der Sonne fallen, während alle weiteren schon sehr-T
lichtschwach sind. « »s-

Untersucht man den Gang der Strahlen, die

den ersten Regenbogen bilden, genauer, so findet
man durch Rechnung und Versuche, daß von allen

Strahlen, die in einem Quer-schnitt des Tropfenzj
seine Oberfläche treffen, einer (saAeßocoDo)7
am wenigsten gebrochen wird,— d. h. am stärksten-«
nach unten geneigt ist. Alle andern, gleichgültig-z
ob fie näher oder weiter vom zentralen Strahl svÄs
abstehen als s,A,, werden stärker gebrochen als dieåif
fer. Dabei treten die ihm benachbarten Strahlen,s
in einem fast parallelen, darum auch in der Ferntk
noch lichtstarken Bündel aus dem Tropfen, während;
die stärker gebrochenen Strahlen auch stärker zexzf
streut werden und darum eine geringere Lichtwfräs
kung haben. Daraus folgt, daß ein BeobachterHilZ
0 (Fig. 21) den vom Tropfen l gebrochenen Strahl-
deutlich wahrnimmt, wenn der Winkel »zti»-ischesnkl
sIA und co eine bestimmte Größe hat (ungefä,ljik»««’
40·), oder, was dasselbe ist, wenn der Winkel 006f
(G ist; der Gegenpunkt der Sonne) diese Größe hat-F
Andre Tropfen in geringerer Winkkthhe alsT

(naher zum Gegenpunkt) können ihre stärker gez-;
brochenen und lichtschwächeren Strahlen auch nach-«
o senden. Aber kein Tropfen in größerer Winkel-?

höhe als l vermag einen Sonnenstrahl -nach 0 hin-J
zu brechen. Darum muß der Beobachter in oeine39

Helligkeit am Himmel wahrnehmen, die in der-z
Höhe von I smit starkem Licht beginnt und nach unten-J-
--hin allmählich verblaßt. Die Winkelhöhe vonj«l.
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bangt von der Stellung der Sonne ab, indem die-

Lser Punkt 400 vom Gegenpunit der Sonne oder

klim« von der Sonne selbst entfernt ist Dieselbe
Heiligkeit muß wegen der Kugelssorm der Tropfen
auch an allen andern Punkten sichtbar sein, die um

10.- vom Gegenpunkt der Sonne abstehen. Und

Riesen hellen«Saum, an den sich in der Richtung
IJ«"«isi«nGegenpunkt der Sonne noch ein weiteres mäßigEND Gebiet anschließt, nennt man den Haupt-
Ezskszgenbogen Besindet sich die Sonne (undillr
Poesie-sinnst) am Horizont, so erhebt sich der Bogen
Arzt-Halbkreis über dem Horizont und sein höchster
zzzss ·. steht 40« hoch. Hat aber die Sonne eine

Hivon 40«, so ist der ganze Bogen unsichtbar,
«,««-l— unter dem Horizont. Eine Abweichung hier-
.-."-;!1·-tritt in dem Fall ein, wo man die Regen-
JJprsen in größerer Zahl nicht nur über sich und
i sich sieht, sondern auch unter sich, z. B. wenn

fis-Beobachter aus einem Berge steht, aus einem

;»»-rnt-oder Mast; dann kann man unter Umständen

; einen kreissönnigen Regenbogen sehen.

" Da bei gegebener Stellung der Sonne der

Ort, wo ein Regenbogen erscheint, nur durch die

sz Richtung vom Beobachter bestimmt wird, so ist es

"verständlich, daß zwei Beobachter an verschiedenen
Orten nicht den gleichen Regenbogen sehen können;

US sind nicht dieselben Regentropsen, die den Bo-

ssgen für den Beobachter in 0 und 0« (Fig. 21) er-

zeugen. Es kann der Fall eintreten, daß ein Trop-
Fstw z. B. I, für den Beobachter in 0 den ersten
ler den in 0« den zweiten Regenbogen bildet. So-

Egar die zwei Augen eines Beobachters sehen
Z;"·eigentlich zwei verschiedene Regenbogen; aber sie
ZEIT-Felsen nur so weit von einander ab, wie die Augen
Egselbstz und wenn die Tropfen, wie gewöhnlich, weit

'J«,.-—«-i Beobachter sind, kommt es aus eine so kleine

Häckiche Verschiebung der beiden Bogen gegen ein-

JYYI ni»O am In größerer Lah- kann man aber »

jsehr deutlich zwei Objekte, die um den Auge is»

«stand von einander entfernt find, unterschei-«««i.s
selbst wenn sie fo wenig scharfe Grenzen haben
ein Regenbogen. Erzeugt man sich im Sonn-sp-.
schein einen künstlichen Regenbogen, z. B.« dux
einen Zerftäuber, so sieht man deutlich zwei
lich gegeneinander verschobene Regenbogen, die fis-·
übrigens leicht zu vollständigen Kreisen erweite «"

lassen. Sobald man ein Auge schließt, verfchwiif
det der eine entsprechende Kreis.

Die Farben des Regenbogens sind eine Folg·
des verschieden großen Brcchungsverhältnisses fü,
Licht von verschiedenen Wellenlängen im Waff
Rot wird am schwächsten gebrochen, deshalb ist aus-,
der mindestgedrehte Strahl (C«D,, Fig. 20) für is-

tes Licht steiler nach unten gerichtet als der e «
sprechende Strahl der anderen Farben und, wi

müssen offenbar im ersten Hauptbogen von ausze,
nach innen gerechnet die Farben in der. Reilx»«
folge Rot-Biolett sehen. Dabei darf man nicht v··«
gessen, daß, ähnlich wie bei den Ringen (§ 50) rot";j·-
Licht, wenn auch in geringerem Maße, von alle«

Punkten, die innerhalb des roten Hauptkreifes l·’
gen, ausgeht; ebenso geht es mit Gelb, Grün usw
so daß das Rot allein als reine Farbe auftritt, u·
weiterhin Mischfarben folgen. Die Breite all»
Farben zusammen beträgt gegen 2«.

Der zweite Hauptbogen wird ähnlich erklü
wie der erste. Der Strahlengang ist auf Fig.
zu sehen. Alle auf die dort bezeichnete Weise s.««·s
brochenen Strahlen bilden einen Winkel von— ist«
oder mehr mit der Linie zum Gegenpunkt s·-"«
Sonne. Das Resultat ist wieder ein heller BogesT
der in der angegebenen Entfernung vom- Gege."«u
punkt der Sonne beginnt, und sich von dort a U
weiter nach außen erstreckt, wobei seine Heilig«
schnell abnimmt. Wieder bildet Rot den Sa
zum dunklen Gebiet hin. Die Breite dieses BJ
gens ist ungefähr die doppelte Breite des erst. -:

Zwischen beiden Bogen liegt eine dunkle Zone;·" ·
besonders auffällig bei roter Abendbeleuchtung
beim Auftreten pon Dümmerungsstrahlen itsche··""
(Eude des § 34). " · :;.."-z;

s s7. Sehr häufig beobachtet man amJn
runde des ersten, viel seltener an dem Außenr«·
des zweiten Hauptbogens noch weitere farbige S«·s
feu, die man Wissen oder sekundäre BUT
nennt. Jhre Erklärung, die zugleich slluffch
über htexioon Mal zu Mal ·vetschiedene Anordn·
Ewwdswm »i- iisss wisset
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Ixssssf liche Entfernung vom Gegenpunkt der Sonne
"1-«t, stützt sich auf die Wellentheorie des Lichts.

"Unter der vorläufigen vereinsachenden Voraus-
Js? i g einfarbigen Lichts findet man, daß immer

.·-«ei Strahlen, einer unterhalb, und einer ober-
«

s von sys» gleich stark gebrochen werden, so
ETB. SiAs Und szAz oder 5,4, und s«A« (Fig. 20)
TH- solche Paar von Strahlen geht von einem

·-chtenden Punkt der Sonnenoberfläche aus, und

befinden sich auf jedem immer gleichzeitig
besneinander Wellenbergc oder Wellentäler Das

s rt sich aber beim Durchgang der Strahlen durch
s »Tropfen, weil sie hier verschiedene und verschie-

lange Wege gehen. Nach dem Austritt aus
« Tropfen find sie wieder parallel, verlaufen

nebeneinander undtrefsen so das Auge. Nun

.;.;« es vorkommen, daß trotz der Verschiedenheit
(z; Wege im Tropfen doch wieder gerade jeder Wel-

·«berg des einen Strahls mit einem Wellenberg
zweiten zusammenfällt; das gilt dann nicht nur

jzseinen Augenblick, sondern das Uebereinstimmen
«

«-«,,Phase« muß dauernd so bleiben, weil der Un-«
der Weglängen immer derselbe bleibt. Jn

u Richtung ist dann die Lichtwirkung beson-
F stark. Für zwei andre, auch parallele Strah-
·»möge jeder Wellenberg des einen nach dem

.j-rchgang durch den Tropfen mit einem Wellental

.-;(st«andern zusammenfallen; solche Strahlen löschen
Jdann gegenseitig aus, und in der entsprechenden
»k» ng sieht das Auge kein Licht. Ein derartiges
sämmenwirken von zwei verschiedenen-« Strahlen

«

man Jnterferenz. Es ergibt sich, daß in

Hisnichtmigen cn (Fig. 20) immer abwechselnd
Te und dunkle Partien nebeneinander oder besser

«nander liegen müssen. Die beiden Strahlen, :
irnendlich nahe über und unter dem mindest ge-

Strahl in den Tropfen eintreten, werden

Geringes stärker gebrochen als dieser, haben

,sz»a»ach nur einen ver-schwindend kleinen »Phasen-
ss· « der Wellenbewegung, nnd verstärken

Jdeshalh so daß« sie eine deutliche Lichtwirkung
« (Dauptbogen). Darauf folgt, etwa in der

E-;
«

g der parallelen Strahlen, c,l), und c«l)«

heit durch Jnterserenz, dann wieder Helligi
das zweite Maximum des Lichts-, das aber

thnchpr ist als das erste beinr mindestgedreh-
ZStrahh dann folgt wieder Dunkelheit, dann

««ritte .Maximum, das noch etwas schwächer ist
111-Eva laute- pdek fest reiner gleich-gießen Re-

uter-seien- desyeto iu dee Gegend des

Tritt-seite t —(Fig. et) Licht sey-nehmet- (der
Maximum = Hauptbogen), darunter eine dunkles z

tie, noch etwas tiefer die« flacher gerichteten Stets »F
lett des zweiten Maxime-ins usw. und des gleitllE
bezieht sich auf alle andern Punkte, die um barg
selben Winkel vom Gegenpunkt der Sonne als-H
stehen, so daß man viele konzentrische BoTij
gen sieht, deren äußerster (beim ersten Regenbothiåweitaus der hellste ist; zwischen ihnen l
gen dunkle Streifen. Tropfen von verschiedeslll
Größe wirken aber nicht in ganz gleicher Weishde
die Länge des vom Strahl im Tropfen zurückgelegg
ten Weges ja ungleich ist, so daß man verschiedeZF4
Werte für den Winkelabstand zwischen zwei ne«
einanderliegenden Maximis erhalt; zugleich-Fis«
sich euch- die Heiligkeit und Lage des ersten c«
mums, das den Hauptbogen verursacht, in ·«-·,· LJX
licher Weise; doch kann eine Erklärung dafürs·,n«s
in einfacher Form gegeben werden. Bei sehr gra is
Tropfen wiegt das erste Maximum weit vor«,·«,—«-;s««s
daß die andern, die zudem dicht daran liegen,
gegett zu vewechldssigeu sind. Solche Twpsett life
ursachen besonders leuchtende Regenbogen.«:»"-;B
mittelgroßen Tropfen ist die Entfernung -z»tvis«s«,
den Maximis etwas größer, und man kann sieskspiYsF
halb leichter von einander unterscheiden, -da

erste Maximum, wenn es auch das hellste ist,·;» UT
die anderen nicht durch seine Lichtstärke abzng
Tropfen von mittlerer Größe lassen am leichtsHHUx
die dem ersten nachfolgenden (sekundaren) Maxiva
d. h. die Nebenregenbogen erkennen. Ganz«»kls«?«
Tropfen lassen sogar das erste Maximum nurbrk".»«
und blaß erscheinen die folgende-e stehen weites
von ab und sind so lichtschwach; daß man sie «ni"
mehr gut sieht. Die Lage des ersten iMZJS
(des Hauptregenbogens) ändert sich mit der LF
fengröße so, daß es für feine Nebeltröpfchenssx
einpaar Grad näher zum Gegenpunkt der« Svsk
liegt, als für große Regentropfen. Je kleinerTjHe
Tropfen, um so kleiner also auch der Halbmsest
des Regenbogens » .

dllles dieses gilt site einsekliigee Licht, wies
in der Naturnur selten (§ 59) vorkommt. Jn Eis-;
Regel bildet im Negeuddgeti jede Fett-e ilsk
lonzentrischer Ringe. Der Abstand der hellen Ritisjzk
eines Systems voneinander ist (außer von derTrva
fengröße) auch von der Farbe (Wellenlänge) passij
hängig, indem die roten Ringe weiter voneinands«
abstehen als die violetten, während den übrigens
Farben mittlere Werte entsprechen. Die ersten Made
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xima aller Farben bilden, wenn sie sich aneinander-

reihen, den Hauptbogen Bei Tropfen mit einem

Halbmefser von mehr als 0,1 mm fällt das zweite
rote Maximum (der erste rote Nebenbogen) mit

dem Biolett des Hauptbogens zusammen und ver-

leiht diesem eine oft sichtbare purpurne Tönung.
Die sekundären Bogen von verschiedener Farbe fal-
len aber auch oft miteinander zufammen, wobei

immer Mischfarben entstehen: meist weißliche Far-
ben, wie rosa, hellgrün, sogar weiß. Man hat bis

zu acht Farbenwiederholungen innerhalb des ersten
Regenbogens, und vier außerhalb des zweiten be-

Zbachten können.

Es ist leicht verständlich-, daß die Deutlichkeit
der Nebenbogen, und sogar des Hauptbogens stark
verringert wird, wenn die Tropfen ungleich groß

find. Darin ist vielleicht der Grund dafür zu

suchen, daß die selundären Bogen fast immer nur

liisnhöchsten Punkt des Regenbogens zu sehen sind,
vspäht-end weiterhin nach unten vielfach mehrere
Tropfen zusammenfließen, so daß ein ungleicharti-
ists Gemisch verschieden großer Tropfen entsteht.

Ezzxzss Mk das Gesagte bezieht sich init geringen Arn-

Htrnngen auch auf den zweiten Hauptbogen Nur

s«,«J,-zhier der Lichtschwüche wegen das Auftreten der

Erichs-gen selten, während sie beim ersten Haupt-
n sogar selten ganz fehlen.

E Ebenso wie die Sonne kann auch der Mond

Wien Regenbogen erzeugen; er scheint aber des

.« sz n Lichtes wegen nicht farbig, sondern weiß

» »I-. e 50).

THIS Wenn die Tropfen sehr klein sind

gis weiser unter 0,03 ist«-) wird dek» Hauptbegeu
dem Vorbergehenden breit und blaß, sein

Izinesser sinkt unter 40· herab, die sekundären

««-"·"-·«Vze··n" sind, obgleich deutlich getrennt vom Haupt-
-’. ti« schwer zu sehen und der ganze Bogen
ji«-weiß. Man nennt ihn deswegen auch einen

sjsssen Regenbogen«, besser Uebelkdses, weil

.·.,.«·T«i"lsn erzeugenden Tröpfchen nicht mehr recht als

, sondern nur als Nebel angesehen werden

«»n.- Die weiße Farbe des Nebelbogens, der

HZ ,Js meist noch oben gelblich oder brütmlichs
bläulich gesäumt ist, steht in engstem Zusam-
-mit der Tatsache, daß man im gewöhn-

;l.«-»å, j, farbigen DW nicht um uiemqts vie
s« j»;.- ,

,
. mäßigen »sieben UegenbegenfarbeM nn-

Sei-«- )—« W- W, des die sichtbar-u H

noch-wisset sitt-en. i- w ver

-sz ist«-eiW Mai-zu-

-Die« ersten Maxima der einzelnen Farben,
den Hauptbogen bilden, nehmen jedes einen vek

hültnismäßig breiten Raum ein, so daß sie sich z i
guten Teil überdecken, d. h. Mischfarben erge ·
So lange die Tropfen groß sind, ist das Maxim sk-

jeder einzelnen Farbe noch immer ziemlich schmal
und man kann noch ganz gut verschiedene Farbe

unterscheiden. Aber die Breite nimmt sehr zu f;
kleine Tropfen, und für Nebelwipfchen ist sie s»

groß, daß sich alle Farben fast gleichmäßig ii s.

die ganze Breite des Bogens erstrecken und darum ei Es-
reines Weiß ergeben. Die beiden farbigen Siiu .
zeigen, daß doch noch am Außenrande das Ro-

am Jnnenrande das Blau etwas vorwiegt. Ei-

Vorstellung von der Anordnung der Farben -?

verschiedenen großen Tropfen gibt die Fig. 22, ss

das Ergebnis umfassender Rechnungen von Pernt
unter der Voraussetzung weißen Sonnenlicht-s darsteisp

Den Nebelbogen sieht man selten, am häu«"
sten in Gebirgen. Wenn die Tröpfchen viel weni)

als 0,025 mim Halb-miser habet-, wird der Z
gen so schwach, daß« man ihn überhaupt nicht «
W kann. »Das geschieht sehr häufig; dane.
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Hindert jede Unregelmäßigkeit in der Größe der

Fröpschen die Ausbildung des Bogens. Würde das

nicht der Fall sein, so müßten wir fast täglichEden Nebelbogen in den Wolken wahrnehmen
jnnen.
«·T Zuweilen ist es sehr schwer den Nebelbogen
isom Ring (§ 54, 1) um den Gegenpunkt der

jinne zu unterscheiden.
··« § 59. Jn einem früheren Kapitel (§ 30) ist

ausgeführt worden, wie das Licht der tief-
·sihenden Sonne durch zerstreute Reflexion einen

dieil seiner Strahlen (besonders die violetten) ein-

-üßt. Es Kommt verhältnismäßig sehr oft vor,
der Regenbogen am späten Nachmittag oder

Abend zu sehen ist, teils weil bei einer

Hinnenhöhe über 40« überhaupt dein Regenbogen
F ’ hen kann, teils, weil der Regen (besonders
L- ittervegen) meist am Nachmittag fällt. Dann

:- t im Regenbogen die violette Farbe, oder man

teht nur Rot, Gelb und Grün (der Nebelbogen
Is- .unter solchen Umständen durchweg orange ge-

.«irbt), und manchmal, wenn die Sonne eine sehr
in rote Farbe hat, erscheint ein völlig roter

,
Gsenbvsen oder Nebelbogenl

HLTJJ Die sekundären Bogen müssen unter sonst gün-
««gen Umständen in diesem Fall besonders gut
chtbar sein, weil ja keine Ueberdeckung verschie-

er Farben durcheinander stattfinden kann. Tat-

Js« ich sind die schönsten und zahlreichsten Neben-

U, immer bei tiefstehender Sonne gesehen wor-

·sz ,
und am zweiten hauptbogen sind sie sogar

zs- anders gesehen worden, als wenn die Sonne

horizont stand. Beim roten Regenbogen sieht
«"n besonders deutlich, auch wenn die Neben-

.·-. wegen ungleicher Tropfengröße schlecht aus-

»

det sind, den Unterschied zwischen dem dunklen

greifen, der vom ersten und zweiten Bogen be-

,V nzt wird, und den Teilen des Himmels, die inner-

des ersten und außerhan des zweiten Bo-
«

- liegen, weil dieser Unterschied sich nicht nur

r, der helligkeit, sondern auch in der Farbe aus-

« (§ 84)-
s st. Durch spiegelnngen am Wasser

san der Luft (§ 10) kommen manchmal Regen-

,;..- - ) cheinungen zustande, die durch ihre Gestalt
-«chen können. Nicht selten tritt z. B. der

«« ein, daß die Sonnenstrahlen von einem still

z n Wasser reflektiert werden, und daß nicht

J« (die direkten Sonnenstrahlen, sondern auch die

teu- die schräg mch oben gerichtet sind

unter einem Winkel, der der Höhe der Sonne übers
dem Horizont gleicht, einen Regenbogen erzeugen-II
Es ist leicht zu ersehen, daß der Gegenpunkt der
gespiegelten Sonne ebenso hoch über dem Horizonts
liegen muß-, wie der Gegenpunkt der wahren Sonne-
unter ihm liegt, oder ebenso hoch wie die Sonne-H
über dem Horizont steht. Um diesen hochliegendeiiZ
Gegenpunkt der gespiegelten Sonne bildet sich darifrk
ein außergewöhnlicher Regenbogen, der sich über-
dem gewöhnlichen erhebt und ihn umfchließt. --·.;

§ cl. Ein einfacher sssasmenhaus zbiss
schen dein Regenbogens uuo dem bevorsteh«einig-«4
den Vetter ist nicht without-en. Ek gilt wohl oft-:
als Vorbote guten Wette-es, aber auch, z. B. hei;
den Seeleuten, besonders wenn nur ein kleine-II
Stück des. Bogens sichtook ist (~Wioogoue«)" ori?
Anzeichen von Sturm, Regen und Kälte. Wisseiiif
fchaftliche Untersuchungen konnten höchstens zutagesj
fördern, daß der Regenbogen zumeist am Anfathj
oder Ende, seltener in der Mitte des Regens aus-je
tritt, weil dann die Sonne in der Regel völlig spoan
Wolken verdeckt ist; das ist aber auch alles. »

Weitgehende Perspektiven eröffnen sich abersz
für den Meteorologen dank der Möglichkeit nachs-
dem Aussehen des Regenbogens, besonders nachdng
Größe seines Halbmessers und nach den Neide-CzA
bogen dieGkoße ver Tropfen zu schätzen- oder sian
nach Winkelmefsungen ihren Durchmesser genau zitt:
berechnen «

111. - --7;;«j
s CL. Die Ringerscheinungen sowohl, als auchs

der Regenbogen bedürfen zu ihrer Entstehung nichtjs
gar zu kleiner Kristalle oder Tropfen (§ 50 und 58).;.;
Die Muzetscheilluuseu haben umgekehrt dik-
Kleinheit der sie erzeugenden flüssigen oder seM
Teilchen zur Voraussetzung, so daß sie nur seltexz
gleichzeitig mit Ringen oder Nebelbogen austreterßs
Der typische Kranz, besonders häusig um den Mond
sichtbar, ist ein Hof kleiner Art und besteht aus-IF
sarbigen Kreisen, die das Gestirn unmittele
umschließen. . z..«T»Z«-FTJ

Die Erklärung der Kranzerscheinungen geht« wiederssjåj
aus die Wellennatur des Lichts zurück, und »wier
können uns die Vorgänge an dem Beispiel vwiss
Wasserwellen veranschaulichen. Wenn man die Wassers-II
oberfläche in einem größeren Gefäß durch eine sent-P-
-rechte Wand in zwei Teile zerlegt und in ihr nur:
einen schmalen senkrechten Spalt offen läßt, so« seht-I
sich die Wellenbewegung, die man auf der einen Seite«

durch einen ins Wasser geworfenen Gegenstand erzeugenz
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kann, wenn auch abgeschwächt, in die zweite fort ;

doch bilden dort die Wellen nicht mehr Kreise um

den Punkt, wo die Wasseroberfläche getroffen wurde,
sondern Kreise, oder besser Halbkreise, deren Mittel-

; punkt im Spalt liegt. Die weitgehenge Folgerung
hieraus lautet: jeder von der Wellenbewegung ergriffene

· Punkt bildet ein neues Zentrnm von nach allen Seiten

" sich ausbreitenden Wellen, und nur dank dem Zusam-

»,
menwirken der vielen gleichzeitig von derselben Wellen-

«»«-»- bewegung ergriffenen Punkte (oder durch die Jnterferenz
»s;»··der von ihnen ausgehenden Wellen; vergl. § 57)

entstehen die einfachen konzentrischen Wellen.

ZEI; Beim Licht müssen wir statt kreisförmiger Wellen
sp auf der Wasseroberfläche kugelförmige im Raume

betrachten. Hatten wir einen leuchtenden Punkt A,
so müßten von ihm kugelförmig sich ausbreitende

»
Lichtwellen ausgehen; wir können in Gedanken diese

,-’—T.Wellenbewegung in einem beliebigen Moment aushal-
ist ten und uns vorstellen, daß nun von je d e m Punkt der

«k·»s"««;üußersten Wellenfläche eine neue Bewegung ausgeht
,-- die unzähligen neuen Wellen, die sich um alle

Esipiese Punkte ausbreiten, geben als Gesamtwirkung

IF doch wieder nur eine Wellenbewegung,·die sich in

Eis-Gestalt immer wachsender Kugelflttchen um den ersten
EVHJlesuchtenden Punkt As ausbreitet. Jst somit die neu

«sF·-·7.’-«"-’«e.ittstehende Wellenbewegung an irgend einem Punkte B

ElYHaus die gemeinsame Wirkung der zeitlich frühern
Fund råumlich näher zu A gelegenen Wellenbewegung
äxäuf einer Kugeloberfläche mit dem Zentrum A)

psngsrüsckszuführem so lehren doch Beobachtung und

Munng daß für die Wellenbewegung in B haupt-
T, ja fast ausschließlich, die Bewegung auf dem

HIZÆ ««senden Teil dieser früher von der Wellenbe-

i;»F-3s·«««::z» ug ergriffenen Kugeloberflüche maßgebend ist.

istsdas strifst in so hohem Maße zu, daß wir, z. B.

;sj;z?dnrch einen Schirm mit kleiner Oeffnung darin, die

111-um« Wellenbewegung bis auf einen recht kleinen

«««·Is. ,· «l aufhalten können, ohne diesem durch die Oeffnung
Z zwisgendeu Teil der Lichtwelle seinen früheren Cha-

gu nehmen, d. h. das Licht wird sich als ein

s.;·«»-«-I-ss" . oder weniger breiter Strahl in der Richtung
·"

H Punkt A geradlinig fortpflanzen, und es werden

«« stets solche Punkte gleichzeitig von der Wellen-

sjkkfssss gung ergriffen, die sich auf (einem Teil) einer

is rflache mit dem Zentrum in A befinden.

«
aber, wenn die Oeffnng im Schirm sehr

. turb- iht Durchmesser sich der Lange einer

i§ Od) W Not-m wir cu- dgß ds-

»l«.;sspkc-Imd bestim- M U

Lichtes ist, so haben wir einen Fall, der dem erwähis
ten Versuch mit den Wasserwellen ähnelt. Bon eineiilsz
Zusammenwirken vieler von der Bewegung ergriffener
Punkte kann bei einer so engen Oeffnung nicht meh
die Rede sein, und der Charakter der Welle änder»
sich beim Durchgang durch die Oeffnung so, daß-

jetzt immer solche Punkte gleichzeitig von der Bewng

gung erreicht werden, die auf einer Kugeloberflttchei
mit den Zentrnm in der Schirmöffnung liegen;
Oeffnung wird gleichsam zur Lichtquelle, von der dass
Licht nach allen Seiten ausstrahlt, wenn auch aka
stärksten in der Richtung, in der wir den Strahi
nach gewöhnlichen Begriffen erwarten konnten. Die-?
Verhältnisse werden verwickelter, wenn die Oeffnunie
etwas größer ist. Die Wellenbewegung möge gra.i-,;’»
bis an die Oeffnung des Schirmes gedrungen sei·»·
und wir wollen bestimmen, welche Lichtwirkungen »wi«
auf einem zweiten, weiter stehenden Schirm bemerke

müssen. Die Oeffnung sei so klein, die Entfernun«
der Schirme von- einander so groß, daß der Weg vors
jedem einzelnen Punkt der in die Oeffnung tretendetf
Welle bis zum Punkt B, der gerade in der Fortsetzun
des auf die Oeffnung fallenden Strahls liegen möge,
genau als gleichgroß anzusehen sei, dann müssen wiss
im Punkt B Helligkeit bemerken, weil im gleichgs
Augenblick immer nur entweder Wellenberge oberst
Wellentäler (bildlich gesprochen ; § 57) dort anlangön
können. Jn einiger Entfernung vom Punkt B

um ihn wird sich eine Zone hinziehen, deren-

derart ist, daß von dem ihr näher gelegenen
«

der Oeffnung ein Wellenberg anlagt, während voiT
weiteren Teil ein Wellental kommt, oder umgekehxi'
so daß auf dieser Zone das Licht ansgeldscht wir-Es
genau wie beim Nebenregenbogen (§ 57) verursiiisi
der Unterschied der Weglänge einen dauernden Unt ;«,
schied der Phase, und darum dauernde Dunkelhei,
auf dieser Zone. Esläßt sich leicht nachweisen, «i"·iT-·«s
in noch etwas grüßerer Entfernung um B sich eiii

zweite kreisförmige Zone hi-nzieht, welche derar

gelegen ist, daß« bei ihr von den meisten Punka
der Wellenfläche in der Oeffnung ein WellenberJ
anlangt, und nur von wenigen ein Wellental (o"sy.

umgekehrt), so daß diese Zone wieder hell sein mu·
wenn auch nicht so hell, wie der Punkt B. Es folg-;v
weiter helle und dunkle Kreise, wie aus einer Z·,-·.—,
scheibe, deren Mitte hell ist. Je größer die Oeffnu;
um so näher rücken die Kreise aneinander-, bis sieh-«zsi
einem Durchmesser der Oeffnung, der viele Mal grs»;
ist als eine Lichtwelle, praktisch alle auf einem " s«

MED- MWTOUM ·. Licht Den
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Wellenlänge (rot) gibt, wie leicht begreiflich,« weiter

Fänseinanderliegende Kreise als kurzwelliges Licht
Iviolett). Deshalb finden wir bei weißem, zusammen-
··esetztem Licht (§ 25) nicht nur die beschriebene
H·»Beugung« der Strahlen, sondern auch eine Zerlegung
»in'Farben, indem bei jedem einzelnen hellen Kreise

,I(jedem Maximum) das Rot außen, das Violett innen

an sehen ist. Selbstverständlich kann es auch geschehen,

»daß das Rot eines Maximums mit dem Violett des

ächstfolgenden zusammenfällt, oder daß sogar eine

och viel weiter gehende Uebereinanderlagerung benach-

Fbarter Maxima stattsindet.
J» Wir sehen somit, daß das durch eine enge

Oeffnung dringende Licht, indem es sich nicht nur

eradlinig fortpflanzt, sondern auch seitlich abgelenkt

H·ird, eine bestimmte, von der Größe der Oeffnung,
Hi - Wellenlänge u. s. w. abhängige Lichtverteilung
Ins dem Schirm hervorruft. Nimmt man aber den

·1« ten Schirm (mit der Oeffnung) fort, so bemerkt

an keine Beugung mehr, d. h. das gebeugte Licht,
·««s durch die Oeffnung drang, wird ausgelöscht;

; « kann nur geschehen, wenn das Licht, das von

m anfangs abgeblcndeten Teil der Lichttoelle kommt,
Hinter Ausschluß des die Oeffnung treffenden Lichts,
"uch für sich eine ähnliche Beugung zeigt, wie das

·»rch die Oeffnung gehende, nur immer. mit der

zmgekehrten Phase: wo der eine Teil des Lichts

«nen Wellenberg ergibt, bringt der andere ein Wellen-

»und umgekehrt; wo der eine Teil schon an sich
Jellenberge und Wellentäler zusammenführt, so daß sich

sinnkelheit ergibt, tut der andere dasselbe ; sonst wäre

Jte Ausldschung - des gebeugten Lichtes unmöglich.
73 r Versuch bestätigt es auch, daß ein kleiner undurch-

tiger Schirm von der Grdße der Oeffnung tat-

-««slich das Licht ebenso beugt wie die Oeffnung.

Es- Damit haben wir die für uns notwendigen theo-
«-».«; ischen Resultate gesunden: ein kleiner isolierter Teil
i

Lichtwelle gibt außer dem gewöhnlichen Strahl
andere, schwächere, die gebeugt sind, d. h. mit

gewdhnlichen Strahl einen Winkel bilden, der um

zsjgtbßer ist, se kleiner der isolierte Teil der Licht-

Yszlle und-je großer die Wellenlänge ist; genan die-

«-,-sz.».Erscheinnng beobachtet man bei Lichtwellen, denen

»Ist durch eigen undurchsichtig-u Gegenstand einen

C en Teil genommen hat.
7;«’;;l·..Einfache Versuche bestätigen diese Angaben Wenn

spxmit dem Messer einen feinen Spalt in eine

» arte schneidet, so sieht man durch ihn ein ent-

Lichtin einen Streifen senkrecht zur Richtung
Spalts ausgezogen, erweitert man den Spalt

etwas, so sieht man deutlich-vieles Bilder- ideITkLsÅEiLJJ
neben einander,« das mittelste am hellsten und-; « «-

ff(’trbt, die andern um so blasser, je weiter siess d, Z-.

entfernt sind, an der Aussenseite rot, an der- Ins-J
seite violett gerändert Spinnensüden und sehrsfessz
Härchen geben auch häufig Anlaß zur Beugung,,·-:«»»-
man an der dabei austretenden Farbenzerlegung

»

s CZ. Die Kränze im engeren Sinnes
Worteö sind konzentrische Beugung-Bringe, die· .iii"«·»«s»
mittelbarer oder fast unmittelbarer scheinbarer z
rührung mit dem Gestirn stehen. Ihr Halbmessersfx
reicht wohl mu- sehk seiten 100 oder 150. Bewude
schön werden die Kränze um den Mond gesehen Missi-
lich Mondregenbogen). Sie werden um die Sd
nicht seltener als um den Mond gesehen, wenn m«an·L»"H;«E
das Auge durch ein Rauchglas schützt, oder·«:«t»i;j«»eelIts
man die Sonne in einem schwarzen Spiegel»J-«-,
einer ruhigen Wasserfläche beobachtet. Se-
bemerkt man die Kranze auch um« helle Sterne, Gurts
Venus); auch um irdische Lichtquellen, Laternen,-«"s J«
usw. kann man sie ost bei leichter Trübung »ders«JL-»f
sehen. Sehr deutlich treten sie auf, wennimanY
eine behauchte oder mit Lycopodium bestreute Glis-«
platte nach einem leuchtenden Punkte hinsieht. S- IT
Versuche zeigen, daß die Kranze entstehen, weunTLss
Licht zwischen sehr kleinen Teilchen, die MlNl-
sind, oder das Licht wenigstens teilweise aushaltenfo Vis·
Wassertröpschen) hindurchgeht. In der Atmpspsstjk
können Wassertröpfchen, Eiskristalle oder StaubiT
gung verursachen. Ein vollständig ausgebildeterfsz»
besteht aus einem weißlichen, ziemlich breiten 4i"
der den Mond (oder die· Sonne oder sonstige Lichtqu J

recht nah umschließt und nach außen von einem ritt-licht-v
orangen oder bräunlichen Rande (Aureole) begrenzt-T
Er ist umgeben von Ringen in den Farben T
trum«, angefangen mit dem Violett und endigenHW
dem Rot (außen), in mehreren Wiederholungen II
die einzelnen Farbensolgen des Spektrums könnenzds f
dunkle Zwischenraum von einander getrennt seini, j»
können sie sich auch übereinander schieben. .

Mit «-
Entsernung .vom Monde nimmt die Heiligkeit der l«
scheinung immer mehr ab. Der weißliche Teilkzjszssth
Aureole ist oft bläulich, grünlich oder gelblich g
oder auch deutlich rot, - letzteres wenn der MJIZIF
nahe am Horizonte steht. Ost ist nur die Aureole"«sis«"7--,-
bar, oder die Aureole und eine Farbenfolge. Schutze-«
Kranze um die Mondsichel schließen sich der Form-»Sk·
Mondes an. ;

. lWenn alle Tropfen das Licht beugen, so das-»
Strahlen sich nicht nur in gerader Richtung Andeng
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Monde weiter fortpflanzen, sondern auch in einem be-

stimmten Winkel (z. B. 10) zu dieser Richtung, so
müssen auch ins Auge eines Beobachters Strahlen
fallen, die um denselben Winkel gegen die Richtung
der direkten Mondstrahlen geneigt sind; sie scheinen
-von einem Kreise um den Mond auszugehen, dessen

"Halbtnesser gleich dem genannten Winkel ist. Stellt
iman es sich vor, daß auf Fig. 19 A und O Tropfen
Zsein sollen, von denen das Licht nach 0 hin gebeugt
Jiwird, x und Y dagegen Tropfen, von denen aus

Fnach 0 Dunkelheit, d. h. gar kein Licht gelangt, in-

dem die von einem solchen Tropfen gebeugten Strah-
Fxlenspsich in der betreffenden Richtung durch Jnterferenz
'auslöschen, so sieht der Beobachter in 0 nicht nur in

Jder Richtung 08 Helligkeit, sondern auch in den Rich-
iungen 04 und 00, während nach ox und OY hin
Dunkelheit herrscht. Das Ergebnis sind konzentrische

sjjelle und dunkle Kreise um den Mond; das rote Licht
Wird stärker gebeugt als das violette, weil seine Wellen-

länge größer ist in jeder Folge von Spektralfarben
Liegt-also Rot außen.
»Es Einen deutlichen Kranz sieht man nur, wenn die

ngnden Teilchen alle nahezu gleich groß sind, weil

t«,l·J»Beugungswinkel von ihrer Größe abhängt. Bei

Psssertrdpfchen oder Eislristallen tritt diese Bedingung
111-ein, viel seltener beim Staub, doch kann auch die-

s.·r-,««s·weil die gröberen Teilchen schneller zu Boden

JIJJYn als die feineren, entsprechend ~gesiebt« werden.

Jeses trat z. B. ein, als nach dem Ausbruch des

«,»«akatau der Bishopsche Ring, der größte je beobachtete

einz, sichtbar wurde (§ 86). Besteht eine Wolke aus

Ezjxx .»»i;eden großen Teilchen, so sieht man nur eine

Y; lich abnehmende Helligkeit um das Gestirn;
IF

·" sich aber doch einzelne, wenn auch nicht große,
»J» pen von untereinander gleichartigen Teilchen
«--·;·;-;««n, so findet in ihnen eine regelmäßige Beugung
Izd Farbenzerlegung statt, man sieht farbige Flecken

TlStreisenz sie treten besonders oft in zerrissenen
i en oder in Cirris im Sonnenlichte auf. Man

»I3s);s7··"s"i"« die, Erscheinung »irisierende Wolken«.

««";j.si’sl M. Eine Isolierung eines sehr kleinen Teils

Fig-IV Lichtwelle und daher auch Beugung sindet statt
11ider Restes-im des Lichtes an sehr kleinen spie-
jszsfsszden Flächen, z. B. an der Oberfläche kleiner

sich-n oder Eis-nistelte Diese W da-

«».«,sreilich nach allen Seiten; aus Gründen, die

»Isij··.z·-—:-(§«66) dargelegt werden, geht aber die grdßte
-·;-«;.;«e jszreflektierten Lichtes genau oder faft genau den

,denes kam; d. h. ein Beobachter auf
»W, »der die Sonne im Rücken

hat, und dessen Schatten auf nahe Wolken oder Nebe
geworfen wird, sieht die ganze Wolkenmasse erleuchtetj
am hellsten aber sieht er die Umgebung vom Schatte
seines Kopfes. Diese reflektierten Lichtmengen s

z T. gebeugt, wobei die Beugung unmittelbar bei

Reflexion erfolgen kann oder beim Vorübergang aisden Tröpfchen (Schirmwirkung), worauf erst spütes
Ressexion erfolgt, oder aber das Licht wird erst rep?
flektiert, und dann an einem zweiten Tröpfchen bei

«

Vorübergehen gebeugt. Das Resultat sind wie« .
farbige Kreise, genau wie beim Kranz, nur umgebej
sie den Kopfschatten des Beobachters (Gegenpunkt de?Sonne). Diese sog. Glorie (Zirkel des Ulloa) wirds

selten gesehen, meist im Gebirge bei Sonnenaufgan«
oder Sonnenuntergang ; doch hat der Verfasser si
auch sehr deutlich im Abdampf eines Passagietschiffl
auf der Düna um seinen Schatten gesehen. Man hai
bis zu 5 Farbenwiederholungen der Glorie beobachte

s Os. Während die Glorie nur in Tröpfche,
von gleicher Größe entstehen kann, sieht man

Schatten auf nahem Nebel und Wolken, auch wen

diese Bedingung nicht erfüllt ist; das Nebelb ,
oder Brockeugespenst fällt auf, weil es in

trüben nebligen Luft meist weit entfernt und desäj
halb riesengroß erscheint (§ 39). Man kann es auchsä
bei dichtem Nebel leicht künstlich hervorrusen, ind-H
man sich ins Fenster eines hellerleuchteten Zimm s
stellt uud hinausblickt. Das Nebelbild entsteht akks
Schatten auf vielen verschieden weiten Teilchenz man-« ?

Personen können den Blick dabei willkürlich auf gross-
oder kleine Entfernung akkomodieren und dement;
sprechend das Nebelbild nach Belieben bald gro,
bald klein sehen. Meist sieht man nur den Scha ,
des Kopfes deutlich, die weiter »vom Kopf gelegenesp
Körperteile oder andere Personen erscheinen stark g
reckt und undeutlich. Die Erklärung dafür ist di

selbe, wie für die Tatsache, daß die Dämmerun

strahlen nahe beim Gegenpunkt der Sonne deutli» X
sind, als in größerer Entfernung davon (§ ZZUJ
Etwas dem Nebelbild und den Dümmerungsstrahles
ähnliches sieht man auch um seinen eigenen Schattesz.
im Wasser ; besonders ruft eine leichte Kräuselung » Is«

Wassers eine Menge von Schattenstrahlen hervor, di i-

von helleren Streifen unterbrochen, in der Nähe «

Kopfschattens deutlich, weiter davon verschwomme is
wie eine »Strahlenkrone« aussehen. T

I sc. Steht man außerhalb eines Hauses
großen Fenstern und blickt darauf hin in genau. s Us-

selben Richtung, in der die Sonnenstrahlen drauffa

sosieht man nicht nur die Außenwand, sondern aFJ
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das Innere überall hell erleuchtet; aus jeder andern

Richtung erblickt das Auge im Hause auch Schatten.
." tzen wir statt des Hauses ein Stoppelfeld oder

sen, so müssen wir wieder in der Gegend, wo der

chatten des Kopfes hinfällt (Gegenpunkt der Sonne)
ur beleuchtete Flächen sehen, etwas weiter davon

·fntfernt auch die beschatteten Flächen. Wenn der

Schatten recht weit vor uns liegt (bei tiefstehender
onne), so daß wir die einzelnen Halme nicht mehr

jnterscheiden können, so scheint uns die Umgebung
s Kopfschattens heller erleuchtet als die weiter lie-

"enden Teile des Feldes, besonders bei leichtem Tau.

.—’-"an nennt das den Heiligeuscheim
, s c7. Die Kränze haben, seit Fraunhofer sie
«"chtig erklärte, ein besonderes Interesse dadurch ge-

.i·onnen, daß man nach ihnen leicht die Größe der

tugenan Teilchen bestimmen kann. Jn der folgen-
vä: Tabelle sind die Halbmesser der Trdpfchen oder

täubchen und die Durchmesser der Eiskristalle an-

«egeben, welche Kränze von der in der obersten Reihe
·-gegebenen Große erzeugen; zum Maß der Größe

Kränze ist die Entfernung vom Rande des Ge-

-,"« -: bis zum äußeren Rand des ersten Rot (der

kjureole) gewählt worden; bis zum äußeren Rande

Js zweiten Rot ist die Entfernung annähernd dop-
lt so groß usw. Meist ist man auf eine Schätzung

leser Größe angewiesen, was aber nicht schwer ist,
kssznn man bedenkt, daß der Durchmesser der Sonne

r des Mondes fast genau Wo beträgt.

;·-s 10 10.-v- 20 Wo ov 40 50 100

- Hals-esse- dek trippe- tn M

- » 0,000 o,ouz o,oto 0,000 o,oo«7 good 0,004 0,002

7. vwisessek de- sto-knist- iis m.

»vor- o,oße 0,021 0,016 o,ouz o,ou o,oos o,oo«7 o,oos

Obwohl eine Zunahme oder Abnahme der

ropsengröße durch die Kränze festgestellt werden

-« U- ist doch der Wert der Kränze für die

ettervsranssage völlig illusorisch.

T « IV· .

"-,·j ges. DekgkößteuudschwiekigsteTkic deguhschnik ·
von der Helligtett nnd Farbe ver Wollen

g? schon in den drei letzten Kapiteln von den Ringen,

Regenbogen und den Kränzen enthalten.
.»

Man kann das von den Wolken ausgehende

aus drei verschiedene Ursachen zurückführen:
l) Es wird Licht von der Sonne oder von einer

s.s.,s Lichtquelle durch die Wolken zurückgeworsen.
"'«2·«-, 2) Das Licht scheint durch die Wolke-e

8) Die Wolken strahlen eigenes Licht aus.

"««T-"«-.Die wichtigste Rolle spielt am Himmel das

von Tropfen oder Eiskristallen gespiegelte Lichb
(§ 31, 50, 56); Bedingung für seine Sichtbark?
keit ist, daß der Beobachter sich zwischen der Sonng
und der Wolke befindet, und diese nicht zu dünn?
ist. Flüssiges Wasser und Eis oder Schnee reflekäå
tieren die Sonnenstrahlen sehr stark; dabei ist dass

gespiegelte Licht etwas bläulicher als das« auffaldj
lende (§ 32) ; viel größeren Einfluß hat die Farbe der
auf die Wolken fallenden Lichtes. Scheint nicht dieJT
Sonne darauf, sondern nur der blaue Himmel, st«-«
müssen auch die Wolken mehr blau aussehen; und-;
je nach der Farbe des Sonnenlichts, welche-s aqu
die Wolken trifft, sehen wir sie weiß, orange oder-«
rot, wobei die Abstufungen der Helligkeit noch-weiss
tere Verschiedenheiten bedingen können. Dabei kann disk
Kontrastwirkung, besonders bei roter BeleuchtuM
sehr starke Täuschungen verursachen. Zu demvvsv
der Wolke selbst reflektierten Licht kommt noch dass-.
von der Lust zwischen dem Beobachter und— derf
Wolke zerstreute Licht hinzu (§ 38). Und solch eins
zerstreutes Licht kann, wenn es nach oben gerichtetzj
ist, auch wieder von der« Wolke reflektiert werden«-Es
Zum Teil aus diesem Grunde erscheinen uns wohlldikfs
hohen lichtumfluteten Cirruswolken (10 km) so schbßjs
weiß, während die tiefen Schneewolken an ihrer untereiiss
Seite weder vom direkten noch vom zerstreuten Sonnenxsks
licht beschienen werden und darum so dunkel aussehensis
Bei großen Branden zeigt sich, besonders wenn tiefeqx
Wolken am Himmel stehen, ein mehr oder weniger-»F
deutlich begrenzter roter Fleck. Es gilt allgemeinxj

als Regel, daß dieser »Feuerschein« um so höheer
am Himmel steht, je weiter das Feuer vom Beob-j
achtet ist. Leider fehlt es völlig an genaueren Bei-Z
obachtungen und an einer Erklärung. Sehr interij
essant wäre es festzustellen, ob der Feuerschein ebensiiiå
deutlich und scharf begrenzt in Schneewolken sichtbaiz
wird, wie in Wolken aus Wassertrbpfchen. »z-

Der zweite oben erwähnte Fall verlangt, daß die«
Wolken sich zwischen Beobachter und Lichtquelle bis-;-

finden. Eine mittlere Dicke der Wolken ist am günstig-X
sten; wenn sie gar zu zart sind, werden sie nichts be-
merkt und dicke Wolken lassen gar kein Licht hing-IF
durch. Die Strahlen von großer Wellenlänge drinpkik
gen aber eher durch, so daß es bei dichtem Nebelzså
in London manchmal möglich ist, die Richtung zurT
Sonne nach dem Warmegefilhl zu finden, auch wenn-J
man sie nicht sehen kamt

Aus demselben Grunde muß das durch die ZE«
Wolken dringende Licht relativ wenig kurzwelligeYsY
Strahlen enthalten, d. h. rötlich sein. Man -’
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Meist auch wirklich ser oft, daß-- die Rau-
tder Wolken (wo sie dünn sind und noch Licht

usidarchcaiw fast che kötcich oder bräunlich

fis åtbt sind, während die mittleren Teile grau
skkjbcmi erscheine-i Diese-he ichumyigchksuuciche
.«JL«?»"s-ung sieht man auch oft an tief herabhängean

scij sen- und Rebelschwaden (~gehobener Nebel«,
««««»»t;j2atns«), wobei der dahinter liegende blaue Him-

'«-·,«,»--»pd"et«stark’beleuchtete Wolken die Lichtquelle ab-

, Vielleicht kann man auf eine solche Weise
««»«kdje schwefelgelbe Färbung, die man zuweilen an

Y bemerkt, erklären.

YJJ,-Wie der Regenbogen einen Sondekfall der

«i Gruppe von Erscheinungen, wo das Licht von

der Wolke zurückgeloorfen wird, bildet; so ges-J-
--die meisten Kränze und Ringe zur zweiten. ;«I·«,»-7J

Der letzte Fall, daß die Wolken selbst l si-.··sz
tritt selten ein. Eine Erklärung findet manj «
elektrischen Entladungen, die entweder den Elsas-II
ter des Nordlichts haben (vgl. .§ 55), oder den s"«.

Elmsseuers (Büschelentladungen); oder aber H;
das Eigenlicht der Wolle witd durch einen uns n«»
sichtbaren Blitz (hinter Wolkenz, unter dem Iz-
zont) vorgetäuscht; dann dürfte man es eig«,
lich schon nicht mehr- als ihr Eigenlicht anseh«
in diesem Fall kann es auch nur kurze Zeitw·
dauern. Am schönsten sieht man es, wenn· IT

Wolken am Horizont stehen (Wetterleuchten). —-"»«’
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Das Kometenjahr 1910
« Wir wandern täglich zwischen Wundern daher;

ir sehen sie nur nicht. Der Wunder größtes, der

IFstirnte Himmel, liegt vor den Augen aller sehen-
Menschen ohne Eintrittsgeld ausgebreitet. Die

,"«nigst·en würdigen ihn eines prüfenden Blickes.

km Becherklange, bei Kartenspiel und Würfel-
Yst läßt sich ein Abend oder eine Nacht in dunstiger,
spsiikender Tabakslust unendlich angenehmer totschla-
äfsiy als unter Gottes erhabenem Himmelsdome.

Zsias man da oben sieht, hat man schon hundert male

«J»·szsehen. Jn Ordnung wirds ja wohl gehen, denn

iusendq von uns Steuerzahlern besoldeter Leute

-I«.«"·chen doch über die Ordnung und haben ja nichts
Tußerordentliches vorher verkündet.

Aber zuweilen kommt doch was Außerordent-
s. Und dann kriegen die so lange achtlos an den

J; ndern vorüber gegangen waren doch eine höl-

Eiche Angst, daß da oben was in Unordnung geraten
n könnte. Dann wandelt die Verächter der Astro-
smie aus einmal eine große Lust an, tiefer in die

»Heimnisse des Weltalls einzudringen. Sie begin-
7«»n zu ahnen, daß .es doch noch was Höheres aus der

sp-«s»·,ct gibt, als Wein, Karten und Liebe, als Rennen

d -Jageii, das Glück zu erjagen, Geld, Orden und

Titel, als gegenseitiges Begaunern und Beschachern,
5,1.7 alles das, was man zu den irdischsten und ver-

·.-»"n'glichsten Dingen rechnen muß.
s«·,s-·-.Und sollte die Erscheinung eines Kometen

»7»"ts--weiter als das bewirkt haben, so wäre sie im

V««"teresse der Menschlichkeit nur auss Freudigste zu

THII ssßen. Ein baliischer Dichter hat darüber ein paar

""3Jsche, neulich in einer Rigaschen Zeitung ver-

-’sj itlichte Verse geschrieben, die ich hier bringen dars.

sit-dunklen Schluß lasse ich weg:

TH« InspJnterview mit dem unbekannten

s mlischen Gaste im Februar 1910.

Åfzzssmir gegrüßt, du slüchtiger Geselle,
rJ,-«:sremd, erscheint an des Jahrhunderts Schwelle,

.«Jz« nimmermüde, eilt mit · Sturmesschnelle,

Ess,·s«laiitlos, gleitet aus des Aethers Welle!
DIE-an, wo stammst du her, wo strebst du hin, .
LLlTisy —Gewaltiger, dein Kern und-Sinn? (
fkkstein Kern und, Sinn »bleibt unersorschlich tief, (JLDer Weltgeist mich in eure Ssäre ries.

·

Gibst du ein Zeichen uns in goldnen Letternf
Willst unsre Mutter Erde du zerschmettern?

«

F«
Kometendasein kennt nicht Zweck noch Plan-«
Es zieht unstet und flüchtig seine Bahn. , »

Wirst du uns Krankheit, wirst du Krieg uns bringen-C
Jch hab mich nie befqßt mit nichts-u Ding-us

Willst du uns deuten Werden und Vergehn?
Das könnt ihr erischen doch nicht verstehn. « «

Kommst du uns Gottes Liebe zu verkünden? «
Die kann kein Mensch von Fleisch und Blut · -"

ergründen. . -»«.-»";;
So bist du Gottes Geißel uns zu schrecken,
Sollst Ewigkeitsgedanken in uns wecken?

»
·».:—F;

Der Menschen Sinn ist unstet, wie meinLiHF
Den Ewigkeitsgedanken faßt er nicht.

Warum denn zeigst du uns nur leeren Schein, v;.

Hilfst nicht der Kreatur aus Angst und Pein?
.·

J
Ich hab das Gute unbewußt getan:·-
Millionen Augen lenkt’ ich· him"«;?.

m e l a n. .- ;-—·j;

J. M. v; St.-J

Des Kometen dräuendes Aussehen, die ungegfx
wohnte Erscheinung am sonst so lieblichen Sternen-s
himmel läßt aber kommendes Unheil ahnen. Das-

Gewissen wird munter. Es ruft stündlich den mora-«
lischen Schweinhund wach. Der Komet dräut-. Weis-;
weiß was er bewirkt, vielleicht unser nahes End.e.?"«s
Und was wird dann sein? Wird man dann nichtzur ·
Rechenschaft gezogen werden über alles, was man--

bisher übles getan hat? Noch ist es ja nicht so«weit;,ss;
noch ist eine kleine Spanne Zeit. Bereuen wiruthz
werden wir bessere Menschen, vielleicht kommen wir-;
dann beim Weltuntergange noch glimpflich durchs-?
Lieber Astronom! Sag mir doch wie wirds denn-(
sein am 19. Mai? Werden wir wirklich alle ersticken-,
oder sonstwie kapores gehen?

’

«-

So bin ich im Frühjahre 1910 unzählige male;
gefragt worden und ebenso oft habe ich gewünschtk .»-
ich könnte antworten: Tut Buße und werdet anstänij
dige Menschen, denn am 19. Mai wirds schrecklich-;
werden. Aber als ehrlicher Kerl mußte ich leider s
sagen: Dieser Tag wird sein wie alle andern,"ihr»:
werdet nicht mal irgend was Besonderes merkenz -I
Jhr könnt ohne alle Besorgnis ruhig so weiter wirt-·«k"

schaften wie bisher.
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Wenn dieser Art Leute ans Angst vor Kometen

einen Entschluß fassen wollten, fortab ihre Bosheit

. zn lassen, dann hätten sie alljährlich mehrere male

Anlaß dazu. Es erscheinen nämlich in den Fern-

-""-,«r"o.hren der Astronomen fortwährend welche. Wir

Its-andern täglich zwischen Wundern, die Alltagsmen-
Hsssschen sehen sie nur nicht, weil diese Kometen gewöhn-

lisqlich zu klein und unansehnlich sind. Und des Men-

schen Furcht und Mitleid, Haß und Liebe nimmt mit

Eber Größe nnd Nähe der Objekte zu. Das wußte

Hsrhon thistoteles -
: So ein Astronom bemerkt eines Nachts in sei-

Fjsjtem Fernglase ein ganz kleines Lichtwölkchen am

FZSternenhimmeL Es sind solcher viele Tausende be-

z-F".lännt, numerirt, gemessen, gezeichnet und fotogra-

sfsfsirtF Dieses Nebelchen fehlt aber in seinem Verzeich-

ijnisse es sieht nnch schen nns den ersten Anblick so

Egaiiz anders aus. Er bringt es nach einigen Stun-

Hkidsen wieder in sein Gan nnd sieht dahei, dnsz es sich
-X:«, .. «

zjzijitstzzkurzer Zeit auf dem Hintergrunde der fest stehen-
VZdenSterne bewegt hat: es gehört also nicht zu den

Æspunendlicher Entfernung herüber winkenden

ziåjfebelflecken und Sternhausen. Es ist ein Himmels-

Sich-en der sich, vekhiictnismäßig, in nnsekek Nähe

«det Nach einigen Tagen gelingen ihm noch

ssseszsssißeobachtnngen und Messungen, und damit ist

IV·"JMbglichkeit,gegeben, seine Bahn zu berechnen.

—"I-«is;s«·«i·hmal-vereitelt aber schlechtes Wetter eine Wie-

Qshiilttng der Beobachtungen und die Anstellung

TlsrsPahnberechnungxMehrere male schon ist dann

Fs »—stnetszi auf Nimmerwiedersehen verschwunden.

TM Berechnung der Bahn, daß sich der

eider«Sonne nnd der Erde nähert, verspricht

JsexeineJErscheinung für fdas bloße Auge, so wird die

I«irht davon in bie Tageszeitnngen gebracht-

RFftjksljkkisziiblikum liest sie und «wird aufmerksam und

f;;;-«·isj·s:z«7r»eg«t. Kometen lieben aber zu überraschen. Ost
««s;die«...E«rscheinung hinter der Erwartung zurück,
Z»rifst sie sie, Es sind übrigens auch von den

17;Kometen viel mehr mit bloßen Augen zu

HEFT als man gemeinhin glaubt, man muß sich

«,s» sMühe geben. Wir wandern täglichszwis

IYzinberndaheiy wir sehens sie nur nicht.

« Tskwtikenaber erscheint gänzlich unerwartet ein

. NHXIIQIDÆFOMQ ess- dimmel4- Segelchdh es

- kriegwdesistockmit drei- . ; · -"

« Kike- JY "·«·"«’«"·· " "««
des-Mp tbes. 111-XI«·-"biss- -:-« Z« «««

·- --- -. Eser - g
« WITH-SeeH

mit Namen, an die Kieler Zentralstelle, daß
einen gewaltigen Kometen entdeckt habe. Die A

nomischen Nachrichten veröffentlichten seinen v-«.·»;-.
selben Tage datirten Brief: »Am 15. Januar te s-;
tfonirte mir die Johannesburger Zeitung Leajs
daß sie ein Telegramm vom Bahnhofsvorsteherxi
Kopjes (im Oranje Freistaat) folgenden Wortlau

erhalten habe: »Halleys Komet wurde hier vis-
Werkmeister Bourke, Lokomotivführer Tricker u·

Wächter Marais gesehen. Er ging um 4 Uhr 45 lEF
dicht bei der Sonne auf und war etwa 20 Minuts

lang sichtbar.« Dadurch aufmerksam gemacht, hi"
ten wir am nächsten Morgen (eines Sonntaks
scharfen Ausguch es war aber leider wolkig. As
heute war es wolkig, doch befand sich gesxsk
über der Stelle des Sonnenaufgangs ei«
Lücke. Um 5 Uhr 29 Minuten Normale.
wurde der Komet von Mr. Worfsel und mir, die f
unabhängig von einander beobachteten, gleichzei 3-

von Worssel ein paar Sekunden früher gesehen. 111
ehester Gelegenheit benachrichtigten wir alle s 111
afrikanischen Sternwarten und sandten auch Jhn
ein Kabelgramm über- die Entdeckung Sp

versicherten wir uns durch Vergleichung der Der-PF-
des Kometen und Attairs im Neunzöller seiner«««"«
nauen Position, die wir auch Ihnen in einem »z.
ten Kabelgramm übersandten. · Bitte, stellen Eik-

doch fest, ob die Bahnbeantten in Kopfes die s·«-·«:
waren; die den Kometen sahen, den sie für den«

leyschen hielten.« «
Und in einem zweiten Briefe an die ~21.«j

schreibt Jnnes: »Am frühesten scheint der Komet;
Südafrika am Mittwoch« 12. Januar um 2sziz7
25 Min. Gr. m. Zeit von Arbeitern auf der 13

mier Diamond Mine gesehen worden zuz» :

Ein Brief aus Cullinan vom 16. Januar bestä-

richtigte mich, daß am 12. und 13-. Morge»
einige Arbeiter den Kometen beobachtetem

beschrieben ihn als einen gewöhnlichen Sterns-;
einem Schwanze und ein wenig rechts vom Orte

Sonnenaufganges stehend.« · « · · TJ

Er wurde nun darauf an allen-Ecken.d»er-szi2s

gesehen, wo nur gerade helles Wette r

·D a s, aber nicht der Komet, war die Raritilt.·,:

dem ganzen Erdballe schienen Wolken zu« li;»««
Nur Palisa in "Wien hatte Glück. Er schrieka

Kalendermacher am 23. Januar 1910r -.",;Le-EJJ«
-hcbc«,it·h.sutich riesig gefreut, als ich am ylsj der-

zlge ways der daran «,«dachte, den neueuj
»

-—;.·
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zben der Sonne aufzusuchen und ihn dann auchBeitklich fand. Es gelangen auch fünf Einstellungen
Fm Zwölszöller, die sehr gut stimmen. Das Zirkular
iQer »A. N.« gibt zwei Beobachtungen des Kometen

Espm 18. Die Wieuek um o Uhr 40 Min» die Rö-

Pjiiische um 4 Uhr. Da um 2 Uhr das Telegramm
Mach Kiel ging, so hat Rom den Kometen wahrschein-
«sch erst in Folge meiner Depesche beobachtet.«

;.; Auch in Riga war das Wetter sehr schlecht. Erst
sen Abend des Donnerstags, des 27. Januars (die

kszeichsdeutschen feierten Kaiser Wilhelms Geburts-

g), klärte sich das Wetter soweit auf, daß einigeEosfnung wurde, den seltenen Gast nach Sonnen-

l«jntergange zu sehen. Jch lauerteauf Rancks Damm

»

d. fand ihn denn auch wirklich bald nach 17 Uhr
»s«-l-kowaer Zeit. Wir sahen seinen Kopf untergehen

Jzndbeobachtetennoch mehr als eine Stunde lang
en über den Horizont fast senkrecht in die Höhe

»

enden Schweif, der ein klein wenig auf die Venus

geneigt war. Jch konnte ihn nur noch einmal,
in Sonntage, den 30. Januar, beobachten. Da

·.··«ch"ien er aber schon viel schwächer, sein Schwanz
Ti r länger. Auf dem Lande bei uns hat man ihn
»ich einige Tage später beobachtet. Die letzte Beob-

tnng, die ich in astronomischen Zeitschriften habe
T«J·«den können, ist eine amerikanische vom 13. März.
In ist er in die Ewigkeit abgedampft.

s Er war eine recht schwache Erscheinung Wie

~».."I allen Kometen unterschied man auch bei ihm
Ysjn und Schweif. Der Kern glich nur einem

jjirnchen zweiter Größe (etwa dem Polarsterne),
Jihrend uns von Kometen berichtet wird, die wie

? ziVollmond, ja wie die Sonne geleuchtet haben
n-. Die Helle des Schweifes wird übereinstim-
i d -von allen » urteilsfähigen Beobachtern Ende

dem milden Glanze der Milchstraße oder

~,Zo»diakallichtes gleich gestellt. Wenn dieses
«"7»ZJ-i·che-Gestirn nun schon die Aufmerksamkeit der

gen Welt erregen und fo· viele Federn ianewes
Effth sehen konnte, was wäre erst zu erwarten, wenn

lkein ~grausam feuriger« Schwanzstern am Him-
«’,erscheinen sollte.

F3«...Allgemein ging die Meinung dahin, daß der

Ei kusene

»-«.-;«Erwartung wahrmachen werde. Daran glaubte
nicht, obgleich Kometen-zu überraschen lie-

;s·";"-Hallevis. Kosmetsist nämlich gar nicht einer

jener Schweifsterne, die durch eine besonders auffäF
lige Erscheinung berühmt sind. Bei seinem lestesisij
Besuche, im Jahre 1835, wurde er von dem größten
Astronomen aller Zeiten und Zonen, Bessei, vbeobsÅT
achtet, und es muß als ein für die Kometenlundsej
nicht genug zu preisendes Glück gerühmt werden«-·
daß uns Befsel seine damaligen, auf der Königsbers
ger Sternwarte gemachten Beobachtungen soeingejås
hend beschrieben hat. Sie sind in der vornehmsten
und ausführlichsten astronomischen Zeitung, beii
Astronomischeu Nachrichten, vom Februar 1836
veröffentlicht und ich schätze es hoch, daß ich einen
Sonderabdruck davon, den Bessel mit eigener Hund«
seinem Freunde, dem Professor Moser gewidmers
hat, vor einiger Zeit antiquarisch erwerben konnte;;»
Jn diesen Besselschen Mitteilungen sind AbbilduilL
gen enthalten, die zeigen, wie Bessel den Kometen-is
damals an verschiedenen Abenden gesehen hat. Eis
schildert seinen Kern in seinem größten Glanze als
ein Sternchen dritter Größe. Jch zog daraus den«
Schluß, daß er schon bei seiner letzten Erscheinung
an Glanz gewaltig gegen früher zurück gegangen-s
sein müsse, und daß dieser Rückgang, aus uns sfrseikz
lich unbekannten Ursachen, bis heute andaure.. DE
nun auch noch der vorher berechnete Himmelsort-,»an;
dem der Komet sichtbar werden sollte,« wegen«»dekjf
Tageshelligkeit, namentlich in unsern nördlichean
Breiten recht uugünstig für die Beobachtung lag, soj
sagte ich in den deutschen Rigaer Zeitungenundux
einem Vortrage, den ich im Kaufmänuischen Ver-;
eine hielt, eine recht schwache, und für das große-·
Publikum fast ganz unbemertt vorüber gehende Er-
scheinung voraus. Das glaubte mir niemand, inde
ich wurde dafür, zwar nicht öffentlich, aber wann-(
nnmen Briefen verhöhnt.

M
Darauf pfiff ich, denn der Himmel gab mirzs

Recht. Heute noch etwas über den Halleyschen.Ko-s-J,
meten zu bringen, der die durch zeilenschinderifchejkt
Preßausbeutung aufgeregten Gedanken der sonst sich
um den Sternenhimmel gar nicht lümmernden All-;
tagsmenschen so arg getäuscht hat, ist eine mißliches
Sache. Man lanu beinahe gewiß sein, nicht gelesen-JP
zu werden, da das geehrte Publikum sich fragt: Was
kann uns noch Neues und Wahres gebracht werdenszz
nachdem uns die Astronomen selbst so arg und soff
unverschämt getäuscht haben, daß wir jetzt einfachix
empört sind und ihnen nichts mehr glauben! Sies
hatten uns allerlei vorerzählt und wir hatten unss
sogar die Mühe genommen, in ihre mathematischen
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schrecklichen Formeln einzudringen, schon damit wir

auch mal in der Gesellschaft mitsprechen konnten;
und nun kommt so’n Ding, das man nicht mal mit

bloßen Augen, sondern nur durchs Fernrohr besten
Falls wie einen verwaschenen Fettfleck am Himmel
sehen kann! Hervorragende Astronomen hatten uns

feuerfarbige Kometen mit starrender, über den gan-

zen Himmel hinweg reichender, oft gar vielfach ge-
teilter Rute, in Lichtbildern gezeigt, hatten uns von

dem tötlich giftigen Ehangase erzählt, das der Ko-

met aushauchen sollte, durch dessen Schweif wir

gehen müßten, hatten eiserne Meteorsteine aus dem

Schweife auf die Erde prasseln lassen, daß einem

eine Gänsehaut nach der andern den Rücken entlang
lief. Und von dem allen haben wir nichts zu hören,

zu sehen und zu riechen bekommen. Nein, wir glau-
ben jetzt nichts mehr und wollen auch nichts mehr
vom Hallen hören. Scheert euch mit eurer ganzen

Astronomie zum Teufel!
Und doch läßt sich noch einiges aus dieser so

breit getretenen Erscheinung des Halley anführen,
· das doch der Ueberlieferung an die Nachwelt wert ist.

Das Wichtigste ist, daß sich die astronomischen
« Vorausrechnungen seiner Oerter und seiner Zeiten

· als vollkommen richtig erwiesen haben.

Hat er auch in unsern nördlichen Breiten lei-

" nen so großen Glanz gezeigt wie früher, so ist er

« doch in südlichen Gegenden eine, wenn auch verhält-
«

nismäßig bescheidene, so aber doch noch immer be-

;.· achtenswerte Erscheinung gewesen. Der Potsdamer
TS - Professor Müller hat von der Höhe des Pits von

IJ Tenerisfa Fotografieen mitgebracht, in denen der
’-’« « Schweif beinahe 900 lang ist. Spuren dieses mäch-

J « tigen, aber immerhin recht lichtschwachen Gebildes

-,- sind auch in Norddeutschland, namentlich durch den

E; aufmerksamen Prof. Dr. J. Plaßmann in Münster,

Exzzx gesehen worden. Ein höherer Beamter eine-r Riga-

E schen Bank, ein Freund unsers Kalenders, sendet

·sz itsns nachfolgende Beschreibung seiner unerwarteten

Begegnung mit dem seltenen Gaste:

· »Woh! ein jeder europltische Vergnügungsreisende,
J .« der zum ersten male afkitanischen Boden detritt, tragt
111-. ist-sich neben der Begierde, nie Erschaute-s zu erleben,

das Hochgeftlhl des Entdeckerstolzesl
.3-».» vDer eine kommt sich als kleiner Kolnmbus vor,

»Ist-andere träumt von waenjagden, Schlangenban-
Und «then. »auf hohem Kameely einen

»Es-To Eka 111-Jst Mende- Fetm, das

seitte Ansichtskarten mit afritanischem Stempel dahei·
am Stammtifch hervorrufen werden. J-

Wir, die wir uns dieses Frühjahr auf des
französischen Doppelschraubendampfer »Ile doFrnnol ;
zu einer Mittelmeerreise zusammengeftmden hatt —s-':

mochten wohl alle einer dieser drei Kategorien ans

hören, als wir nach 24 stündiger Seefahrt vssp
Malta aus, die hüglige tunesische Küste vor u-

auftauchen sahen. ·

Zu den Dingen, die uns auf afritanischem Bo«
erwarteten, gehörte aber noch eine Glanznummer,
die umsichtige Reifeleitung in ihrem Programme mfs
aufgeführt hatte —— das war der Hallehsche Kometsz

Die Zeitungen hatten sa schon monatelsng vors
das Interesse an diesem seltsamen Himmelsfchwürsns·
in den weitesten Volksschichten geweckt, dem sich das
die Angst vor dem Weltuntergange beigesellte.

Natürlich war »der Komet« auch auf dem Schi
ein vielerdrtertes Thema, einige wollten ihn geil-J
haben, unter ander-en ein alter Herr, dem Witzbol·
abends auf dem Promenadendecke die Schiffslate
am Fockmast gezeigt hatten. Von einer bestimm»·»
Stelle ans betrachtet, glich sie in der Tat eine-s
gtgantischen Sterne, der durch den Reslex beleuchtet
Drahttaue einen ungeheuren Schweif zu tragen schie«

Auch an tosen Spöttern fehlte es nicht, die meinte«

daß wir nichts zu fürchten hatten, da wiruns
am 19. Mai, dem Tage der Katastrofe, in R·«

«beim Papste befinden würden. Mindestens dürfte ijj
gefürchtete Kometenschweif den Stuhl Petri zu allerlö«·
wegfegen.

« :
So kamen wir denn am —l2. Mai neuen Stils

nich Tunis, wo ein Aufenthalt von Z Tagen v·s-..·
gesehen war. Nach Stillung des ersten Listtdhung«;
lehrte ich gegen 2 Uhr morgens allein und von si.
afritanischen Genüssen eigentlich recht enttltnscht -«·i
mein Schiff zurück. Eswar eine wundervolle Frühlichts
nacht, die Sterne flimmerten über mir, wie ich sieFÄ

unseren nordischen Breiten niemals erschaut. Untvsj
i lürlich dachte ich an den Kometen Mich ein toeists

j auf Anstand zu legen und sein Erscheinen zu erwaszs
Etatn tnir fast als Genuß vor. · k;

Jch setzte mich in einen Lehnstuhl auf dem-Achter:
·und zündete ntir eine Upman, Maltüser Provenf
Zan meine Augen suchten den Horizont abz Ei

Evorbeifchlendernden Matrosen fragte ich, ob er L-·
zStern schon gesehen habe, doch der schien dem Himm«
zthünomene wenig Jnteresse unt, Berstltndnisentgesp
.g titles-Mk- Stett dessen-sing 7- an- Isi- Mit titles-Mit
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s(’«bhaftigkeit Episoden vom jüngsten Schifferstreik in

Jarseille zu erzählen.
Unten am Quai wurden Stimmen laut. Heim-

.L hrende Mitreisende erzählten sich ihre Abenteuer,
brüllende Lachsalven auslösten

: . Ein Offizier erschien am Deck. »Man-jene est-os-

anie la oomåto sen-a visibio oo wir-P« »Man-, voyony
»Ls-voiläi« Und damit dentete er mit dem Finger
szf einen hellen sich nach oben sverbreiternden Streif,
»,r im Osten senkrecht zum Horizonte sichtbar war.

TDie lustigen Mitreisendew hatten sich mittlerweile auch
;«.s«·« die Brüstung des Schiffes gedrängt und betrach-

n den Himmel. Der Schein wurde intensiver und

·s«er, er nahm schon fast die Hälfte des vor uns be-
Zlichen Sternenhimmels ein. Das ist doch der

Hkheinwerser eines Schiffes, meinte jemand, »det is
I chi, ick jeh zu- Bett,« sagte ein andrer. Das

.« ahlenbündel am» Himmel bewegte sich nicht.
J Der Ofsizier explizirth in einigen Minuten wird

.-t,Kopf des Kometen auftauchen, dann rechts von

zspsin die Venus!

. Und siehe da: Ein heller Nebelfleck tauchte am

nde des Lichtscheines aus dem Wasser empor, südlich
xn ihm, in vielleicht 150 Entfernung ein Lichtpuntt,

täuschend wie das Licht einer fernen Laterne
Jsah, umsomehr, als er zwischen 2 Häusern erschien,

sich ans einer vorspringenden Landznnge an der

«s·is·feneinf-hrt befanden. Die beiden Gestirne stiegens
in die Höhe, der Komet in der Richtung seines

«»weifes; in seinem nebligen Kerne konnte man

»tli'ch· einige hellere Flecken wahrnehmen. s
·.k;. Wir verfolgten seinen Laus bis er ungefähr 100

dem Horizonte stand, dann sagten wir uns

»«"t-Ttte Nacht« im Bewußtsein ein seltenes Naturschau-
selin nie geahnter Schönheit genossen zu haben.

- - v. 0.«

Irgend welche chemische Aenderung der Lust,
sie nach den in Amerika spektrosiopisch im

·:« rne« entdeckten Chanspuren von vielen Seiten er-

·»«artet wurde, hat am 19..Mai, wo die Erde den

utnetenschweis passiren sollte, nirgends auch nur I
s deutungsweise wahrgenommen werden können

. s
'«««·«

Auch besonders ungewöhnliche oder besonders
«-kle.elektsrische oder magnetische Erscheinungen hat
; jenem Tage niemand beobachtet. Aber wäre dies

"-·«,"-ich der Fall gewesen, so hätte man die Ursache
ji«-II eher in dem mächtigen Sonnenslecke suchen müs-
, der damals grade aus der Mitte der Sonnen-

s;;»-« stand und vom Kalendermacher rechtzeitig
~«T;Publi·kum bekannt gemacht wurde. «

, Am Morgen "jenes· 19. (6.) Mai, eines präch-
’ tigen Sonnenscheintages, ist jedenfalls schon von-Z

Sonnenaufgang an eifrig nach dem Kometen Ausz-
schau gehalten worden, den man hoffte (es handelte-«
sich in der Tat um einen dunsiigen Himmelskörpersj
höchstens von der Helligkeit eines Sternchens dritte-E
Größe), dicht neben der Sonne, und über ihre-
Scheibe hinweg ziehend wahrnehmen zu können-Zu
solcher Siedehitze hatten allerlei ausländische Zett.
tungsnachrichten die Fantasie auch sonst ganz kalt-z
nüchterner Menschen aufgepeitscht Unsere hiesigen
deutschen Zeitungen hatten sich ihr kaltes Blut be’·-«:«
wahrt. Aus den Sandbergen in der Moskauer Vor-I
stadt soll es aber bei Sonnenaufgang von Menschen«-»
gewimmelt haben. - « —;»j-.

Eine mir vorliegende Zuschrift v0m.20.- (z)
Mai schildert die Beobachtungen eines Bewohan
des Hauses Thronfolgerboulevard Nr. 1:

»Die »Rigasche Zeitung« Nr. 100 vom 17. (4.)«
Mai brachte einen eingehenden Bericht über das-J
phänomenale Erscheinen des Kometen, der jedochkj
wenig mit dem wirklichen Erscheinen zusammentraf-qu
(Damit ist der Aussatz des Kalendermachers ge;··"

meint, in dem er darlegte, daß das zarte, kaum-C-

--selbst leuchtende Gebilde des Kometen vor der Sons«

nenscheibe nicht gesehen werden kön»ne.) Meine Be«-""·
obachtungen waren die folgenden: Ein sehr lebhafterFFH
Weckruf, »ach, der Komet ist zu sehen«, begleitet vonfszsx
einem Strome von Bewunderungs- und Entzückszg
ungsausrusen veranlaßte mich schleunigst, geskeslkiiJ
Morgen 5 Uhr 45 Min. mit einem bloßen Operanka
glase ans Fenster zu treten, wo die Sonne von-its
klarsten Himmel schien. Und in der Tat, auch ichin
sollte sogleich diese Entzückungen empfinden. Ich«
sehe bei-n offenen Fenster nach dek heitstknhlenbenxsk
Sonne,und deren nächsten Umkreis hin, doch-«geås:
wahre ich noch nichts als die Sonne, sodaß ich meine-ji
geblendeten Augen einige Augenblicke erholen lassen-Es-
muß; als ich wieder hinsehe, ward ich von eineinsz
unbeschreiblich schönen prachtvollen Anblick betroijkk
sen, zwei prachtvoll leuchtende Sonnen in nicht groäHZ
Ber Entfernung von einander zu erblicken, wovd«n—«s;:.
die zweite Sonne, nur ein wenig kleiner, rechts seit-Ist
lich, etwa um ihre halbe Scheibe höher, undancksz
nicht in so gleichblendendem Glanze erschien, einenkj
prochtvoll majestätischen Anblick gewährte, einen zier
mächtigen Eindruck hervorrief. Nach einiger Erhokjjj
lung der sehr geblendeten Augen aufs neue hinbe
sehend, war der Glanz von dem Kometen zum neuen
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Erstaunen verschwunden, und nur die Scheibe matt

erkennbar, etwas heller als beim Halbmonde die
dunkle Hälfte desselben, und so verblieb auch diese
phänomenale Erscheinung während einer halbstün-
digen Beobachtung, auch ohne den ihrer Eigenart
anhaftenden Schweif blicken zu lassen. Der Abstand
sTssdn der Sonne machte den Eindruck, als wenn man

zwei Objekte in geringer Entfernung, etwa 4 bis b

Meter von einander, erblickte.
« Heute Morgen trat ich schon etwas vor 5 Uhr
zustmein Observationsfenster, um den Fortgang des
Meten zu beobachten, doch war die Scheibe mit

..s-Mem bloßen Opernglase nur ganz schwach sichtbar-.
Ifsennoch war diese Beobachtung zu bedeutend, um

sitzen Gang des Kometen zu erkennen. Ganz entgegen-
ngsetzt dem, was die »Woche« vorige Woche in Zeich-
—"«nkun"g und Beschreibung darüber brachte, nämlich:
skitß der Komet den Gang von der Höhe nach unten

Izzmk Erde nahm, stand der Komet heute Morgen
zTit-pas näher, ebenfalls rechts von der Sonne, jedoch
Elan bedeutend höher, also ist sein Kurs ebenfalls in

He Höhe gerichtet, wie beim zuletzt hier geseheneu
HEFT-meten, der sich auch immer höhersteigend ent-

this er unsichtbar wurde.«

FOIJFTEIZJJn einer andern Zuschrift wird erzählt, daß

Mometz wie eine zweite Sonne, sich der wirk-

.»; « Sonne von rechts genähert habe, etwa in dein
eis«"· e·J,.wie diesaufgehende Sonne sich nach oben be-

s-,;—«h-iive. Schließlich sei dek Komet in vek Sowie

HiJszchivunden und nicht wieder herausgekommen
HYHshabe sich mehrere Tage hinter einander bei

spufgang wiederholt. Immer wieder sei der

szwji rechts gekommen (er ist also wohl in der

4 slsljursckspazierys und shabe sich in die allmählich
Hersteigende Sonne gestürzt, bis er eines Tages
«isjieben sei.
JEFJMijDoldingenschen Anzeiger« vom 28. (15.)
";7«I-;;.ji««’"i’sind nochkgauzandere Beobachtungen zu lesen;
apum es einem Laien gestattet ist, Beobach-
Yig skkzüsverdfsentlichem die nicht wissenschaftlich

H st;—«.sind,· so möchte ich bemerken» daß der

~»Lomet , oder« vielmehr ein Teil seines
ko- sjscht unbemerkt an uns Goldiugern vor-

»j: Freilich konnte man« ihn Donners-

-)»-Hikjssquai (a." St.)« Morgens nicht erblicken,

".»,«Wlbedeckt war, onhl aber den folgen-
· sW im- nhi«s ds- .Mi,ss.. ists-ei
I TWM ist-. Weedit-ists- die

:
-

Heute-We gewiss-Mes-

tete. Wie ich von einem Augenzeugen erfuhr, soc-
diese Hülle hochrot und teilweise blau gewesen seis
dazwischen wieder blendend weiß und in fortgesch·
wallender Bewegung -· ein wunderbarer Anbl:
Eine Viertelstunde später ist die Sonne wieder i«
vollem Glanze hervorgetreten. Jch bedauerte seh
diesen Anblick versäumt zu haben, nachdem ich me -.
rere Morgen vergebens auf das Erscheinen des

meten gewartet hatte. Am folgenden Tage, Sei Ei

abend vor 4 Uhr, stellte ich mich auf einen frei«e«»«««
Platz der aufgehenden Sonne gegenüber und mach-i
ganz ähnliche Wahrnehmungen, wie mein Borgau

«.

ger; doch soll am vorhergehenden Tage die leuchszx
tende Farbe viel-intensiver gewesen sein. e»Die das
Tagesgestirn bedeckende Gashülle schwankte, wallts
und wogte oben, unten, rechts, links. Vorherrscheo E
war ein leuchtendes Rot und Tiefblau, dazwische"
auch Hellrot und Lila; mehrmals aber brach ei:
blendender, silberweißer Strom hervor, der nur

was milder war, als das Sonnenlicht. So dauer

dies Schwanken, Walten und Wogen fort, bis leispz
der heraufziehende Wolken den Lichttörper verdun;f
selten. Am Sonntag früh war der Vorgang gern
ähnlich, nur bedeutend schwächer. Der anfangs klar»
Himmel trübte sich bald durch eine immer dichter her-«
anfziehende Nebelwand, die sich gleichsam zürnen-
iiber die. Sonne legte, dieselbe so dicht einhüllen«:«
daß sie zuerst wie ein roter, dann totenbleiii«·«
Mond auf der grauen Dunftmasse stand. - As
Montag war das Phänomen noch weniger leuchten
am Dienstag der Himmel im Osten wollenverha
gen. Am Mittwoch war der farbige Schleier nis»
zarter, doch wieder hier und da rot, blau und wei,l
bis das Sonnenlicht ihn überstrahlte und das unsin
waffnete Auge den Glanz nicht mehr - ertraw
tonnte So wird der Farbenschleier nach und

schwinden. Das namentlich in den ersten-Ta;
bemerkenswerte Schwanken und Wogen der «L««

masse nach rechts und links, nach oben und unten »"«"ss
innerte mich lebhaft an den letzten Abend, wir-de
Johannisburger Komet vor feinem Untergang n

über dem Horizonte zu sehen war. Leider hatte i
ihn in seinem vollsten Glanze einige Abende vor-»

nicht erblickt, einmal nur im Nebel seinen e iiäJT

ragenden Schweif. An diesem letzten Abende» nsi»«
stand der Komet schweiflos niedrig am westliiiz"«
Himmel, war aber in beständiger Bewegung:
fchwankte er nach oben und. unten, öfter noch

»Æ»»links und wieder zurück, wie ein· unw·-7Åz
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·st, bis er in die dunkle Nacht unter den Horizont

.Y".··-san«k, um nie wieder emporzusteigen. W.«

N Der Sonnenball hat einen Durchmesser von

;« 17.-« Millionen Kilometer. Ueber ihn soll sich

Dach dem Berichte der Einsenderin eine Gashülle
Tegt haben, die, schon mit bloßen Augen erkennt-

ich, wallte und wogte. Was müssen das für unend:

«che, gewaltige Bewegungen gewesen sein, die

also in der Sekunde mehrere Mil-

Uinen Kilometer Wegs zurücklegten! Jst
wirklich der Einsenderin nicht der Gedanke

..«-slkzommen, daß diese wogende Masse nicht
Millionen Kilometer von uns um die Sonne,

Edeln nur wenige Kilometer von uns, in unserm

»«·st- und Dunstkreise, gelagert sei?
Aehnliches will man ja in jenen Tagen auch

·«»rswo beobachtet haben. So erhielt und druckte

LZentrumsblatt »New Augsb Ztg.« aus Let-
Z·-"- hofeu bei Augsburg folgenden Bericht: »Hier
Orde, so wird von einem hiesigen Bürger sowie sei-
sen Angehörigen und Nachbarn auf das bestimm-
stte versichert, der Hallehsche Komet am vergange-

;;. Donnerstag früh genau utn 4 Uhr 42 Minuten

-««-.--.«ästlichen Horizont rechts von der Sonne ganz

YJtlich gesehen. Es war ein einzigartig schönes, ge-

Jdezu prächtiges Schauspiel, das die Genannten

Garten des Bürgers aus beobachteten. Der ko-

Zallange Schweif des Kometen, der aus lauter

« Jgen Kugeln zusammengesetzt schien, verschwand
nach zehn Sekunden, woraus eine Menge

Jserkugelm die in der Größedes Vollmondes er-

ssiienenz unt die Sonne sich bewegten, mehrere lang-

«l»«z"ur Erde fielen, wo sie immer kleiner wurden,

JEtft in blauer Farbe leuchteten, dann gleichsam

ze. Leuchtkäfer über den Gräsern sich befanden, um

Hkif s ld gänzlich zu verschwinden. Während dieses
T Vorganges schien es, als ob im unendlichen

f
tenraumes alles in Bewegung wäre. Sonderbar

«,—» daß die Kugeln einen eigentümlichen Geruch
s«2"»breiteten, so daß zwei Kinder auf einige Zeit un-

’l-wurden." - Ofsenbar wurde der Komet in

Y. tshofen durch einen Maßtrug hindurch gesehen,

Feine andere, diesen Bericht wiedergebende Zei-
«:·«-;hjinzu· Woher mag aber wohl der eigentüm-

Halstuch-bei den Kind-m gekommen seine un-

Eis-Obst gab es doch damals noch nicht.
Aber auch aus« Nordliviand wurde von Neben-

«,«.··;å«"n» berichtet, die damals in besonderer Pracht zu

npwesen sein sollen-.- Und damit ist natürlich

wiiieuscheittich vge Richtige getroffen Gliede iiiiitiiseezx
sem Jahrgange unsers Kalenders beschreibt-« aufs
Spalte 169 Dozent Rudolf Meyer diese Erscheinqu
ganz genau, sodaß hier nur darauf zu venveisen ists

Nachdem er am 19. Mai die Sonne passirtezifth
der Komet auch·in und bei Riga, allerdings lnuej
mit Fernrohren und von passionirten Himmelslauf-»F
rern gesehen worden. In den Nigaer deutschenZeissis
tungen vom 25. (12.) Mai wurden die Beobachtuan
den der Herren Stadtarzt Dr. Schiglewip ins
Schlock und Studiosus Frie d e l Zan d e r in
Sassenhof veröffentlicht, die beide hervorhoben, daß
der von ihnen gesehene Schweif nicht nach der Erde-s
sondern grade umgekehrt, nach der Sonne zu; 111
richtet sei. Das bloße Auge habe den Kometenan
ahnen können. Auch Dr. rer. nat. Edehißhat ihn vom Strande aus durch ein »mitt«f,«·»
Fernrohr« beobachtet. « «··

«

Die Geschichte des Hatteyicheu schwerem j dies
man glaubt, bis in die Zeiten Julius Cäsars verek-
folgen zu können, sei hier nicht wiedergegeben,.3sschosn?··k
angesichts des mangelnden Interesses, das jetzt nocle
außer in den strengsten astronomischen Fachkreiserxsjj
für den Halleh vorhanden ist. , ;.j H

Angeführt aber soll werden, daß diediesjiihH
rige Erscheinung sogar die Numismatiker angetang
hat, ihre Münzen auf Kometen hin zu musternxj
Einer der vorzüglichsten unter den jetzt lebenden,-dep;:k
für seine Verdienste vom Kaiser Wilhelm denhöch-«·
sten preußischen Orden, den ein Gelehrter erhaiistch
kann, den pour le mörite gekriegt hat, Dr. Frin
Jmhoofsßlumer, veröffentlichte in Nr. 49 der-Eis
»New-i Züricher Zeitung« den folgenden AufsaÆ
über Kometen auf antiken Münzen. Der KaiseinÆ
Deutsche Konsul, früher in Alexandrien, jetzt tnßazzil
sel,HerrKaerunderlich, dem unserKaletidCFsZ
schon so viele schätzbare, aus allen möglichensßlithkkkjs
tern mühsam zusammen gesuchte Mitteilungen ver-F

dankt, hat uns auch diesen Artikel zugeschicktH Erz-!
lautet: is

«Unter den Sternbildern auf antiken Mitwan
gibt es bis jetzt zwei, die einen Kometen darstellejE
in der Form eines Sterns mit acht Strahlen,- vkn
denen einer in einen Schweif endigt. Die gering-Es
Ausladung des bärtigen Schweifes war durch dies

runde Form der ohnehin geringen Münzfliiche bis-II
dingt. Das eine dieser Kometenbilder ist schon längsthi
beiannt aus Silberdenaren des Kaisers Augustus-XII
das andere, erst kürzlich durch eine Kupfermünze «-
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zum Vorschein gekommene, ist etwas älter; es stammt
aus dem Reiche und der Zeit des großen Mithrada-
tcs (132 bis 63 v. Chk.).

. Im Altertum pflegte das Erscheinen von Ko-
meten als Vorzeichen blutiger Ereignisse und an-

dern Unheils angesehen zu werden, ein Aberglau-
ben; den übrigens unsere Zeit noch nicht völlig abge-
streift hat. Gewiß erfuhren auch die auf Münzen in

Erinnerung gebrachten Kometen zur Zeit ihres Er-

rscheinens die üblichen Deutungen. Daß sich diese
Häher auch in ihr Gegenteil verwandeln konnten, leh-
ssjjjrsgerade die Münzen; denn für diese find kaum je-
läsjnals Bilder gewählt worden, die an Mißgeschick und

v«:·Unglück erinnern sollten, sondern vielmehr nur

tfsolche, die zur Verherrlichung und zum Ruhme der

»Götter, Herrscher und Städte, zum Gedächtnis glück-
.-««·lich,er Ereignisse und ruhmvoller Taten dienten.

XII-i «. Die Augustusmünzen führen uns den berühm-
åsantern der Julier vor, den hell und lange Zeit
file-richtenden Kometen des Jahres 44 v. Ehr. Er er-

FLfchienim Herbste, sechs Monate nach der Ermordung
Kesxsulius Cäsar, und da er nicht mehr als Vorbote

Eiseeblutigen Tat aufgefaßt werden konnte, galt er

EssszVerkünder der durch diese hervorgerufenen hefti-
ngsnKämpfe Als aber Augustus die Höhe aller

TMjachterreicht hatte und sich in seinem Ruhme son-
Hn,»konnte, gefiel er sich darin, jene Kometerfchei-
«,«i««« auf die Aufnahme seines Vaters unter die

VII-er (daher die Ausschrift der Münze DIVVS
s- JYJJIVS zwischen den Strahlen des Sterns) und

bei-als Glücksverheißung für die eigene Zu-
zineutenx Die Prägung der Denare mit dem

,«ten geschah indes erstmals im Jahre 17 v. Ehr.
»»J·"al«s wurde eine einmalige nächtliche Lichter-
stjheinung mit langem Schweif beobachten die frei-
xkichmcht wohl die eines Kometen gewefen sein
;ZZYsjtnte,. in der man aber gleichwohl die Wiederkehr
Pegsstlücksterns detJulier vornJahre 44 freudig begrüßte.

TDCraushin wurde von dem Münztriumvirn M.

Anquimus der Denar der Säkularfpiele geprägt,
ists-f dem der jugendliche Kopf des göttlichen Eäsar
L sssLorbeer erscheint, überragt von dem Kometen;
f-.-!»Jjgrbern häufiger-n Denare mil dem Bildniffe des

AK
s ·einerfeits, und dem Kometen anderseits

,«-7ettvas fpäter ausgegeben worden zu sein.
st«is- skrhmcschass sei.-meis- isi ein

·«I"—-« ist«-r Witwen z- erstreu- ver Tapet-
Msechs-ds- tsssssesss es-

semit-wess-

wurde er dazu gebracht, das Zeichen als Horo
seines Glückes zu betrachten und dessen Bild att«
seine Münze zu setzen. So kamen die angebli« Y-

Götterzeichen Komet und Steinbock als persönlij
Embleme desKaiserszum bildlichenAusdruckeaufMilnzeij

Wie dem Stern der Julier war es den bei

Kometen des Mithradates Eupator ergangen. D F-
Schrecken, der sich bei deren Erscheinen, ungefäh«
135 und 119 vor Chr., verbreitet hatte, war läng
vergessen, als etwa im Beginn des ersten Jahr
hunderts vor Chr. jene Himmelserscheinungen fl-«
Götterzeichen von der künftigen Größe des ponki
schen Königs erklärt wurden. Justinus, der Epito
mator des Pompeius Trogus, eines Zeitgenosse·
des Julius Cäsar und des Augustus, berichtet nä

lich von diesen himmlischen Wunderzeichen Buch «3

Kap. 2. Jn dem Jahre, da Mithradates gebore
wurde (132 v. Chr.), sowie später bei seinem Regs·
rungsantritte (120 v. Chr.), soll je ein Komet wis-f

rend siebzig Tagen so hell geleuchtet haben, daß d’·-j»
ganze Himmel in Feuer zu stehen schien. »Er na

«

an Größe nicht nur den vierten Teil des Himme«
ein, sondern übertraf durch seinen Schimmer
Sonne Glanz, und zwischen seinem Auf- und Unte
gange verstrichen je vier Stunden-« Mit den siebz«
Tagen sollen, wie Theodor Reinach meint, die na.
zu siebzig Lebensjahre des Königs gemeint sein, m·
dem vierten Teil des Himmels der vierte Teil Js-

Welt, über den Eupator herrschen werde, und m.
dem Verdrängen des Sonnenglanzes das des ritt-its
schen Reiches. Diese symbolische Interpretation-HA
aber keineswegs einwandfrei; jedenfalls konnte fijf
nicht zu Lebzeiten des Mithradates entstanden s««»

Jn Pingrös Comötographie, Band 1, Se»
269—270, finden sich für die astronomischen J-« s

136 und 134 vor Chr. Nachrichten von verschieden-,
Kometen vereinigt, deren Leuchten besonders
und andauernd war. Es scheint sich hier aber um I«v
und dieselbe Erscheinung zu handeln, die etwasp.»,l
historischen Jahre 135 hatte beobachtet werden kü-?

nen und die später als Verkündigung der Ge «-

des großen Mithradates aufgefaßt wurde.

zweite der von Justinus erwähnten Kometen, :
Glanz und Dauer dem ersten nicht nachgebend,-«::
schien, nach chinesischen Quellen, um 119 vor.-CI
also ein Jahr etwa nach dem Tode des Vaters-»
Mithradates und galt dann den künftigen glänzfsp
denTaten des gewaltigen neuen Herrschers. ;
M bieser Kometen ist offenbar das Münzbilbgk
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sserer Kupfermünze zu beziehen, die vermutlich von

seinem der von Mithradcktes eingesetzten Bizckönige
Tom Kimmekifchen Bosporns oder in Kolchis geprägt
Zdvrben ist.
Ex· ( Aus dem Gesagten geht hervor, daß die hier be-

spkochenen Kometen nicht um ihrer selbst willen nnss
Münzen dargestellt «wo,rden sind, sondern der Deu-

tung wegen, die mdn beträchtliche Zeit nach ihr-ern-
Erscheinen an dieses hüpfte, zum Ruhme und»
Preise der Machthaber,« EV-

Die Sonnenfinsternis bei Jesu Tode.

—.;;.· Unser Kalender hat darüber schon 1906,
Fspalte 229 und 1908. Spalte 244 einige Mittei-

Eilsungen gebracht. lm zweiten dieser Aufsatze

War nun auf Spalte 247 von einer Schrift des

Ekriesters Hornstein aus Ueberlingen die Rede.

Bin der folgender Absatz vorkommen solle:

thDass die Juden ihre Ostern im Vollmond des

Esisan gehalten und la Christus der Herr selbst

such zu solcher Zeit für uns gelitten und ge-Ttorbem erweisen und bringen klärlich mit sich

Hie Worte, so Dionysius Areopagita. damals

Edin Philosophus und Professor zu Athen. am

Feige des Leidens christi zu seinen Zuhörern

Eseredet und gesagt hat: Entweder-Gott der

ENatur leidet oder die Welt wird vergehen.
denn warum hat gemeldeter Philosophus sol-

T- he Worte geredet. als allein darum, weil er

«»esehen, das die zwei Finsternisse, so

»ich zumal am Tage des Leidens Christidrei
«nzer Stunden lang über den ganzen Umkreis
Her Erden begaben, nicht natürlich gewesen.

leweil solche zumal auf einen Tag und im

ollmondschein sieh zugetragen, welches na-

·l·rlicher Weise nicht hat können geschehen.
.

·--;s«- Der Kalendermacher hat längst nach dieser

««.«v·ellel in den von vielen Gelehrten für unecht

Jeshaltenen Werken des heiligen Dionysius
sucht. Für den Verfasser hielt man

Lenselben Mann, von dem es in der-

.-"postelgeschichte 17. 33 und 34 heisst: ~Also
jng Paulus von ihnen. Etliche Männer aber

pgen ihm an und wurden gläubig; unter

7-«elehen war Dionysius, einer aus dem Rat

reopag).« Aus diesen Worten ist nun eine

·««"««I.nze Legende entstanden. die sieh-der ge-

Eigte Leser, wenn er mal nach Athen kommen
—.( «l·lte, in den schönen Bildern ansehen möge,

Jst die Wände der aus weissem Marmor nicht

seit von Schliemanns Palais in der Universi-
I-· trasse (Seite der Homerstrasse) gebauten

auf des Heiligen Dionysius Namen getauf-
sst » T · komisch-katholischen Kirche schmücken

Unsern Verfasser für· den Areopagiten zü
halten. dazu bieten die Schriften selbstniclxj
den geringsten Anlass. Ja. oft wird der Vergä-
iasser sogar mit einem andern Heiligen Dies-,-
nysius verwechselt, den man in St. Denys entz-
hauptete. und der dann. mit seinem-eigenen;
Kopfe unterm Arm. noch bis Paris zu Fuss gess-
gangen sein soll. · « »F

Das Suchen des Kalendermachers ist endF
lich im Sommer 1910 von Erfolg gekrönt wol-St
den. ln der Königlichen Bibliothelc in BerlinY
fand er in 2 grossen Foliobänden die· Ausgabe
der sämtlichen. dem D. A. zugeschriebenönf
Werke, herausgegeben von Balthasar Cordesij
—rius, Venedig 1555. lm Z. Bande Seite 111-,-
steht ein Brief an Polykarp. den wohl HorriT
stein im Auge gehabt haben muss. obgleich er!

ganz andere Worte anführt. Die Z Polioseitenzzj
die der Brief"einnimmt, durfte der Kalender-Y-
-macher. danlc einer speziellen Erlaubnis des-I

Herrn Geheimrates Harnaclc,- Generaldirelttorssi

der l(. Bibliothelc. von Fri. Elsbet Triebölcejkj
der liebenswürdigen Vorsteherin der nagelneåLEL
eingerichteten, von unserm Kalender künftig-,-
gewiss noch oft genug zu erwähnenden Fotosj
grafirerei der l(. Bibliothelc auf Positivpapieiiks
abnehmen lassen. Er hat die mit heute fasth
unlesbaren griechischen Ligaturen gedrucka
ten stellen in heutige griechische Schrift «um-.«.-«
geschrieben und sie in der berühmten Leipzigekf
Druckerei von W. .Drugulin in herrlichen Tch
pen drucken lassen. Es ist eine die Augen«-«
schonende, im« besten Sinne moderne grie-)
chisclie Schrift. die nur recht oft angewendet-?
werden möchte an Stelle des fürchterlichen bisxstj
herigen Augenpulvers. Natürlich ist auch siessPl
noch verbesserungsfähig. « » -sp,«»Jsz»

Das griechische Original ist deshalb mitgeksf
teilt worden. damit man nicht etwa an eine-is-
schlechten Scherz denken soll. sondern "die’--«

Uebersetzung kontroliren kann. - «
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111-das dacht-, åpsceiv oiöuevoc äsasoic divdeo-w ei Td

THE-Ists aütd M äuutoü duvyjootvto tcai TVGVay Icai

HTTITEFMCTV h övswc Txer. Toüwu såp ö, n notå Con,

IFJMÄVOPOV äänsciuc öposvs Modena-whom trat ä-

HHTKHCIDVOOH Tomtdtog näv w Efepwc cxow teui füv TM-

Fässspsvskposnotoüueww öieäesxsyjoemt smi crepov bV
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« . . -

Mc nuwö Tesövwc 69005 Abwu, tym npoc tun-

HEXka Käwv ävekcxåfsywo steh-away nckv td M
JH Mc mit-n how wird cy« äuusoü TO winin
« wü ötmoc äänsoüc umasäääewr. Tod-to uåv

.»s«F«-,»»«Y;’·tbc estim, tmdtitc ist-wuchs oütc Sonn-Ia npdc
E as h upd( åtåpouc etneivs ON iuuv6v-»ot, smi

Sedc dein, skepi äänsciuc etdtvat Komm-, Cum-a

»Es-sit obs xwi Adjeu-.

ZEIT-It di foåcjotdopeiosac um Tdv ootpmtåv Raub

7««·q, tmi stamaäoiuv wioxaiteiv, ch; rosc Tuch-uns

BREAan oüx öoiwc xpwuåvtp. kaitosznpdc
Y- V WITH üv ähnsåmsepov edited-. tthanec Toic
’IF I oüx öciutc åni fti Sein Uns-war. dtä Töc ootpiac

pü, -·t"d Sesqv TIMUAV uetpsisjtevos Cäsatz Icai

yÆftfw noMGV Trunk tmm Mich Tosc stin-

Cy:,
«

ums-Äms smä Canusckts CMouevövrwV, stai

Ists-es Imä TdV Inst-Mc Kommt-www åUsj smä

HFLJÄIOUMVUH oüx öoiwc Tosc Oeioyc Cni 76-

JOHN-Mat- TH Täp Its-v Stika sitt-sei, wiwc Refo-

XII-»das uüwü Oktavin tmi Ipdc wü Oeiou

»Es cyqu Sees trinkan updc Tdv acttov cui

IFOV ZWV tmä fik wtimcwc cürtisvx cxpfw

s ;;,Fk3-";- . toügsxqccig Monds-duc. Rat Im mä tm-
s,-H;s"J»-D tot-, h THV sütoü Itan td douoüv åkeitöfxot
J»Ykmh Idet mtdekv ’Atko)t).«otpävq. trode Zwa,

« »Ale not-T duvqsüvm Its-; oüpavias skt Impu-

s st«-Getos Iwi Imåoeth et mä th stock efwt aüo

PMOXCO Icql usfnpv soer »et( todte sysvoöm,

. LHY Jst-tuYak; Käf-tm »- Imä person-Mom; stunk

. W W OW Od. TM- M XVI-IMME-
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Dem Bischoie Polyitarp. z; 7:

Euer 7.

ich erinnere mich nicht, jemals mit Griechen oder-Leu-
anderer Nationalität gestritten zu haben; ich weiss ja, d—·s,«
es anstsndigen Leuten genugt. die Wahrheit an sich vJZH
stehen und sagen zu lehnt-en. sobald man dies nach d

eigenem Wesen nnd nach dem Gesetze Or WWt
·

erklärt und tehierlos hinstellt. so wird von allem - «
was die Wahrheit nur nachmacht. erwiesen sein, N -’««-

nicht ass wshke ist. am es nun nicht ans-en. um s

hannt nur mehr scheint. ais ist. Zu lrsmpten gegen s —-

oder Jenen ist daher tilr einen Lehrer der Wahrheit , s-?

flüssig: denn jederbehauptet von sich. er besitze die ech F

die ironigliche Münze und hat gleichwohl nnr ein · « «:-:s

risches Falsitiltat eines kleinen stdclrchens der Wahr UT
widerlegst du aber wirltlich den Einen, so wird sofort T·

Zweiter nnd ein Dritter anttreten und tther ehen · «,,·

neues- sikeit aus«-gen stein kam ahe- eiae winke : - -"-

tung richtig logisch auf. und bleibt sie von dien s-,J
unwidersprochen, so wird eben ailes ihr absolut ’s z s-: —«

gesetzte schon von selhst durch die Unbezwingiichiteit s P

Wahrheit niedergeschmettert werden. ln gerechter W «-"·"

gung dieser Erwägung habe ich mich nie dazu ged -:
T

mit Griechen oder Anderen zu streiten: mir geniigte es,

Gottes Hilfe die Wahrheit zu erkennen und sie d-!

ziemend vorzutragen.

Nun sagst du, dass der sollst Apollotanes aui - »s«
schimpte und mich einen Vatumorder nenne. weil ich. s
anständiger Weise. das von den Griechen Erlernte .- · -«.I·
die Griechen anwendete Na, wir könnten zu seiner

widerung mit grösserer Wahrheit sagen, dass Griechen
"

’
ihnen von Gott Gegebene unanstandiger Weise gegen s «;

anwenden. well sie sich tortwshrend anstrengen.» durch «
von Gott stammende Weisheit die Gottesverehrung aus« sz
Weit zu schaffen. ich will hier gar nicht mal silber

Fabeleien der Menge urteilen, die noch rohsinnlichAnhsiis-.T
der klirngespinste der Dichter sind, und nicht den schds -;
sondern das Geschaflene verehren. sondern svielmehr ti»
sden Apolloianes, der sich. unwilrdig. des Göttlichen z : -».·-·
Göttiiches bedient. Er nennt so schon die Erkenntnis d- «

u- m. rat-inne cle- gotuicne pas-lu- nenat sie, ..»

Weisheit Gottes. Von dieser Erkenntnis mussten ~

wahre Filosoten zn der Ursache alles seins und

unserer Erkenntnis aufsteigen. Damit ich nun nicht

entgegen meiner Gewohnheit. ihn oder irgend einen Aas-»
zu wideeren versuche, so sage ich nur, dass er, ein W
wissen masse. dass die Ordnung und Bewegung des

mels nicht gestört werden konne, es sei denn durch » ;

greifen dessen, der sie nach der Heiligen schritt gest-h ,
last m munme net ine- mscm ums devextg w s«

vereint er nim. nicht den als Gott des Alls. den wir-.».
eben gesagt. als solchen ansprechen messen? warnt-.
wundert er ihn nicht obs seiner alles venlrsschenden
sog nie won- gis-dem Manns-i wie vm sei-krick
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«w tat Mckmv Mpyuecftmw üus saf- msvti skpdc
«,-. mir-m åuivnwv dpizwvmh Imi etc päfpöv Minos
Mc äui fis-v with Sei-käm skü mäcvm unpeimvs h Td

«

owe Neids-, efnep usw öäwv Imi ndv stpcsfkdev
( neptexövrwv ocmu Ocpouåvwv oü counepnsseto

Tsi neptexöuevas ital ömv Tun nc üuåpa tatk- ow-

-2 Am- cxeddv tpmäamäzmah stai åv ebcom fass mi-

Him; ihm-is ssjkd miv wooüwu xpövov Qopäc åvavs

ging ävmkodizy wi knavampkyy fass oötwc ckTav
cpqdbeotämtc ämnepmszascs h ö ishr-g åv iditp

Ets» mp Tdv nevnitponov aütoü uivnmv cv Gpacc dåua

Cweäcdw ävahmmbc aüstc öänv aüråv Cv fass krö-

Essig däxu Icmvüv Ttva fpiswv öddv ävunsodlzys Toüto

z- td rai Sapuämviouc eixörwc kommst-w imi mäxqc
sfdc fus- kzesciq scatunoräkmh OF äv icoskqj TM Itai

s«"cpäxovn tot-c ävspwikouc. Rai oü dcjnou onui nie-;
FI- Aifünth ucsuxouprias h dung nvåc ckääaxoü
Jocqueiac Terevnutvag åUä skä aomä uai ocspäch
JYsjscv ftp um«-i Icai näm spie-swva Onoi de

k« ·AnoMo(pävnc, oüic esvat Taüta Uns-T mi-
zlofku påv oüv soc-to mic ssepoudv iepommsc åmpb
Etat wüste-is xai etc-in Mär-n tü wundva wo

spsnkäaoiou Mispou Tckoücw NR Ciäorw aünp wü-

Essig drei Tüv ckfvoum H niv ånetpiav Auweh-. Sind

»was-, Ti Use-c nepi Tssc Gv up stumpqu Maupusu
« owiac Cicäcimemcs Emporka Täp Tdte stand Rhod-

»Qu- cis-a Impeswe re uai oweoninh nupuddkwc up
Akt-) Tüv Gehiqu Tuniatouaav åwpckmev (oü Täp üv
-·v6dou payide adcic Te aütfjv änd ffic Cwämg
Fss sc me Türk konöpas etc Td wü üxiou dich-etva
epqwsisc ävnumamüoav. ’Aväuvqo"ov dc n icai

Asva aünsvs ode Töp, ön imi Tåv Tkmtmmv adtåv
IF · äwtoäckw åmpdxauev äpkauåvnv, Imä uäxpt stoüs
"nstoü aöpawc Elsas-00, ein åvaikodioaoqv, Imi

L; , c, oüst St Tod aüwü Imi risv cum-um« itai

..s·.·· üvmtäsapom OF csc wü umå duiuetpov Cvavs

fefevquövqw Tooaürä dem toü feste Immoü

ünempufi smi »in-q- XW tax- smvmtiqo domai-

g seid-Ovid pefäxa smi diesma, cl« oüsk Tmtv

Zsuötz
1. Todte et Im sum-ds- eknå, smä ei dwmdv, Anax-

s«««»vec, åkäeth smi stde cui rdy fes-te smi wu-

Isdwd cos, xai owewpmtöfm Icai www-Avent-
az Imi cwasäuevov. -’A»oet smi mwemk Töske

«- okd’ Wes-, d Mut-UNDER ändpxemg mi npök

HF chmked Tå Wutvavupsädm, com Tuch-st. G

J Ase-Wie, Sekun- ckpotpai npafuütms Tot-com
»m- emmw may etpssaw zip de imdk kci m

Eis-lowa npoomcadnpckmah ital ums-Tuscis- teäåmc
~,—H·-·Seip tdv thde copdv tckaoUå Ein-as wi kcmc
s·-»ånakuboowa spottw- pocefv tåv Mist-Mr Mc c

soc auss« mass-m . I

unt-. su sm- iusu pro-u user- sdsustukucss. Maja-(
gleich mitsie- kam- sum-nimmtund-usua- mer-M
und einen vollen Tag an einem Orte stehen blieben? Oder-,
was noch mehr sagen will. damals, als die oberen stirens
die doch alle andern umschliessen, ihren Laut lortsetzterjsz
während die umschlossenen inneren sit-en stille stasnderifbs
und dann wieder, als ein anderer Tag in seiner Dauer last-
verdreitacht ward? und als ganze 20 stunden lang alles
Himmelskorper in Folge eines übernatürlichen Einganer
ihren Laut umkehrten und wunderbarer Weise in ihrer BszatiriJ
zurück liefen? oder als die sonne allein aus ihrer-Bahn M

; und ihre Z Bewegungen· die man sonst erst im Lauteeinqi
« Jahres merkt, in nur 10 stunden vollführte, und dann auf-T

unerhortem Wege in weiteren l0 stunden zum AusgangssL-""
punkie zurück kehrte? Das hat auch. wie billig, die Babyksk

l lonier in staunen versetzt und kamptlos dem Hiskias unterFÅ
worien, gleichsam als wsre er gottgleich und übennenschlithth

I lch will gar nicht von den in Aegypten oder ande
, geschehenen Wundern und Zeichen sprechen. sondern-usw

« denen, die sich am Himmel ereigneten und iedermanniisesjss

,
witltigend vor Augen geiührt wurden. Apollotanes sage-«
freilich rundweg, diese Erscheinungen seien nicht weh-J
sie stehen indessen in den priesterlichen lnschrtttenspdecf
Perser aufgezeichnet, und bis heute feiern die Magier deng

I Andenken des dreilachen Mithras. lm Unglauben mag erk-
" meinetwegen in Folge seiner Unkenntnis oder Uneriehrsersåikz, heit verharren. sag ihm aber: .Was meinst du denn vors-IF
der beim Kreuzestode des Heilandes eingetretenenFinstemisifkessx

» Denn damals befanden wir uns beide in Heliopolisj MTI
standen beide beisammen als wir sahen, wie sich sonder-IF
barer Weise der Mond aul die sonne legte, wo doch gar-J
nicht Neumondszeit war. und wie dann der Mond von der-»F
9. stunde bis zum Abend auf übernatürliche Weise an decks-
der sonne am Himmel diametral gegenüber stehenden Ortzzzä
zurück kehrte. .la, erinnere ihn auch noch an was andereskkj
denn er weiss, dass wir die Bedeckung von Osten bekehng
iangen. den Mond bis zum sonnenrsnde gehen und durstig-Z
zurück kehren sahen, und dass wir Bedeckung und Rück-H
kehr nicht von derselben, sondern von einer diametral«ent.-.
gegen gesetzten steile aus vor sich gehen sahen. DiesisFE
das Uebernatürliche, was sich damals ereignete und,-THE
nur christo.«der Allursache moglich war. ihm, der grosseW
und ungewöhnliche Dinge ohne Zahl vollbringt. f« sz

« ’ ..s
Dies sage ihm, wenns dir recht ist. Wenn du, melüZJ

Apollotaues aber, es kannst. so widerlege es mir doch. mirs-H
der ich damals mich neben dir befand, und es mit entityng
und alles mit dir kritisirte und bewunderte. Freilich demelslfsx
begann Apolloianes sogar, ich weiss nicht woher ihm dilst
kam, proietisch zu reden und sagte zu mir, gleich als obs
er bei sich das Geschehene überdecht hätte: ·Mein flirrt-erzi-n
Dionysl das giebt einen Wechsel in den göttlichen Ungeheng
Das wire nun genug lür einen Brief. Du bist der rechte-IF
Mann, das von mir Ausgelassene selbst zu ergsnzen und;«;;»3
den in vielen stücken weisen Mann völlig zu ctott zu führen-is
Vielleicht hält er es nicht unter seiner Würde, sanftmütiijkx
die über alle Weisheit erhabene Wahrheit unserer Religioiciszg
zu lernen. "«
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Der Kalendermacher will nicht unterlassen.
von der uns am meisten interessirenden Stelle

dieses Briefes einige andere Uebersetzungen
mitzuteilen.

,·-- corderi us übersetzt: ·Quid sentis de illa

,-·s»o·ljs deiectione, quae accidit in cruce salutariP

Tuneenitn arnbo juxta Heliopolirn praesentes et

ådstantes, mirabili ratione soli lunam coincidere

Häfnebarnus (neque tamen tempus conjunctionis

KlLVsipsarnque rursus sub horam nonarn vesper-
jiiiarii diarnetro soli opposito supernaturaliter

ZMui Quin etiarn in mernoriam illi revoca

Mddam aliud: scit enirn, quornodo viderirnus

Tillurn lunae occursum ab Oriente coepisse, et

Itistue ad solis extremitatern pervenisse, ac turn

2ckernurn resiliisse, et rursum, non ex eadetn parte
Hoccursum illurn et recessum extitisse, sed ex

Meer-o diarnetri.-«

Wso.v.k:ugensa»lt (Die angeblichen

thiiten des Dionysius Areopagites. Sulzbach

SEND jibersetzn »Was·sagst du von iener Son-

Wisnsternis beim Kreuze des Heilandes? Denn

Wmals haben wir beide bei Heliopolis gegen-

FOR-Fig und dabei stehend gesehen, wie auf

» »· tierbare Weise der Mond auf die Sonne fiel

.»: n es war nicht die Zeit ihrer Vereinigung)
gis-Nie ser dann von der neunten stunde his

zum Abend sin den Durchmesser der So

iibernatiirlich wieder eintrat. Erinnere ihn au
»

noch an etwas anders, das wir gesehen habet
wie dieser Eintritt des Mondes von Morgen heågeschehen sey. und bis zum Rande der«Son’u·««
sieh erstreckt habe. wie er dann wieder zås
riiclcgegangen sey, und dalz Eintritt und Klio-.-
gang nicht nach derselben Richtung. sondejs
gerade entgegengesetzt sich ereignete.«

«Darboy, Erzbischof von Paris (oeuvres ds?

saint Denys l’Areopagite traduites du gre»
Paris 1845.) übersetzt: .Demandez-lui touteksspU
ce qu’il pense de l’eclipse qui se remarjqu
lorsque le sauveur etait en croix. Tous de
nous nous trouvions a Heliopolisz tous de.
nous virnes que la lune etait venue inopinetne
se placer devant le soleil (car ce n’etait ps-

l’epoque de sa conjonction), et qu’ensuite, dep:
la neuvierne heure jusqu’au wir, elle· revi-

rniraculeusement en opposition directe avec lss
soleil. Faitesile encore souvenir de ceci: «
sait que la lune entra en conjonction par l
cote de l’orient et atteignit jusqu’au bord ocks
dental du soleil, et qu’ensuite, au lieu d’avanc"

en droiture pour operer sa sortie, elle rebrous
chemin et ne quitta que le dernier le point s-:

l’astre qu’ elle avait voile le premier.«

Die biblische Chronologie nach Flavius Josefus

und das Datum des Todes Jesu.

Fixssskgnter diesem Titel ist zu Ende des Jahres

Mbei A. Deichert in Leipzig fast gleichzeitig
mit unserm vorigen Kalender ein Buch er-

schienen. das den Oberlehrer an der Rigaer
Stadt-Realschule Fried r i c h West b e r g

zum Verfasser hat. der sich schon früher durch

einige geistreiche chronologische Untersuchun-

gen vorteilhaft bekannt gemacht hat. Da in

Keiner Vorrede des Kalendermachers Name

Hals-»der von Westbergs Mitarbeiter genannt
-ist..so seien an dieser Stelle vor Besprechung
Lxdser Schrift diesem Umstande einige Worte ge-

JWidmet
zwenn Westberg mich seinen Mitarbeiter

Tät-diesem nicht blos sattelfestiglceit im Kalen-
I »««»»«»sen, sondern auch grobe schulung und

; get-heit ln der . oeschichtwissenschaft.

,:»tg»minder eine hervorragende kritische Ver-

«gszk»erko«rderndea Werke-. nennt. so darf

das nicht mtierstanden werden. Denn me?Fach ist nur das der Kalenderei. verbunden msi
ein wenig Astronomie. Darin habe ich decilj
Verfasser gedient wie ich nur konnte. ls
habe ihm aus Freundschaft flir seine sympätl
thische Persönlichkeit ohne jegliches Entgei
viele Monate hindurch seine mir auf kleine

Papierzetteln gestellten Fragen ebenso beant»
wortet. ohne daß ich so recht kennen lernt-·

worauf er hinaus ging, oder wieder Ga»
seiner Schlüsse wäre. Erst als ich von Wes-.-

berg die Bürstenabziige seiner Schrift. fiir d;
ren Korrektur ich mich ihm zur Hilfe ang·
boten hatte, erhielt. ist mir zu meinem Exs
staunen klar geworden. zu welchen wichtig«-)-

Schlüssen der Verfasser meine trockenen u"

mager-en Mitteilungen und Rechnungen a, f
gewertet hatte. UnsereLeser mögen sei-J
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E- Sein Hauptaugenmerlc richtet Westbergauf

Esdie Klarlegung des Umstandes, nach was fiir

Eeinem Kalender wohl die Juden zur Zeit Jesu

Edatirt hätten. Dabei verfährt er ganz eigen-«-
"«·"rtig: er sammelt aus Flavius Josefus. DioFäassius Strabo, der Bibel und dem jiidischen

Exalender Datirungen, die sich auf die gleichen
Ereignisse beziehen. Auf diese Weise erhält

ist eine Reihe von interessanten und lehr-«
gleichen chronologischen Gleichsetzungen. die

Elias überraschende Ergebnis liefern, daß der

onstante oder sogenannte reformirte jiidische

alender, der noch heutzutage bei den Juden

äjebräuchlich ist, oder ein demselben völlig

Fleichwertiger Kalender ins Zeitalter Jesu hin-

ufreiche. während man bisher geglaubt hatte

Ekichters Kalender 1902, Seite 147 rechts), er

Hei erst etwa 344 nach Chr. eingeführt worden.

Mit dieser Erkenntnis, meint Westberg, ist zu-

««leich das rätselhafte Datum des Todes JesuSekunden, weil es mit Hilfe des konstanten

s»dischen Kalenders (der unserm Kalender-

k» acher in seinen Veröffentlichungen in den

»«alendern der Jahre 1908 und 1900 in voller

Und unbeschränkter Ausdehnung von
« der

eltschöpfungs—Epoche an vor Augen lag) eine

»»-l»einiglceit war. das Todesdatum Jesu festzu-

stellen unter Zugrundelegung folgender An-

sahmem Jesu Tod fällt auf einen Freitag, und

,War auf einen 14. Nissan in dem Zeiträume

Ton 27 bis 35, zur Zeit der Amtspilege des Pon-

»·"us Pilatus. Rechneten die Juden damals

,«ji«rlclich schon nach ihrem jetzigen Kalender.
Is- ’ergiebt sich dann mit mathematischer

’cherheit der 3. April 33 als unter obigen
f»or·-aussetzungen einzig möglicher Tag fiir

Jkesp Kreuzigung, denn nur im Jahre 33 trifft der

»j.kNissan auf einen Freitag. Wie schon im

Thrgange 1902 seite 128 bemerkt, lcann der

hNissan nach dem reformirten Kalender nie

·.·. einen Freitag fallen. so wäre das Rätsel

«,«lii»st. ln Anbetracht der großen Bedeutung

F;"ses Ergebnisses sei nun das von Westberg
«tan gezogene chronologische Material ein
Essig ins Auge gefaBt. - »

Die Eroberung Jerusalems durch Herodes

·s--Jahre 37 vor Chr. verlegt Josefus Ant. M.
’«"16, 4 auf den Versöhnungstag, das ist auf

nlO. Tischri, während Dio Cassius 42 "K." 22
Jseslbehreignis an einem -Kronostage,««-d. « h.

Sonnabende erfolgen last. Nach demskonstaijir
ten iiidischen Kalender trifft tatsächlich ins
Jahre 37 vor chr. der 10. Tischri auf.Son·ri·4"T

abend. den 5. Oktober.
.. szzs

· Nach gewöhnlicher Annahme ist das Jahs
63 vor Chr. das Jahr der Erstürmung Jerus.
salems durch Pompejus. Doch vereinzelt ist
das Jahr 64. selbst 65 dafür vorgeschlageiixk"
worden. Josefus Ant. 14, l(. 4. 3 setzt einer-?
seits diese Begebenheit ins Konsulatiahr des-·
cicero, also 63 vor chr., andererseits sagt erj,
Ant. 14. l(. lö, 4 klar und bündig, dali Pompejus-.
die Stadt eroberte 27 Jahre vor der Einnahme-ff
Jerusalems durch Herodes. also 27 Jahre vorsgs
37 vor chr., und zwar. wie er ausdriiclclicklfkrj
hervorhebt. an demselben Tage; undirs
Ant. 14. l(. 4, 3 läßt er die Einnahme Jerusalemsss
durch Pompejus am Versöhnungstage geselle-s
hen. welche Nachricht auf Strabo lö. l(. 2,-«40;
zurückgeht. Das führt auf den 10. Tischrizim
Jahre 64 vor chr. Für den Wochentag giebt
Dio cassius 37. l(. 16 wiederum einen Kronossz
tag an. Da im Jahre 64 vor Chr. der 10. Tischri;
nach dem reformirten Kalender wirklich auFT
Sonnabend, den 4. Oktober trifft, so steht das;

Jahr 64 als Jahr des Falles fest, um so, mehrgsk
als im Jahre 63 der 10. Tischri aui einen Mittss
woch fiel, dies Jahr also vollkommen ausges-«
schlossen ist. Hinzu kommt. dalz das Jahr ng
iiir die Eroberung Jerusalems in der chronoij
logie des Joseius verankert ist. wie der Ver-s
iasser auf S. 2 nachweist. Wie er mir jüngst«
mitteilte, will er demnächst in einer neuen Abs-E
handlung ~Zur neutestamentlichen chronolozsz
gie« diesen Gegenstand wieder aufnehmen undif

zeigen. wie auch der ganze Zusammenhangs
der- Erzählung sowohl in den Antiquitäten-E
wie auch in dem Bellum des Joseius zur-Ark;
nahme desJahres 64 dränge. So erhalten wir:-J

10. Tischri :-- sonnabend. den 4. Oktober 64 vor chr. J«
10. Tischri sonnabend, den 5. Oktober 37 vor chr.- szs

schon· 1880 wies Rieli in seinem Buche Das-H
Oeburtsiahr christi S. 225 darauf hin, daIFTIT
irgend ein beliebiges Mondalter nach 27 iuljstk
schen Jahren stets wieder denselben Wochen-IF
tag hat. Vielleicht kannte man bereits im."««
Altertume dieses Gesetz. wodurch vielleicht J
die Erinnerung an die zwischen beiden Er-
oberungen liegenden 27 Jahre um so fester in ji«
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den Köpfen der Beteiligten und ihrer Nach-

lrommen haften geblieben ist.

Nebenbei gesagt fällt Jerusalem im Jahre

70 nach chr. am 8. Gorpiaios. wie Josefus

Bell. 6, l(. 8. 5 und l(. 10. l berichtet. Der

8. Gorpiaios = 8. september war im Jahre 70

nach chr. ein sonnabend, was mit der Notiz

des Dio cassius 66. l(. 7 (l(ronostag) überein-

stimmt (Westbergs Bibl. chron. S. 5). schlat-
ter (Westbergs B. ch. S. 14) hat nachgewie-
sen, das Josefus jedenfalls an einer stelle
einen Monat zu 31 Tagen voraussetzt. Solche

Monate kommen weder im griechisch-make-
donischen Mondkalender. noch in dem der Ju-

den vor. Sie miissen also im späteren syri—-
schen Kalender-, der dem iulischen völlig pa-

rallel lief. gemeint sein.

Der große Judenaufstand wird nach ge-

wöhnlicher Ansicht ins Jahr 66 nach Chr. ver-

« legt. Prof. Bonwetsch hat bereits lange vor

Westberg vermutet. es sei das Jahr 67. West-

berg setzt ganz unabhängig von Bonwetsch

auseinander, dalz der Kontext der Erzählung
bei Josefus auf das Jahr 67 hinziele. während

seine sonstigen Angaben, dal! der Krieg im

12. Jahre Neros ausgebrochen wäre. die An-

·nahme des Jahres 66 nach chr. erfordere.

Nun fiel aber im Aufstandsiahre (Bell. Z. l(. 17,
6 verglichen mit l(. 17. 7) das Fest der xylo—-
forien. das man an einem Vollmondstage. dem

, 15.-Ab begeht. auf den 14. Loos = 14. August.
« Das stimmt nur fltrs Jahr 67 inach dem refor-

mirten Kalender). während sich im Jahre 66

- Vollmond 10 Tage später ereignet. sodalz das

Jahr 66 auszuscheiden hat. Wenn aber der

· Is. Ab im Jahre 67 am 14. August war. dann

f mus der Is. Nissan nach dem konstanten Ka-

. sonder auf dem 18. April liegen. Aus diesem
Stunde hält Westberg die Angabe des Josefus

j» Gell. ti. l(. s, 3). wonach der 15. Nissan im

Aufstandslahre auf den 8. Xanthilcus = 8. April
ZTW für einen Schreibfehler und lcorrfgirt 8 in

Häls. Im Jahre 66 fiel der 15. Nissan schon auf

Fdeu «29. März

; Fer erhalten Somit fernere zwei wertvolle
s?-.—IW:
Eli-:- « . «

st.
«

g Es- ikig .s:i-i- I iska i:MW

dischen Kalenders berücksichtigt. wird schwer?
lich zu behaupten wagen. obige vier chrontH
logische Gleichungen könnten auf einem zuz
sättigen Zusamentrefien beruhen. Damit abejq
noch nicht genug: Westberg war so glücklicixs
noch andere Doppeldatirungen ausfindig zg
machen. .:»i

Nach Jos. Ben. s. K. 3. 1 fällt des is. Nissazij
jm Jahre 70 nach chr. auf den 14. XanthikuJ= 14. April (Westbergs Chr. 8. 3). Das stimnx
wiederum ganz auffallend nach dem konstan;
ten Kalender. Wenn 70 nach Chr. der 15. Nisåi
san auf dem 14. April liegt, so müßte der lö. A
in demselben Jahre mit dem 10. Loos = 10. A.k««·
gust zusammen treffen. an dem der Tem

(Bell. 6. l(. 4,5) von Titus erstiirmt wordeniH
(Westbergs chr. S. 6). Nun erschlieth Westzs
berg in origineller Weise aus zwei stellen i-

Bell. 6. l(. 4. 8 den 15. Ab als den Tag der Ein-'-
äscherung des Tempels. so gelangt er z

folgenden oleichsetzungen: »F
lö. Nissan = 14. A ril 3-.

70 nach C« i Is. Ab = 10. Akigustsjgk
Doch weiter: Josefus Ant. 10. l(. 8, Z utl

Jeremias 52, o. verglichen mit dem iiidischpY
Kalenderdatum. und Josetus 6. l(. 4. 5 vek
glichen mit Jeremias 52. 12——13 (Westber
chr. S. 17) ergeben fürs Jahr der Eroberujs
durch Nebukadnezar die DoppeldatirungenlEJi

17. Turnus :- 10. des 4. Monats·= 10. Juli ·«

z-
-10. Ab - l. des 5. Monats = l. August.

» s-
Es ist vekhtiiisend. das diese oteicnsetzasij

gen auf Grund des konstanten Kalenders ds»,.
Jahr 590 nach chr. als Eroberungsiahr herafssk
bringen, grade dasjenige Jahr. das, wie Wes
berg ausfiihrt. den schlüssel abgiebt zur EMs

rätselung der ganzen. vielfach durch Kopisf,
und Ueberarbeiter entstellten chronologie I —::

Josefus. Ganz vereinzelt sind auch ande 1731
Forscher, wie z. B. Prof. Kaska, auf »die-Esp-
Jahr 590 als das Jahr der Einnahme Jerusal

durch Nebukadnezar gekommen. »

Zum Ueberflusse glaubt Westberg ~-·;"
eine chronologische Gleichsetzung aufg »Es-«-
zu haben, das nämlich 55 nach chr. der-is.F
san auf einem Dienstage lag (Westbergs cjsk
S. 79).- Wie er« mir mitteilt. legt er auf
Kxeichsetzung besonderes Gewicht in »Hi-i zzjk
Wxnchcwmcu gwtukxk

·«-«,«
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kleuiesiamentlichen Chronologie« im ’ Ab-

schnitte »Let:te Jerusalemreise des Paulus«.

Es Ob obige stattliche Reihe von Doppel-
atirutlgetl der allerstrengsten Kritilc der kli-Evrilcer gerecht werden kann, wird man ia

H ohl bald erfahren. bisher ist von lceiner ent-

Escheidenden Bekämpfung der Westbergschen

Eschliisse zu hören gewesen ein hloser

Ficalendermanm wie der Herausgeber dieses

Duelle-. muZ es, solange es lcein anderer mit

Extiftigen Gründen entlcräftet, durch Westberg
Mr erwiesen halten, das sich die Juden min-

Edestens schon im «Zeitalter Jesn des jetzigen
Hienstanten Berechnungslralenders oder eines

le völlig gleichwertigen deuieutenp so billigt

Euch der cymnasialdirelctor Dr. Jos. Bach in

Strasburg im Elsas, ein hervorragender sach-

Yerstündiger im Kalenderwesen. speziell in

idem der Juden. in einem Aufsatze: ..Monatstag

End Jahr des Todes christl« im Straiiburger

»
iözesanblatte 1910, 5. und 6. Heft die West-

Hergschen Ergebnisse vollkommen.

EH Auch Dr. Cohn, ein orthodoxer iiidischer
selehrten Professor der Astronomie an der

»is«·., Universität Straßburg, ist der Ansicht.

lizur Zeit christi die Monatsdaten errechnet

s» ·· rden.
.

YETINach Gesagtem kann es nicht Wunder
ehrt-en. wenn wir erfahren (Westbergs Chr.

S. 90) das, wie es scheint, bereitssehistzs
wahrscheinlich schon im 3. Jahrhunderte ver-
sucht worden ist, mit Hilfe des konstante-i-
Judenlcalenders das Todesiahr Jesu zu eres
schliesen Der schon sehr zeitig als Monatsis
datum seines Todes autgelcommene 23. März
zielt auf den Is. Nissan des Jahres 34. sichert-Is-«J
Kunde von solchen Versuchen bietet uns erst-i
das chronilcon paschale aus dem 7. JahrhunTs
derte, das aber weit ältere Quellen benutzt-;
Es enthält die nach dem reiormirten Juden-?
kalender vollkommen richtig errechneten Dakj
ten des ls. Nissan fiir die Jahre st. 32. 33 undz
34. Doch alles dieses lese man lieber in denng
mit vieler Gelehrsamkeit und Belesenhgeitzzikektå
schriebenen Buche Westbergs nach. »z»

Das es auf Seite 21, Zeile 17 v. o. und Pse-
u. statt ~Vollmond« heißen muß »Neumond·f.«-;H
wird der aufmerksame Leser gewiß selber-3-
merlcen. If

Aus Seite no. Zeile 15. 18. 21. 24 und 27zjistxIf
jedesmal das Wort ~mittlere« zu tilgen undi-»
hinzu zu fügen: »in astronomischer mittlere-Es
Zeit von Jerusalem ausgedrückt«. Will man-disk
sonst im Buche angewandte hiirgerlichkekls
mittlere Zeit und zwar die von Assuka nåk
haben. so addire man zu den dortigen 5 Zeit-
angaben jedes mal llh 48-". ,

Festlegung des Osterfestes und Allgemeine Kalenderreform

Ueber diese Frage hat sich der Kalender-
Jssacher schon so oft vernehmen lassen. daß er

»ier nur auf Spalte 279 des vorigen Jahrganges
.rweisen will, wo alle sonstigen Stellen an-

Cis-geben sind. Der auf spalte 286 erwähnte

.ternationale Handelskammer-l(ongrel3 hat

i»»»n »wirlclich vom 21.—23. Juni in London ge-

gi. Dort hat man aber nicht allein mit der

.«·estlegung des Osterfestes, sondern noch mit

er ganz anderen Kalenderfrage zu tun ge-

.’·««."ht«· ·

H;--.Zu Ende des Jahres 1909 reichte nämlich

s,t»;Niederländische Verein zur Förderung des

THE dels und der lndustrie dem Londoner Kon-

·l"J"«esse einen Vorschlag ein, der darauf hinaus

THE --..es möge dieser Kongres nicht nur die Fest-

HJfk ng des Osterfestes, sondern auch eine all-

gemeine Kalenderreiorm im Sinne des von .ei-·«
nem Genier Professor L. A. Grosclaudes iirti
Mai- und Julihefte 1900 des Journal suissö
d’horlogerie veröffentlichten Projektes in Bei-s
ratung ziehen. Unter der Hand lielZ man durchi-
hliclcen. mit diesem Vorschlage ein Mittel geä«
iunden zu haben. dem noch immer außerhalb-
des Gregorischen Kalenders stehenden Russ-
land den Anschluß an die Kalenderreiormakz
tionsbewegung zu erleichtern.

lm Dezember 1909 wurde auch unserm Kassf
lendermacher der holländisehe Vorschlag zur
Begutachtung zugesandt. Er erkannte darin so-,
fort eine genaue Kopie des schon am 14. Des-s
sember 1887. also vor 21 Jahren. von derssoFT
eiete Astronomique de France (Flammarion)·
mit einem Preise von 1500 Franken bedachten
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Kalendervorschlages von Gaston Armelin aus

.· Paris. Dieser Vorschlag wurde bereits in

unserm Jahrgange l9()Z. Seite 170, also vor 7

«« Jahren abgedruckt. "
Der Kalender nach Armelin oder Grosclaude

sieht so- aus: Alle Jahre sollen in ihrem inne-

Es --ren Gefiige einander völlig gleich sein. Sie

sollen 52 Wochen zu 7 Tagen enthalten, also

j--.3·64 Tage. Dazu kommt ein Festtag, der Neu-

-’—.«—’Efjahrstag, der in der Reihe der Wochentage

äVjuichtbenannt werden soll, und in schaltjahren

sc«-s2,soleher Festtage. Der erste Tag des Jahres

"jF;E-«.wird«also in allen Jahren auf denselben Wo-

IT;"-(J-hent"ag fallen. z. B. auf einen Sonntag oder

Ezspseinen Montag. in Folge dessen werden alle

Tage aller Jahre in unbegrenzte Zukunft hin-

szeinebenfalls immer auf denselben Wochentag

»F fallen. Die Tageszahl der einzelnen Monate

111-soll gleichmässig über alle Monate verteilt wer-

äTjdem derart. dal3 in jedem der 4 Vierteljahre ein

HTJHIMonat 31 Tage, die beiden andern 30 Tage

zjitaben Armelin und Grosclaude wollen den

Ezsttzigen ersten Januar zum ersten Tage auch

Fries neuen Kalenders machen. Flammarion (und

EIN-sie wir später hören werden. auch der Russe

111-M ssaladilowl aber den jetzigen 21. März.

»Den-lag, auf den jetzt gemeinhin das Frühlings-

HYesJujinolctium fällt. (Vergleiche Richters l(a-

-dkjeiider l(909, Spalte 314). Den genau nach

egoriseher Schaltregel einzufügenden Schalt-

«««»-«»-«-will Armelin neben den Nulltag (Neujahrs—

WHXOroselaude aber in die Mitte des« Jahres

. den letzten Tag des 6. und den ersten

des? Monats setzen. Armelin will jedesmal

Ficke-n ersten Monat des Vierteljahres 31 und den

.;«3;l,Djeiden letzten 30 Tage geben, Grosclaude den

Fdentersten Monaten 30, und dem letzten

«««"«» Tenate st. « -
111-Ueber die Vorschläge zur Verbesserung des

.»,-«H;n«ders und der Tageseinteilung hatte unser

aui 1899 (sein erster Jahrgang) Seite

:» bereits einen Aufsatz gebracht. Darin war

«die Meinung wiedergegeben,.die der be-

MBitt-te Prof. Wilh.— Foerster in Berlin. der

st.-E Ok- euf dem Gebiete des Kalenderwesens,

,«·l«eitie Kaienderverbesserung hat. Bei

« Wien-uns ist er. bis heute geblieben und

sp« im , sich Hauch- unser Kalendermachen-,- der

stets angeschlossen. :Foerster hat, in unabqå
lässiger ernster Erwägung stets den Rat erteilt-z
die Frage nach der Verteilung der Tage in die-T
verschiedenen Monate usw. von der OsterÅÄ

frage zunächst getrennt zu halten« Sollte-is
aber diese beiden Fragen irgendwie und its-i

gendwo zusammen diskutirt werden, so müthest
das in solcher Form geschehen, das diese beiiix
den internationalen Maßregeln nicht untrenndj
bar verbunden würden, denn die Frage nach-I
der Osterfestlegung sei viel reifer und vielj
dringender. Es ließe sich das vielleicht so ger
stalten,» dalZ man hinsichtlich der Kalender-H-
-reform zunächst blos eine prinzipielle Be-;

schlusfassung zu Gunsten ihrer Einführung-T
aber für die Einführung selbst eine viel längeres
Frist setzte, als für die Osterreform, die eijj
gentlich jeden Augenblick eingeführt werdens
könnte. Für die Kalenderreform sei auelg
schon deshalb mehr Zeit nötig. weil an ihrs
auch solche staaten, wie die Türkei, chinaså
Japan Teil nehmen sollen, die naturgemäsFZ
einer Osterreform kalt gegenüber« stünden-H
Bei dieser Aktion in den nichtkristlichen Länds
dern wäre darauf hinzuweisen, dalz die Fort-Z
dauer des mohamedanischen, resp. ostasiäåxfj
tischen Kalenders in allen Einrichtungen des«t
Kultus und der Festrechnung gar nicht in Fragejs
gestellt werden solle durch die Einführung desswesteuropäischen Kalenders in allen Geschäftsd-
und Verwaltungs-Einrichtungen. ebensowenigj
wie- das schon ietzt der Fall ist mit der Fonij
dauer des jiidischen Kalenders und der jüdL
schen Festrechnung in den religiösen Gewohnsg
heiten der Juden in Westeuropa und der übri.

gen Welt.
Unser Kalendermacher nimmt bei dein-·

Grosclaudeschen Kalender vor allen Dinge
daran ärgerlichen Anstol3. dall Grosclaude de«
schalttag in die Mitte des Jahres versetz··
während ihn Armelin am Neujahrstage ha;
Für den gewöhnlichen Gebrauch wäre ia dsjj
nun vielleicht belanglos, aber den berufsmäle
gen chronologen und Kalendermacher-m die

etwa an der Hand der Periodus Juliana CI-
Tage ·und Jahre vor- und zurückbereehnssf
müssen, würde damit wieder ein entsetzlich-z
Kreuz·aufgebürdet. Diese Leute ertragen
schon ietzt recht schwer. das man in den las I·
liebenszxalendern (in-it Ausnahme des viel vez
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Usünftigeren lcoptischen) den schalttag plump
iv den Lauf des Jahres hinein. ans Ende des

""-ebruar setzt. Die Türken (die in ihrem most-e-

Zitisehen Mondlcalender richtiger Weise den
«

halttagam Ende des Jahres haben) empfin-

Te«n diese. aus altem römisch-etrusl(ischem

iberglauben, oder aus der Einrichtung des

irltrömischen Jahres entspringende Schalttags-

etzung so störend. dalz sie ihr, im übrigen
Hanz dem julischen lconform gefügtes Finanz-

wer Steuerjahr mit dem l. März julischen
tiles beginnen lassen. den Schalttag also ans

knde ihres Jahres setzen, wie man dies

"«««nz klärlich aus dem Hemerologion auf seite

;»"und 63 dieses Jahrganges ersehen kann.

·»uch die russische Kirche hat Jahrhunderte

g ihr Jahr mit dem l. März begonnen und

en schalttag stets ans Jahresende gesetzt.
ichters Kalender 1907 Spalte 261. wo ich

, ile 25 v. o. zwischen den Wörtern ~Jahres«
Jld ~anfing« einzuschalten bitte: ~gilt und

sen 1. September des vorhergehenden Jah-

,s«). .orade jetzt-. wo ich, der Kalender-

«acher, mich wieder viel mit der Druckfertig—-
«·»·a«chung des auf seite 62 und 63 probeweise
Ygedruclcten Hemerologions auf Jahrhunderte

elcwärts und vorwärts abgegeben habe,
«.·;·rd mir nicht nur die Unvernunft des jetzigen
.szndes für den schalttag. sondern auch die
age, die die berufsmäßigen chronologen mit

zjm Grosclaudeschen Kalender haben müßten,
Tsonders lclar vor Augen geführt· sie mülzten

eh ja nun freilich auch damit abfinden, wie

ernst so vielem anderen Widerhaarigen fertig
erden müssen-
«

Bei Betrachtung meines eben erwähnten

·:.JMerologions geht aber auch für jeden deut—-

sit hervor, dalZ man durchaus mit der alte n.

111-e Unterbrechung fortgezählten siebentägi-
Tin Woche wird weiter rechnen müssen. leh«

nicht, dalZ sieh die Juden undMoslem
Usfdie Ansetzung ihres Wochenfeiertages nach
I« Kalender des Herrn Groselaude richten-

g en. ln Werken, wie dem Hemerologion,
issj in wissenschaftlichen chronologischen

Iserjlcen wird man sich also immer noch die

ste Woche vergegenwårtigen müssen. Auch

IF d« sie nicht so bald aus der Erinnerung des

»·»»es und aus-seiner Zahlweise verschwin-

HEs werden sich gewilZ bald überall

religiöse seicteiifhiidem die den neuenzsomjkz, tag«s—nicht annehmen werden. Jedenfalls wer-Hi
den alle Kalender die alte Woche neben ders:
neuen bringen müssen, wie es ja 13 Jahre hinz-
durch die französischen Revolutionslcalendes
mit der alten und der neuen Rechnung gehalten«»

» haben. . »
! Welch heillose Verwirrung entstände nunss

dadurch, wenn man auch den 7 Tagen derj;
n e u e n Woche dieselben Namen beilegte. wie-II
den 7 Tagen der alten! Man würde dann zu sol-,"·
chen Gedankenmonstren lcommen wie: »Heut-
ist zwar nach der neuen Woche Dienstag, aberj
nach der alten milthe eigentlich Sonnabend sein,«
gehen ja doch auch die Juden zum »Tempel!,f-«s·s.»«

Es wird aber auch alle 5 bis 6 Jahre elnmaF
der Fall eintreten. dalz der ne u e So n ntskgsss
mit dem alten Sonnabend ein ganzessp
Jahr lang auf denselben Tag trifft, daßalsoJY
Kristen und Juden gleichzeitig in ihre Gottes-IT
häuser gehen werden. Ob das nach ldemjsis
Sinne Aller ist, möchte ich fast bezweifeln; obs"«k»
das nicht im besonderen einzelne RegierungenFls
abhalten wird, den neuen Kalender bei·sich««»
cinzufiihren. das möchte ich fast glauben, wenn-IT-
ich sehe. welchen Wert man noch hier und das
darauf legt, daß nur ja das kristliche Osterfeststz
nicht vor das iiidische Passah und auch nichts
einmal gleichzeitig mit ihm falle. (Vergleiche Z
unsern Jahrgang 1904, Seite 153, 157, 158).J..;-·
Was würde das Voll( dazu sagen? und wie-THE
würde das seine Gedanken verwirren! Nein ——l .
für dle Tage der »neuen« Woche und fiir dies«.s..«·,·
»neuen« Monate sollten ganz andere Namens-;
hervor gesucht werden, die ieden anderen; Teil,
Unterschied, ob alte oder -- neue Kalenderbåsts
zeichnung gemeint sei, lcaralcterisirendeåVZiTTZ
satz (wie ietzt beim »stile«: alter Stil, neuer

Stil) unnötig machten. Da man nun schon isiälsfksså
groses Reinemachen in Szene setzen wills
möchte ich 7 Namen vorschlagen, die alles-JE«
Völker und alle Sprachen annehmen können;T
nämlich die 7 ersten Tagesnamen der franzögxz
sischen revol. Dekade: Primidi. Duodi, Tridi,«-T’·z
Quartidi (oder Kvardi), Quintidi (oder Kvindi),
sextidi (oder Selscsdi), septidi (oder Sepdi). Dass-H ;
wäre dann so eine Art internationales Rot-
wälsch oder Weltsprache. «-

Die alten Woche n t a g e schließen in «·
sich den Begriff, daß die Reihe von sieben
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Tagen n i e m a l s und unter l( ein e n Umstän-

den unterbrochen werde. Wenn man eine

neue Reihe von sieben Tagen ersinnt, die

alljährlich einmal. und in Schaltjahren zweimal

unterbrochen werden, so schafft man einen

·,--Jg an z neu e n Begriff. Für den neu e n

.·; Begriff soll man ein neu es Wo rt prägen,

. und von der n e u e n Reihe nicht mehr als von

J,,«;W ochen t a g e n reden. was sie gar nicht

;-.J»mehr«sind und auch gar nicht sein wollen. Also

Isnsicht nur neue Namen für jeden einzelnen der

Istan Tage, sondern auch einen neuen sit-pe-

zjzsxifämen für das ganze Gelichter.

Welcher Jammer es ist. das die beiden,
7- jetzt hier bei uns neben einander laufenden

;;I;-z,stile«« dieselben Monatsnamen haben. das er-

giährt doch täglich und stündlich jeder von uns

Fameigenen Leibe. Als der neue Stil geschaffen

qurdq da glaubte der Erfinder. dalZ der neue

åxkrlonat einzig die Berechtigung habe. den alten

EFNamen weiter zu führen. Die Gegner aber des

Ehe-nen stilesY die Verteidiger des alten stritten

FleZerechtigung ab und behaupteten, nur

Sälen-; alten Monaten gebühre die alte Bezeich-

Æng so lcam es, dalz die in ganz anderm sinne

Psyeinten neuen Monate die alten Namen an-

M filed und die in altem Sinne gemeinten die-

M»»«,7Namen behielten. An dieser Halsstar-

Aglceih die von den ehemaligen westeuropåi-

en Gegnern des gregorischen Kalender-s

Ly- ···zaufgegeben ist, beharren wir 08teuro-

E»F«er noch weiter, ia.« bilden uns wo-

ikxscdzs Ihxnoch etwas besonders darauf ein,

;»elie" dumme heidnische Monatsnamen wie

Hasliuars Februar, März. April. Mai, solche Ver-

Xsssigungen blutdürstiger römischer Cäsaren

··»;««J’s7;Julius sund Augustus, und solche,« ganz

Hist-Slelee Reihe der Monate wiedergebenden

YTw«ie·-september (der der siebente heißt,

J»l;·77sssäer"« neunte Monat ist). Oktober (der der 8.

HEFT-HEXEN dcsrlox .ist). November (der der 9.

yjkzzltkzåber der 11.- ist);»und Dezember (der der

Xilltk aber »der 12. ist) fortwährend zu ges-

cbcv - - . s «-

’-zsage ich. können hier zu Lande, aus

«eigenen-Jkaalssrimgen Theraus eher als
·

.»- Keielisdeutsehen « Schweizer oder

- sie-s;s- -
«-"-VII-«- «"VIII-WILL

»s- « »Hast-W- -: i-

natsnamen zu lassen. Die russischen Monasz
differiren ietzt mit den deutschen um 13 Tag
Das ist schon ein recht grober und wuchtig its-«

Auge und in die Erkenntnis fallender Untesj
schied und doch giebt es oft Verwechselung ?

Die alten Monate des gregorischen Kalende;
und die neuen Monate des Herrn Grosclau

werden aber immer nur um l oder 2 Tage vqu
einander abstehen. Behält man, was Gott vz
hüten wolle, die alten Namen bei. so wird J..

höllisch aufzupassen geben, oder man wird si »s-
--schwülstiger, und für die jetzige Zeit der Fli4
ger und der dratlosen Telefonie unziemliös
weitschweifiger Zusätze bedienen müsseij
Der Zusatz wird gar nicht mal ..alten Stil-»s,
lauten dürfen, denn das ist schon belegt; ma?
wird schon unterscheiden müssen zwisch»i;
..gregorischem Stile« (den für die Zeile beza

Kriegenden wird ..gregorianischem« bess-«
anstehen) und ~grosclaudischem Stile« (d
möchte ich mal von einem Sachsen aussprech
hören!). Alle Monatsnamen könnten ia z. Zi.

auf mo endigen und für die unterscheidende
ersten Silben könnte man ia die Zahlworte de
Sanslcrit oder der semitischen Sprachen hep
anziehen.

Auf dem internationalen Handelskammer"
Kongresse. der vom 21. bis zum 23. Juni 191z
in London abgehalten wurde. ist nun einsti·

mig beschlossen worden, bei den verschi

denen Regierungen zu beantragen, Osters-
auf den ersten Sonntag nach des
4. April festzulegen. Man sprach absl
dem Foersterschen Rate gemäs, nur- CI
Wunsch nach Vereinheitlichung der Kalend·
und Vereinfachung des gregorischen aus,. oh»"
sich in Einzelheiten zu ergehen. f«

Vorher hatte L. A. Grosclaude folgende
ursprünglich französisch geschriebenen « thfl
in den ~Schweizerischen Blättern für klan»«sz
und industrie« veröffentlicht: oenf. 23. Aj»s"
1910. Herr Schriftleiter! Viele von denen-J,
unsern am l. März in lhrer Zeitung veröffen;
lichten Aufsatz über Kalenderverbessck
gelesen haben, werden sich. zweifelsohnejkjsssp
staunt haben, dali ein so einfacher und-, nat

licher Vorschlag den Menschen nicht« schon T· E

her in den Sinn gekommen sein sollte. ·»l«),»i»;k
Bemerkung ist uns, manchmal gemacht work-H
MAMMNCMMMOL Mit-s -

228227



LJdaß jemand die Priorität für dieses Kalender—

Esistem in Anspruch nähme. Da aber unser

Eis-Vorschlag seit 10 Jahren lang und breit in der

Presse wieder gegeben worden war. und sich

Eceine Stimme erhoben hatte. so konnten wir

Elegitimer Weise annehmen, daß niemand vor

Zuns den Gedanken an eine solche Kombination

Hehabt habe. .
sNun zwingt uns die Ehrenhaftigkeit dazu.

Thier zu sagen. das wir. erst vor wenigen Ta-

Fgem durch eine in unsere Hände gelangte

Eiferöffentlichung feststellen konnten. es sei das—

Eselbe Projekt. wenigstens in grollen Umrissen.

Thon 188? von Gaston Armelin in Paris in der

itschrift ~Astronomie« beschrieben worden.

?- Diese Feststellung benimmt selbstver-

Htändlich der in Frage stehenden Reform nichts

Zion ihrem Werte. im Gegenteile: wenn der-

selbe Gedanke in mehreren Köpfen hat auf-

stauchen können, ohne dalZ sie sich vorher dar-

Tiber verständigt haben. so scheint es, daß er

Eioch einigen Wert besitzen mus. Wir hoffen

Hiso, daß man auch weiter eine kräftige Pro-Zaganda zu Gunsten einer so erwünschten. so

ft« vorgeschlagenen aber bis ietzt immer ver-

;-hobenen Reform entfalten werde.

T-
«

I L. A. Grosclaude.
"

ksDarunter hat die Redaktion der genannten
kfzjtschrift folgendes hinzu gefügt: »Herr Gros-
IzJaude hat eine wohl begreifliche Enttäuschung
kleben müssen, als er neulich las, dalz der Ge—-
anke seines Kalenders vor der ersten Ver-

Esentlichung seines Projektes (l900) aufge-
·-ucht ist. Er hatte schon damals seine Er-

Jst ung den malzgebendsten Spezialisten dieses-

ches (wen mag wohl die Redaktion der s.

111-ji H. u. l. darunter verstehen? Vorwitzige

J;«"»a»"ge des Kalendermachers.) mitgeteilt. »aber
suier von ihnen verwies ihn auf die 1887 ver-

TllPJntlichte Armelinsche Arbeit. Grade diese

,«t.L-· nun Herr Grosclaude im Laufe seiner For—-

hangen wieder gefunden, und nun beeilter

.»··-mi’t"der ihm eigenen Ehrenhaftigkeit, diese

Oststellung von sich aus in- die volle Oeffent-

»«keit"zu bringen. . -
äsrjsein Verdienst wird dadurch nicht gerin-

·liT3-«·,«·—"das Projekt selbst aber kann daraus nur

ziehen, das zwei-von einander absolut

..s«s’i3"åbhångig-arbeitendes Gelehrte zu demselben
Whet der Ist-Che- nåch

«

einer Verein-

tachung des jetzt geltenden Kalenderssgelängsk
sind. -

- —-J«-:;j
Nebenbei bemerkt hat das lnternationalöJ

Bureau der Handelskammern in Brllssel seineiij
44 Delegirten aus verschiedenen Staatenspspeiiikkj
Exemplar des Grosclaudesehen Entwurtes, den-.
man heut eigentlich den Armelin-orosclaude7åzjs
schen nennen müsste, zugeschickt mit der Bitkeåj
ihn im Hinblicke auf den im nächsten Juni zu-,J
London tagenden Kongreß, wo dieser Entwurfs
besprochen werden soll. zu studiren.

Angenehm werden uns weitere Mitteilungen-,
bezüglich dieser so wichtigen und aktuelleij
Frage sein. Es erscheint überdem nich-t»zzaixsi-;-,-,
geschlossen, dalZ neue Nachforschungenkindetks
Litteratur die Feststellung ergeben könntensj
ältere Verbesserer des gregorischen Kalendekskjk
hätten schon Lösungen ähnlich der, die unslkx
ietzt beschäftigt, vorgeschlagen.« -?

Es ist ja nun nicht ausgeblieben, das auchxsf
der Armelinsche Vorschlag von verschiedenefj.s:·
seiten Umänderungen erfahren hat. Der mögqu
lichsten Vollständigkeit wegen sollen-« hie-111
einige erwähnt werden. · J

Dr. W. köppen, Hamburg setzte derj-
l. Januar auf einen sonntag, den ohne Wochen«
tags—Namen bleibenden Schalttag hinter derx
30. Juni und den 365. Tag des Jahres als eineri2;
Sonntag und als 81. Dezember hinter den«-soe-
Dezember. Hier kämen also zwei Sonntages
der des Zl. Dezember und des l. Januar hinter-Es
einander-. Bei ihm· soll der l. Monat jedes Vierz-
teljahres 31 Tage haben. s »J»—;«;;;-«l

Alexander Philipp aus Englandseths
den l. Januar auf einen sonntag. den ohne-Wiss
chentags-Namen bleibenden schalttag hinter-:
den St. Juni und den 365. Tag des Jahressfaklsså
Tag ohne Wochentags-Namen vor den. lJas«
nuar. Bei ihm soll der 3. Monat jedes Vier-II
teljahres 31 Tage haben.

;-
Fritz Reininghaus. Zürich Vsetitsi

den l. Januar auf einen Montag. giebt jedem-
der 12 Monate 28 Tage. schiebt 2 vol-e wocsnesris
zwischen Juni und Juli und zwei volle Wochen"·-«

hinter den Dezember als Halbmonate einzsxj
Hinter den letzten Tag des Winterhalbmonatests
einen sonntag, kommt zuerst der ohne Wes-THE
chentags—Namen bleibende 365. Tag des Jahresz
und hinter ihn in jedem schaltiahre der· schalt-H
tag ebenfalls ohne Wochentags-Namen.
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Arnold Kampe. Hamburg setzt den l
1. Januar auf einen Sonntag. giebt dem l. Mo— I
nate jedes Vierteljahres 5. den beiden letzten

4 volle Wochen, setzt den 365. Tag des Jahres l
als sonntag, den 29. Dezember an den Schlulz
innd fügt in Schaltjahren einen Z9. Juni als Tag .
ohne Wochentags-Namen ein.

J» P. M. Ssaladilow. St. Petersburg
Jsetzt den l. Januar auf einen Montag, den ohne

zWoehentagssNamen bleibenden 365. Tag als

.-;,Ne»uiahrstag« vor den 1. Januar und den nach

Teuer, nicht gregorischer Regel anzusetzenden
»«,-««,"Sehalttag" ohne Wochentags-Namen zwischen

Neuiahrstag und l. Januar, und giebt dem 3.

Monate jedes Vierteljahres 31 Tage. Das Jahr

soll aber nicht mit dem l. Januar, sondern mit

Edem gregorischen 21. März, dem Frühlings-
Täequinoxe beginnen. Mit diesem Vorschlage. .
isher - den der Verfasser ietzt in russischer !
Zoraehesein Büchlein hat erscheinen und auch

Egem Kalendermacher zugehen lassen. hoffen «
EIN-, uns im nächsten Jahrgange noch weiter !
ässxijheschäftigem Il
»Ehe s« noch die ganze sache dem Londoner l
ähfrgresse vorgelegt werden konnte entstand l
«’»·ilk-dern Reformnroielcte ein tatkräftiger Par- I
thgen nämlich der in London lebende, mit»"«I«stsb«eriihniten sängerin Minnie Haulc ver— s
kHähltej Weltreisende und sehr gewandteWhriftsteller Ernst von Hesqse-Wart-1
szizkzwei Aufsatze über den Normallcalender -FI» s«-:T«7««Zålinnft sind mir vor Augen gekommen. s
111-nd ich will sie hier abdrucken.

ZZ;«T-:»-Der-erste stand im sonntagsblatte der Ba-

Hseler Nachrichten 1910 Nr. 14 und lautet:

Es fehlen nicht mehr viel auf zweitausend

»«,sktre;"das sieh die Welt mit dem verlcriinpel-
Styx-Monat Februar. der ungleichen Länge der

Ps- Monate, dem fortwährenden Zwiespalt
.«:·Khen- den Wochentagen und dem auf sie ,»Hi-enden Monatsdatum. dem fortwährenden

TFHhsel der religiösen Festtage abqnält.
enoch zählt- eine Menge Menschen die

..·ke"ssm’it 30." »Und iene mitle Tagenan den
ein beider Hände ab, und ohne studium

-Mndesrs ist es ganz unmöglich, "in· das

j- sie, ice-schädliche Leben Ordnung

YZQTTWHZHOTQT

Menschen so lange in Dunkel gehüllt, bis niehsts
die neuen Kalender erscheinen. -:

lm Laufe der Zeiten hat man die Gele
sisteme. Tageszeitem Mase. Gewichte usw-:

vereinfacht. alles drängt immer mehr, immesz
heftiger auf Vereinfachung und Einheitlichkeit;
nur der Kalender ist mit seinem Wirrwarr un ,

seinen so tief ins Leben einschneidenden Uns-I
vollkommenheiten seit Julius cäsar wie eines;
Eisenkugel an die Füße der Menschheit ges-II
kettet geblieben. ln dieser ganzen Zeit hats-
sieh nur ein einziges Mal. Ende des 16. Jahr-,
hunderts unter Papst Gregor Xlll. eine Kajj
lenderkommission der Aufgabe unterzogen. da«

Jahr Julius Cäsars mit der Sonne mehr in Bin-
klang zu bringen. die Mißstände des julische»s·
Kalenders hat sie aber zum größten Teil mi»H
auf die neue Zeitrechnung herübergenommeii.
Kein Wunder. daß man sich sogar damale
sträubte, aus dem Regen in die Traufe zjs
steigen, daß die evangelischen Stände Deutsc«
lands einen eigenen Kalender einführten un»
dalZ erst zweihundert Jahre später - genas»
im Jahre 1775 auf Veranlassung Friedric·
des orol3en die Protestanten ebenfalls des
gregorischen Kalender unter dem Namej
..Allgemeiner Reichskalender" annahmen. " Di»
Russen und Griechen kümmerten sich bishes
um den gregorischen Kalender überhaupt nie

. und behielten den alten julischen bei. Daska

man ihnen mit Rücksicht auf seine Unvollkoms
» menheiten im Grunde genommen gar nicht veYsf

übeln.

f Warum man sich in unserer fortgej-

k schrittenen Zeit nicht schon längst damit bis-

sehäftigt hat, den Blinddarm unserer Zeit
rechnung, den gregorischen Kalender zu

riren, wissen die Götter. Jahr um Jahr ve.

geht. immer von neuem müssen tiir jedes koY
mende Jahr Ostern und alle anderen Feste nig-

tausgetiiftelt werden. immer müssen sichs-«
Millionen Menschen fragen-: Auf welchen 3Ts.;,
fällt Neuiahr? Wann ist Karneval. wa·«;
Ostern, wann Pfingsten? Dazu kommt »Hi Z-
Unmasse gesehäftlieher Ungewitheiten.« ils-,
die erst der neue Kalender Aufschluss gibt, Zusp-
ohne diesen kommt man über die Zeiträtsel,- I
sich in jedem Jahre neu darbieten, gar nie-»i

hinwegsp Die ganzes zivilisirte Welt wird« »Es-

.-.»-« ist-ts- Wssdcspsddsst « ice-»M-
--« 7« s Mk -TMQ»-z»:ex - T«’«-.«;j·: s;

it« JHT ;:
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ngbt gar keinen einzigen Zweig des Geschäfts-

sund Verkehrslebens, der durch die Verzwickt-
Eheiten und Verkehrtheiten unseres Kalenders

Enicht betroffen wiirde. Die Ungewißheit. was

;«das kommende Jahr bringt. mag fiir manche des

yßeizes nicht entbehren, aber sie darf den drin-

iLgendsten Bedürfnissen der Allgemeinheit nicht

H-;iahraus, jahrein wie ein Kniippel zwischen die

JJBeine geworfen werden. Besonders unange-

ksnehm ist gerade im Deutschen Reich, um nur

Fjein einziges Beispiel hervorzuheben, der ewige
isWechsel des Osterfestes. Mit Ostern wird An-

E·"-,fang und Ende des Schuljahres. in vielen Oe-

Egbietsteilen auch der Abschluß und die Kündi-

Zgungszeit von Arbeits-, Dienst- und Mietsver-

Eträgen in Zusammenhang gebracht. Ostern

Gildet auch einen Höhepunkt des Fremdenver—-
7"kehrss. Transport- und Hotelwesens, sowie fiir

seine ganze Reihe wichtiger Oeschäftszwei—

Tge,, wie «Bekleidungs— und Wäschegeschäfte.
;7schirm-, Hut-, Schuh-, spiel- und Oalanterie-

waren. Ansichtspostkarten, Papier usw.. und
doch ist das Osterfest nicht festgelegt, sondern

swandert mit einem Spielraum von mehr als

seinem Monate, vom 22. März bis zum 25. April,
zumherl

Fällt Ostern in die zweite Märzhälfte, also

Fih die Zeit rauher Witterung, so kommen die

EMenschen naturgemälz viel weniger auf die

Ezstralze, die Schauienster bleiben unbesehen, und

Zdie großen Massen ausgesprochener Frühlings-
lartikel bleiben ungekauft. als Ladenhiiter zu-

Eriich um später vielfach unter dem Werte

Ferschleudert zu werden.

;- -. Die Erfahrung hat gezeigt, das es sich dabei

Huieht etwa nur um eine zeitliche Verschiebung
Ehandelt Kommen nicht absolut erforderliche

Bedarfsartikel in Frage, so werden zahlreiche

Esnschaffungem die gerade in der Osterzeit er-

Folgen würden, später überhaupt nicht mehr

Gemacht. Fabrikant-en und Kaufleute erleiden

srolie Verluste.

«;«-.« Fällt Ostern auf Ende April mit möglicher-
v«s«.«eise« sommerlicher Temperatur. so· sind die

»»«J;e"·hrzahl der Frühlingsartikel von vornherein

»·

sgeschaltet, und das Publikum versieht sich

leieh mit sommerbedarf.
T« Dazu kommen aber noch Schwierigkeiten

tx Bezug auf die Erzeugung und den Vertrieb
Dieser Massen-von Waren. deren Wert viele

Hunderte von Millionen erreicht,-und die viele;
Tausende Menschen beschäftigen. Mit Osternj
bildet auch Weihnachten einen Höhepunkt-des-
Oeschäftslebens. Während nun Weihnachten-
festgelegt ist, folgt darauf, dank der Verzwiclcthz
heit unseres Kalenders. Ostern nach drei biss-
vier Monaten. Diese Verschiedenheit »des-
Zeitraumes zwischen den beiden OeschåftåkHT
höhepunlcten ist mit tiefeinschneidenden Nach-DE
teilen verbunden. Bei frühen Ostern ist fes-Z-
-in vielen Betrieben gar nicht möglich, so
rasch auf einander das Weihnachts- und Ostenka
geschäft zu bewältigen. Wo. die Oeschäftsabsksj
schlüsse durch Reisende erfolgen, wie z.«8,»-Z
vornehmlich Konfelction. Änsichtskartetxzfäs
Zuclcerwaren usw« ist die Zeit für dies«oe-
schäftsreisen viel zu kurz. selbst in Betriebähsi
wo schon ein halbes Jahr vor Oeschäftsbeginnt
gereist wird. macht sich das Schwanken der

Osterzeit empfindlich fühlbar. Osterartilcel·-"
werden ja vielfach nur nach maligebendenL
vorliegenden Bestellungen angefertigt, und-J
diese rechtzeitig auszuführen, erfordert meher
Zeit, als durch die frühen Ostern zu Gebote-i
steht. Vorher läßt sich das auch nicht ein«-F
richten. weil zunächst das Weihnachts- und,-;
Neuiahrsgeschäft erledigt werden mul3. DieseFYx
Uebelstände haben die an der groben Leipzigerka
Messe Beteiligten schon vor vielen Jahren da:-Hi
zu geführt. ihre eigene Kalenderreform zu utjkj
ternehmen, die Messe vom Osterfest loszultisellJFF
und ein für allemal den Beginn auf den erstenszs
Montag im März festzusetzen.

ln Bezug auf Transport- und HotelwesgitzF
ist der Wechsel des Osterfestes von ebenso-H
groüer Bedeutung. März-Ostern unterbindejis
alles Reisen, warme April-Ostern bringen Eis
senbahnen und Hotels usw. reiche Ernten,,r»eF-sfiks
gen Vergnügungsreisen aus dem Auslankiåfszk
und der Provinz an, machen das Oeld rollend-;
das Geschäft blühend. s

. selbst die Theatekwett wird in Mitleiden-Fig
schaft gezogen. Der saisonschlulz pflegt in den«
meisten Theatern auf den Palmsonniag zu fah-Disk-
len. Bei frühen Ostern verlieren also Tausendeij
von armen schauspielern schon Mitte Märzszj
in der· kalten Jahreszeit, ihr Engagement·

Dazu hängt vom Osterfeste eine ganzes-I
Reihe anderer Feste des Jahres ab. bei denen«
es ebenfalls keineswegs gleichgültig ist. ob sie-s

234233



früher oder später fallen. Man sieht aus die- -

sem einzigen Beispiele. wie dringend wichtig -
es ist. den alten Kalender einer gründlichen Z
Reform zu unterziehen und sowohl die Feier— l
tage wie auch die Sonn- und Wochentage
nicht nur für jedes Jahr. sondern gleich für

alle kommenden Jahre festzulegen. lst manl

aber daran, dann mögen in Verbindung damit

die Monate ausgeglichen und den Bedürfnissen

der Neuzeit entsprechend eingerichtet werden. i
Die sache ist so einfach durchzuführen. dalz i

man sich über den Langmut und die Geduld l
· der von der Kalenderverzwicktheit betroffenen l

Kreise wundern mul3. Warum sollen die 365

Tage des Jahres nicht gleichmäliig auf die ein-

zelnen Monate verteilt werden? Weil 365

durch die Zahl der Monate, 12. nicht teilbar

~ sind? Dann möge das Jahr in vier Vierteljahre
zu je 90 Tagen eingeteilt werden. Das macht

»·; ZW. Es bleiben noch fünf Tage. Davon kann

s-- man vier dadurch anbringen. daß man dem

I letzten Monat jedes Vierteljahres einen Tag.

den st. anhängt, und den fünften als Neujahrs-

tag überhaupt nicht mit in die Monate einrech—-

«

net. statt der 28, 30 und 31 Tage der jetzigen

E» Monatsdauer. so ungleich und unsinnig über

s das Jahr verteilt, würde in Zukunft das Ka-

.. lenderiahr sich folgendermalzen gestalten: Neu-

s jahrstag. Januar, Februar je 30, März 31 Tage.

-,f,s« Juli, August so, september 31 Tage, Oktober,

Hin November Zo, Dezember 31 Tage. Das ist auch

IX; disvsinteilunz welche auf den Vorschlag desg «

Herrn 0. s. de clercq die niederlandische Ver—-

szzk einigung für Handel und Industrie zur Erörte-

THE-s rung bringt und auf dem diesjahrigen Kon-

j»;«· gresse der Handelskammern in London kräf-

.·-·-·; Ugst vertreten wird.

Hi» Beginnt man mit dieser einfachen und prak-

ezZischen Zeitrechnung schon im kommenden

J Ihre 191 1, so füllt der Neujahrstag auf einen

dgsjzssxfxnntag Der 1. Januar würde dementspre-

zz ~Wnd auf einen Montag fallen. und das erste

erteljahr mit einem Sonntag endigen. Eben-

z« alle folgenden Vierteljahre mit Mon-

Z ·-»«»,«b«e"ginn«en und mit einem Sonntage endigen.

H Mir der silvestertag ware. Dabei würde
. für alle kommenden Zeiten. Treten

Mich-tausend- »udke-sa- umk-
.

-

»WM:..Mi-Wa.

sich unsere Nachkommen selbst die Köpfe zer;

brechen, wie sie weiter wirtschaften wollen.·
Als einziger Störenfried tritt alle vier Jahr«

der Schalttag in den Weg. Aber auch dies

würde der Festsetzung der Wochentage un

der Monatslängen in keiner Weise hinderlie
sein. wenn er statt, wie bisher unsinnigerwei «

dem Februar als 29. Tag angehängt. in

Jahresmitte eingefügt wird. Auf den 81. Ju «

würde der Schalttag kommen, dann de

l. Juli. Den Wochen würden weder er noc:
der Neuiahrstag beigezählt werden. Auch die-,
ser Vorschlag stammt von O. s. de clercq. Ei-

verdient die kräftigste Unterstützung, denn aus«
auf diese Art, und keine andere, ist der Kalende«
in allgemein verständlichen nach keiner Rich;
tung störender Weise für alle Zukunft zu vers
einfachen. Neuiahrstag und schalttag bleibe--
unter diesen Benennungen auserhalb der Mos-
nate. und man braucht sich dann nicht mehj
die Köpfe zu zerbrechen. auf welchen Wocherc

tag sie im nächsten oder zweitnächsten Jahr-?

fallen. Sie fallen eben auf gar keinen -meh"»

Ebenso wird man genau wissen. daß in 1913zs
oder I9IZ oder irgend einem anderen komme ·.«
den Jahr der l. Januar, l. April, 1. Juli un»
l. Oktober immer Montage. der l. Februak
l. Mai, l. August. l. November immer Mit

woche sind. der Weihnachtsabend fällt immeä
auf einen Sonntag. Es erübrigt nur, das Ostezu
fest vorn Vollmond und der Tag— und Nach»

gleiche loszulösen, mit dem es nicht das mi«l
deste zu tun hat. Ursprünglich erfolgtedlx
Festlegung .des Osterfestes ganz willkürlielf
in gar keinem Zusammehange mit den Erfo,
dernissen und dem Wesen der Kirche. wiemkz
es vielleicht geneigt wäre anzunehmen. ln de7IÅ
ersten drei Jahrhunderten der kristlichen Zes
technung wurde. Ostern verschieden- has;
sachlich je nach dem iüdischen Passahfeste ,

feiert, doch.schon damals gab es eine sehr vsspT
breitete Sekte. die Montanisten. welche Ostek
auf einen bestimmten sonntag verlegten. « sIJH

sich nun den Montanisten anzuschlielienz

von den Bischöfen auf dem Konzil von NYITJ
[ 325 der erste Sonntag nach dem FrühlingsvoJ
H monde, also dem Vollmonde nach der Tag-u

Nachtgleiche,- für die Osterfeier festgesetz-
«spl,e«i;der»--wurde diese Regel auch von der-7.-
MMMunter. Papst-» Gregor ".«Z(lllik;
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en nach ihm benannten Kalender aufgenom—-

;en. Die großen Schädigungen von Handel

Ynd Verkehr durch die schwankungen des

- ·sterfestes treten nun mit jedem Jahre immer

stärker auf. und schon seit Jahren ist in den

andelslcammern Europas-O eine Bewegung zur

JEE seitigung der schwankungen eingeleitet
7.«;orden. Unbegreiflicherweise wird nun von

jnzelnen wissenschaftlichen Autoritäten vor-

"eschlagen, · den dritten Sonntag nach der

"«;;rühlingsnaehtgleiche für Ostersonntag festzu-

etzen.- Warum denn? Was hat denn das

jsterfest mit der Tag- und Nachtgleiche zu

·«n? Würde damit Ostern auf einen bestimm-

J«n—«l(alendertag des Jahres für alle kommen-

n Zeiten festgelegt werden. dann könnte
;i,F-n sich mit dem Vorschlag noch befreunden.

Haber Ostern durch dieses unsinnige Binden

«:·die Tags und Nachtgleiche. statt die stören-

.·«·n sehwankungen zu beseitigen. wieder neue

Jshwankungen mit sich bringt, so kann den

Llandelskammern auf dem kommenden Londo-

7J»-J;kF Kongreli nicht eindringlich genug ans Herz

Nzgtwerdem diese neuerliche Störung des

·T».;·le·nders ganz energisch abzulehnen. Durch
IflAbhängigkeit von der Tag- und Nacht-

würde Ostern in Zukunft wieder zwi-

.«:-;JI·M dem 4. und 11. April schwanken, und da-

s« würde unter Umständen noch eine weitere

.
schiebung des Osterfestes in verschiedenen

uplzeltspgegendesi um eine ganze Woche treten.

.e«"·l’ag— und Nachtgleiche tritt ia nicht auf der

jizen Erde gleichzeitig ein. Nun soll wieder

·,«Htjmal der längst abgetane Meridian von Jeru-

LI-I-« auf den Vorschlag des Oeheimrats Für-- j
ssrxder Berliner sternwarte herhalten. um
;s-""«j'die Zeit der Tag- und Nachtgleiche malt-

««——»,end zu sein. Wie kann man nurl Ange-

-111-them es fiele dort einmal die Oleiche auf

1317 "—·2kl.- März, und dieser Tag wäre ein Sonn-
«-",Tso« fiele das Osterfest in allen auf dem Me- I

»Im-on Jerusalem gelegenen Orten auf den

FIERIriL Westlich von Jerusalem tritt aber I
rnacht später ein. die Gleiche fiel dann ;

.-—«·:·«l,icherweise noch in den «Sonnabend. und ;
Jjentsprechend müßte Ostern eine Woche ;

f» «.) Verfasser tut grade so, als wenn es gar
zine anderen in Betracht kommenden Zonen

erst gar keine sudliche Halbkugel gäbe, wo

b« die Jahreszeiten-grade umgekehrt fallen.

früher. also am st. April gefeiertwerdens
«"

DIS-
Umgelcehrte könnte in Orten östlich von JöriEl
salern eintreten. Försters Vorschlagbringt alsöj
nicht nur wieder zeitliche Schwankungen".des
Osterfestes, sondern unter Umständen auch:
noch zweierlei Osterfeste!«) W

Praktischer ist daher der Vorschlag des-.
Professors O. Hoffmann, des Verfassers des-
sächsischen Normallcalenders. als Ostersonntas
in jedem Jahre den sonntag nach dem 3. April-;
anzunehmen. Dadurch wird zum wenigsten;
der fatale Meridian von Jerusalem aus "dei·«.j"«
Welt geschafft. und Ostern fiele im Laufe des·
20. Jahrhunderts l4mal auf den st. April. Umfale
ans den 8. April und»ie lainal aus dieTakF
zwischen dem 4. und 10. April.«) .ng

Damit ist aber den Bedürfnissen und Fes:
rechtigten Ansprüchen im Handel und VerlcelillJ
noch immer nicht gedient. Sie alle-in tragenJ
Vorteil oder Verluste. Das moderne Lebens-T-
--verlangt Einheitlichkeit and stetiglceit. Tasksx
und Nachtgleiche. Vollmond oder Neumotfisz
müssen dabei ins Hintertreffen rücken. denn-ZEIT
haben mit Ostern nicht das Geringste zu schaka
fen. Die Ostern müssen festliegen, undaff;
diesem Verlangen muß Handel und OewethETZ
vertreten durch die Handelskammern, mch
auch Verkehr und das öffentliche Leben unerLT
schütterlich festhalten. . JH

Welcher Tag kommt nun dafür zuerstUllFL
Frage? Zieht man den Durchschnitt derVorHE
schlage von astronomischer Seite, so kommt-H
man ungefähr auf die Zeit zwischen dem 4. und-XI
11. April. Berücksichtigt man die Bedürfnisse-Z
des allgemeinen Lebens. Verkehrs» klande
usw» so gelangt man auf die gleiche-H

»

Diese entspricht aber auch den Erfordernissle g
des Kristenturns und der kristlichen Religionij

«) Dies alles sind abgetane Geschichten. übeer
die ein Mann. wie flesse-Wartegg. ehe er sich
zu einem solchen iulrninanten Artikel-Hack-
raffte. hätte orientirt sein müssen. Der För-
stersche Vorschlag hatte seine wohlweisenz
Gründe (Richters Kalender auf 1909, Spalte;
330), und auch der Hoffmannsche Vorschlag;;
aus den sonntag nach dem 3. April Ostern Ins
verlegen. ist dem definitiven Beschlusse des:
Londoner Kongresses, als Tag des Osterfestes;
den Sonntag nach dem 4. April den Regie-
rungen zu empfehlen, gewichen. Richters-
Kalender auf 1909. Spalte 330). "
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Vor allen anderen ist das Osterfest ein krist-

liches Fest. das hervorragendste von allen.

denn es betrauert den Tod und feiert die Auf-

erstehung des göttlichen Begründers des

Kristentums. Nun starb aber der Heiland. wie

aus den Zeugnissen der Evangelisten und Kir-
chenväter hervorgeht. an einem Freitage und

erstand aus dem Grabe zwei Tage später, am

,sonntage. Wird also das Osterfest, welches

Hdiese Auferstehung feiert, auf Sonntag, den

7. April der neuen. oben angeführten Zeitrech-

zjtung festgelegt, so entspricht das nicht nur den

kirchlichen Normen. sondern auch allen an-

skderen Erfordernissen. welcher Art immer.

Der 7. April ist auch genau die Mitte zwischen

»den bisherigen äußersten schwankungen des

EOsterfesteQ ZZ. März bis 25. April, dement-

Hjsprechend der in astronomischer Hinsicht rich-

stigste Durchschnittssonntag des neuen Kalen-

""-ders; (Durch die Einbeziehung des datums-

klosen Neuiahrstages ist es nämlich in Wirklich-

Hjlceit der 8. April. Dieser Sonntag kommt den

FJTVon Ostern abhängigen anderen religiösen
Ezkesteti nicht im geringsten in die Ouere.)
T"·J?Tf«,«Den—,Handelslcammern nicht nur Deutsch—

Ejlkajndsz sondern von ganz Europa, ebenso wie

xden bezüglichen Regierungsautoritaten lcann es

acsonicht dringend genug ans Herz gelegt
Frei-dem die obigen Ausführungen nach ieder
Richtung hin zu prüfen und im Falle der Bei-

;·-äxin1mung ihre Vertreter am kommenden Lon-

Mrjsongres zu instruiren. auf die Einführung
Tdät·"vorg«eschlagenen Kalenderreform schon

Rom-nächsten Jahre an mit aller Energie zu

skgsrifigem Wird das Jahr 1911 versäumt. so bie-

Esset- sieh erst wieder im Jahre 1922 die gleiche

Æhsüge Konstellation. das der Neuiahrstag auf

Cäsxfensonntag fällt. und damit die Möglichkeit

ElHJFEinführung des neuen Kalenders. - -
EVEN die Zustimmung des Gesamtlcongresses
Fridlgh dann sollte das Deutsche Reich sich an

Jejkfspitze der Bewegung stellen und so bald

Hizkmöglich die Einführung der neuenZeitsi

».II!F·IL!IT« im Vekvkdtmtlcswege dekretiren,
Hitdas öffentliche Leben. Handel und Ver-

.j,«uj»-j;zceinige« Monate Zeit finden. sich auf die

,; z n vorzubereiten.- Wer über diese

...s-i---.-i -:..wi·.2isk· Ueber-sow- komme-is
: ssVon-M Fess-

, stehen. Die Geschichte liefert verschieden
I Beweise, daß solche Aenderungen der Zeit

j rechnung ohne die geringsten Schwierigkeite
von den Regierungen einfach im Verordnungs

wege eingeführt worden sind. Hat es beispiels-s
weise irgend welche Störungen verursacht, al»
im Jahre 1582 Papst Gregor Xlll bei der Eini-i

fiihrung des nach ihm benannten Kalenders atltjden 4. Oktober gleich den Is. Oktober folge H
also volle zehn Tage ausfallen lies? Hat esj
Störungen verursacht, als bei der Einfiihrunitj4
des vorn Jenaer Mathematiker E.·Weigl verLl
besserten Kalenders die evangelischen Standes
Deutschlands im Jahrel7oo die letzten TTTage des Februars unterdrückten oder als m H
1775 in Preußen diesen ..verbesserten Kalenå
der« ohne weiteres mit dem gregorischen vers
tausehteP Oder gar erst bei der Einführun

der Einheitszeit nach stundenzonen. bei us
also der mitteleuropäischen Zeit Ende »d «·«
letzten Jahrhunderts? Was hat man dIF
mals alles ins Feld geführt, um im Deutsche-Ei
Reiche die Unmöglichkeit einer einzigen gleichkj
artigen Tageszeit darzulegen! Es handelte sielis
dabei in manchen Gebieten um den scheintsbaren Gewinn oder Verlust von einer«halbe

Stunde täglich. um den Unterschied ein V
halben Stunde zwischen der wahren Sonn
zeit und der Uhrzeit, und ich hatte ein ganze
Jahr lang gegen hundert Artikel und Zeitung

notizen zu schreiben, um den Einwendungeij
entgegenzutreten, Bedenken zu zerstreuen "-.I«·
auch hatte damals Professor Förster von diej-
Berliner Sternwarte die Tageszeitreehnukjs
auf eine Art ..Weltzeit« basirt. die fiir ied»,-
einzelnen Ort der Erde umgerechnet werd-J-
-sollte, während ich mit Rücksicht auf die E

iordernisse des öffentlichen Lebens iiir d

Stundenzonen. also die mitteleuropäische Zii
in Deutschland auf das entschiedenste eintra«
Der Zwiespalt kam auf dem internationail Geografenkongresse von Bern zur Disk-?

Z sion. Mein Vorschlag drang durch. wurdeij«
der letzten Plenarversammlung mit Akklamsp
tion angenommen, und ich verfaßte den i
schlos. der dann durch das schweizer Ausw",i.
tige Amt zur Kenntnis der Regierungenx »Es-,
bracht wurde. Kurz darauf dekretirtend
die Einführung, Deutschland ordnete auf s»
"

«.-
.;«B«lvk»treiben-,hloltkes sur einen besti, ··7-



EtenTag das Umstellen der Uhren nach der mit-

siteleuropäischen Zeit an, und seither funktionirt

Ediese nicht nur im Deutschen Reiche. sondern

Hauch in der Schweiz, Italien. oesterreich, Dä-

:.nemark. Schweden, Norwegen glänzend. Die

jibeiürchteten Nachteile machten sich nirgends

sbemerkban und kein Mensch denkt mehr

Eheute daran, an der Einheitszeit nach Stunden-

Zonen irgendwie zu rühren. Gewiß werden

Hauch ietzt gegen meinen Vorschlag der Ein-

Hführung des neuen Kalenders und der Fest-

zsetzung des Osterfestes auf den 7. April Ein-

Twendungen aller Art erhoben werden. ganz so.

Ewie es seinerzeit beim Vorschlage der mittel-

Hjeuropäischen Zeit der Fall war. Doch die Ein-
Wendungen Einzelner müssen gegenüber den

Flotwendigen Erfordernissen der Allgemeinheit

FJZurücktretem Es ist Sache der Handelskam-

fmern, oewerkschaften, kaufmännischen Ver-

keine, Schulen usw« die obigen Vorschläge so-

Jfosrt zu prüfen und dazu sofort stellung zu

.-nehmen, denn der entscheidende l(ongrel3
sfindet bereits im Juni statt. Es ist also keine

JZeit zu verlieren. lch möchte für den neuen

Flcalender zum Unterschied vom iulischen und

·Tgregorischen den Namen ~Normalkalender«
Ein Vorschlag bringen. Hoffentlich kommt er

Hbereits im Jahre 1911 und damit auch für alle

Ekommenden Zeiten zur Einiührungl
Ti. Den zweiten Aufsatz fand der Kalendermacher

Hin der Kblnischen Volkszeitung vom 22. Mai 1910.

HEr lautet:

j- Selten, sehr selten ist ein Projekt in der

Fganzen gebildeten Welt mit grölzerem Beifalle

Zhegrültt worden als das des Normalkalenders;

Eder eine so grolze und ungemein praktische

EYereinfachung des gregorischen Kalenders mit

Zieh bringt. selten hat sich die Presse aller

AKLEEFarben mit solcher Einmütigkeit dafür ins Zeug

Eselegh und mir liegen bereits weit über 1000

Zeitungsartikel aus aller Herren Ländern vor.

Filie für die Verwirklichung des Projektes ein-

Tretem Aus dem Deutschen Reiche allein über

EQO Tages- und Wochenblätter. politische und

lachzeitschriftem aus der Schweiz über so,

Ebensoviele aus oesterreich. England, Frank-

erich und Amerika. Eine grobe Zahl von Han-

Yelskammerm kaufmännischen, Gewerbe-. po-

skztteohnischen und lndustrie-Vereinen haben in

Qesolutionen - ihren Wunsch zum Ausdrucke

gebracht, den Normallcalender und damit veth
banden die Festlegung des Osterfestes Hist-if
möglichster Beschleunigung eingeführt rzus

sehen. und geradezu unzählig sind die Zug-«
schritten. die aus allen ständen, allen --Kreisen·-
einlaufen. Auch im Auslande ist die Bewegung
zugunsten des Normalkalenders allgemein,
Holland und Belgien waren von allem Anfangk
an dafür. und augenblicklich tritt die Schweiz·";
durch den Verband der dortigen schweizer
Handels- und lndustrievereine kräftigst für die
Vereinfachung unserer veralteten, dem moderOTj
nen Geschäftsleben und Verkehre so hinder-:
lichen Zeitrechnung ein. ln oesterreich meh-
ren sich von Tag zu Tag die Stimmen, Engiajrd
und Frankreich dürften auf dem internationarlåif
Kongresse der Handelskammern ebenfalls ihr
Votum dafür abgeben, und selbst aus Rublazndz
habe ich schon verschiedene Blätter. welche
sich im günstigen Sinne für die neue Zeitrechz
nung äußern Das Ruüland an stelle seines
griechischen Kalenders nicht den gregorischen
annehmen will. ist ganz begreiflich. denn es
würde ja damit aus dem Regen in die Trankst-.
kommen. Ueberdies sprechen dort politische-..-
nationale und religiöse Gründe mit. und bek;
sonders ietzt, wo die inneren Verhältnisse-E-
--keineswegs geregelt sind. würde eine solche-H
noch dazu unpraktische Neuerung auf Wider-Jf
stand stolzen. Aber der Normallcalender hat«-
einen anderen Ursprung als der gregorischess
er ist vollkommen neutral. die religiösen Diiiesi«;
renzen scheiden bei ihm« aus. er bildet unkj
zweifelhaft eine ganz bedeutende Verbessgkzsi
rung, ia die einiachste Lösung der ganzenzzeitkzxs
rechnungsfrage. und es ist gar nicht ausgekss
schlossen. daß im russischen Reiche diesen-Hefng
gung zugunsten des Normalkalenders ebenfalls
die Oberhand gewinnt. « -.

Wie schon früher gesagt worden ist. ist er;
von der denkbar gröliten Einfachheit. Marx-
braucht ihn sich nur einmal auszuschneideii».-
und hat damit einen Kalender für ewige Zeiten«-T
Man braucht nicht mehr mit Spannung auf den-

nächstiährigen Kalender zu warten, keinen-(
mehr zu kaufen. Und wer ihn einigemal auka
merksam betrachtet hat. behält ihn im Kopf
und hat nicht nötig. nachzusehen. auf welchen-«..

Tag ein— für allemal der eigene Geburtstag
fällt. wann Ostern. Pfingsten. wann alle an-»
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deren Feiertage. Festtage. Gedenktage fallen.

sie sind fiir ewige Zeiten festgelegt. Es gibt

keine zu friihen. keine zu späten Ostern mehr,

Wohnungsumziige fallen nicht mehr in die

heilige Woche. Pfingsten nähert sich nicht

mehr zu sehr an die sommerfeiertage. Ostern

nicht mehr an den Winter und wird fiir ewige

Zeiten ein wahres Frühlings- und Freudenfest

für die ganze Menschheit. mit dem sie nicht

nur die Auferstehung ihres Heilandes. sondern

auch das Erwachen der Natur und ihr eigenes

Frühlingserwachen feiern kann. Die groben
Verluste. welche bei zu frühen oder bei zu

späten Ostern eine ganze Menge der größten
Geschäftsbetriebe erleiden. sind beseitigt, das

Wetter ist Anfang April gewöhnlich weit gün-
stiger als um die Tag- und Nachtgleiche herum.
die Natur ladet zu Ausfliigen ein. es kommt

frisches Leben. lebhafter Reiseverlcehr in die

Welt. alles zieht seinen Nutzen daraus.

Aber die Vorteile gehen noch weiter.

schul— und Oerichtsferien. die Sitzungszeiten
der Parlamente, die Oeschäftszeiten werden

festgelegt. es kommt nicht mehr vor. dalz in die

Rechnungsjahre der statistiker Z Osterfeste

« und im anderen Jahre gar lceine fallen. jeder
einzelne der 12 Monate hat eine 30tägige Oe-

schäftszeit, Monatsanfang. Monatsmitte und

« Monatsende, also der 1., 15. und 30. fallen

niemals auf einen Sonntag. so das die

sich an diesen Tagen häufenden Oeschäftsab-

-; . schitisse wirklich ohne Aufschub erledigt wer-

»«-.- den··lc6nnen: die Ungenauiglceiten in der Be-

» rechnung der Monatszahlungen und Monats-

»

renten werden beseitigt. beide Halbiahre haben
keinen Unterschied von 3 Tagen mehr und sind

»von gleicher Länge. der Kontwkorrentvers

,j kehr-, der ietzt schon wegen der Ungleichheit
ksl der gregorischen Monate nach Zotägigen Mo-

VII-ten gerechnet wird. entspricht dann der

xs wirklichen Zeitrechnung. Für die Monats- und

Hzfzrhhresabschlilsse ist es ferner von Vorteile.

Erd-san neuen Kalender die beiden ersten eben-

åbplts wie die beiden letzten Tage jedes Monats
"·

«
, auf einen Sonntag fallen. Nach mehr-EW Gebrauche des Normeilralenders wird

eine nachgesehen. wisset-. welche Wo-

«-»j·eef fetten Monatsteg fallen. lrn ke-TM»so-. sei-« MW

Tage früher als im Januar. im März um zw«

Tage früher als im Februar; dasselbe gilt f»«-I"-.
jedes folgende Vierteljahr; man wird sich leic s
im Kopfe behalten, daß in jedem Vierteljahr«
die drei Monate mit Montag, Mittwoch, Frei;

tag beginnen, mit Dienstag. Donnerstag. sam-»
tag enden. Die Anfangs- und Endtage der dr--.-

Monate eines Vierteljahres geben zusamme«"
die fortlaufenden Tage einer Woche. Al;
z. B. 1. Januar Montag, 30. Dienstag, l. F:-«J;»
bruar Mittwoch, 30. Donnerstag. 1. März Fr,-J··«
tag, 30. Samstag. zu dem als Abschluß dg.

st. März kommt. ln dieser Weise lcannmal
eine ganzeMenge Oedachtniskrückenherausfinde T

Es hat lange gebraucht. ehe die Menschth
auf diesen so ungemein einfachen Kalend.3«
verfiel. Nach hunderten zählen die .Vo«»«-s
schlage zu Vereinfachungen. aber sie sehoss’«»i-.
alle entweder viel zu weit über das Ziel hina

oder erwiesen sich als für den Gebrauch u«·-·

möglich. Es gab da Kalender nach dem Dez;
malsisteme, mit zehn Monaten. zehnstündige-
Tageszeit; Kalender, die (übrigens ganz ric

tig) das Jahr mit Frühlingsanfang oder mit de,

Osterfeste beginnen ließen. und viele ander-.
Vor ls Jahren kam ich schon auf den Norm-»F
kalender. doch fügte ich den 365. Jahres»Hi

dem 30. Dezember an; stellte ihn also-an-de

Schluß des Jahres. Professor L. A. GroselaujiU
in Genf hatte. soweit bis ietzt bekannt, XX-
erster den glücklichen Gedanken. diesen

Tag als Neuiahrstag zu nehmen, und die niedsikss
ländische Gesellschaft für lndustrie und Kaki
del. deren sekretär Herr de clercq ist. hats-J
dankenswerter Weise seinen Vorschlag ang
nommen. um ihn beim Junikongresse d
Handelskammern zur Einführung zu empfehle-H

Bemerkenswertsund sehr erfreulich ist«»««:
daß sich nur ganz vereinzelte stimmen gegs
den Normalkalender erheben. Die betreffs
den Herren. zumeist Astronomen, mit dens
sich ihre Kollegen gewiß nicht« einverstaridj
erklären werden, klammern sich krankhafter
den alten Kalender fest und fechten blindliikt
gegen die Neuerung. aber über das winziss
Häuflein wird die moderne Welt, die Zusti«
ning der Kirche vorausgesetzt. wie ein sku IF
wlnd hinweg-fegen Sie wollen durchaus-Tisi-
Astronomie mit dem Kalender »verqui»ck,t!
nmgldoehihats die, Astronomie - nieht'lz;«i
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indeste damit zu tun. auf welche Jahrestage

j»,stern, Pfingsten, Sonntage fallen. Glück-

icherweise hat sich selbst der allverehrte und

spochverehrte Altmeister des Kalenderwesens,
eheimrat Förster der Berliner Sternwarte.

son diesem Häuflein gregorischer Kalender-
Jusaren losgesagt. ln einem jüngst erschie-

neuen Artikel sagt er: ~bei der Wanderung.

»elche ein und dasselbe Datum von Jahr zu

Fahr in der Reihe der Wochentage erfährt.

tzt die radikale Kalenderreform ein, indem

Je die bisherige Jahreseinteilung mit vielem

echte der schärfsten Kritik unterzieht und

·

eitgehende Verbesserungsvorschläge macht.«

k« »Es leuchtet ein, daß es höchst wünschens-

Fett wäre, hier ganze Arbeit zu tun, und das

Datum des Osterfestes sowie der anderen da-

"»n abhängigen Feste ebenso unveränderlich

machen. wie es z. B. das Weihnachtsfest

Hist
. .

zif- Die ganze Frage hat schon zahlreiche Pro-

kte hervorgerufen, unter denen wohl zwei-

Fllos der von der niederländischen lndustrie-

Hsd Handelsgesellschaft angekiindigte (hier in

ede- stehende) Vorschlag einen hervorragen-

ji Wert hat.

j«--oewil3 habe ich dem gregorischen Kalen-

«« zdie schärfste Kritik angedeihen lassen.

:·-?« das ist schon viel, daß Geheimrat Förster

spgt, es geschehe »mit vielem Rechte«. Auf

Fig« Attacken eines andern Gelehrten im Mai-

"«efte 1910 des Hochland z. B. einzugehen,

-»»hrt nicht zum Ziele. Was soll man beispiels-

Heise antworten. wenn in diesem Organ ge-

wjrd, das das Osterfest mit der Astrono-

je sehr viel zu schaffen habe und als Zeugen
sflirllerodot und die« Aegypter, die alten

sdens und alten Hellenen, und schließlich die

»Damedaner angeführt werden? Dann kann
eh fiir die Beibehaltung der alten Oellampen

s«sk;en«"da·s elektrische Licht, fiir Pfeil und Bo-

- gegen Maximgeschlitze. filr den Reitesel

gen Luxuszug eine Lanze gebrochen werden!

«;s«"zUnte·r dem Häuflein Gegner des Normal-

jendersbefinden sich zwei, die wirklich der

««,s;k"iosität halber erwähnt zu werden ver-s

eiiene Pfarrer und Privatdozent Dr. Jere—

II- ;.»in Leipzig will die Beibehaltung des

sfzjjzankenden Osterfestes. weil f »die Ab-

,erfreulich««ssei und-sieh durch das

Festlegers unser kurzes Leben in einemka
tigen Stück langweiliger gestalten würde-Lili-
Zweitens weil . . . es auch der Urlcristenliöiks
nicht eingefallen wäre, einen feststeht-adeli-
Termin für ihr gröthes Fest anzusetzeujg
sämtliche Feste dek Antike die historische--
Ereignisse feierten, sind an Kalenderfeste san-·-

geschlossen. Also weil die älteste Kristenheix,»
das tat. sollen wir moderne Menschen mit den-f
fehlerhaften. schädigenden gregorischen Kaki-.
lender. wie wenn uns ein Bleigewicht an die

Beine gekettet wäre. weiter humpeln?

« ~Drittens! Aus konfessionellen Gründen.

Es ist nicht die geringste Aussicht vorhanden.·

daß die römischslcatholische Kirche auf eint-F
Festlegung des Osterfestes eingehen wird

Wenn in den evangelischen Ländern eine ges-s

setzliche Festlegung gelingen würde, so würde

damit ein weiterer schritt zur konfessionellen

Zerrissenheit getan werden«

Welche Verbindungen hat denn llr. Dr,,le,7«·J
remias mit dem Vatikane, um das so bestimmtz
behaupten zu können? Weis er nicht, wag-T
alle Welt weil3. daß die höchsten katholisehssefgs
Würdenträger dieser Frage sehr sympathgegenüberstehen. und das man sich schön-its .F
mit der Lösung dieser Frage im sinne derseij
aller Welt gewünschten Reformen beschäfting
Ja. noch mehr: Nach den neuesten Meldungeixs
- den allerneuesten - »hegt der Papstxzjzisz
Absicht. den europüischen Milch-ten wichtigsjöjf
Abänderungen des gregorischen Kalendeist
vorzuschlagen.« Es ist mir bekannt. das,
mehrere der höchsten Kirchenfürsten mEiess
sem Sinne tätig sind, und vielleicht ist« diHejff
Zeit gar- nicht so fern, wo die Welt mit dies-Zeiss
vom Papste ausgehenden Reformen überraschtjsj
wird. " «

sehr eigentümlich ist, was der Präsident
des Reichsgerichts. Dr. Frhr. v. Seclcendorfzz·
sagt: »ich bin für die Beibehaltung der jetzigen-;v
veränderlichen Ostern. Vom standpunlcte dekfs
Gerichte-. für die die Hauptferienzeit - 15...1ü)1i«,z
bis l(. september- gesetzlich festgelegt ist;s
kann es m. E. nur willkommen sein, wenn das-I
Osterfest, und. im Zusammenhange damit das«
Pfingstfest möglichst früh fällt. Die Festlesei

gung in den April hinein würde also im Vers-:

gleich mit dem gegenwärtigen Zustand unerisz
wünscht erscheinen.«
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" - Das muß wohl ein Lapsus des Herrn Reichs—-

gerichtspräsidenten sein. denn er wird doch

sicher wissen. daß gerade bei dem jetzigen Ka-
lender Ostern in der Mehrzahl der Jahre in den

« April. ja sogar bis zum 25. April fällt, und daß

. also damit gerade den ..gesetzlich festgelegten
·oerichtsferien·« gar nicht gedient wird. Sind

- vdenn die ~gesetzlichen Gerichtsferien" gar so

: » Ungeheuer wichtig. daß sie allem anderen vor-

angehen und können denn diese kaiserlich

ZEIT-deutschen Gerichtsferien der gan z e n

zMellsch h e it und dem W e l t getriebe ent-

ksfkfssjsseehend nicht »gesetzlich« umgelegt wer-

-7«: «;de«n? lst die Menschheit für die Gerichte.

. oder sind die Gerichte für die Menschheit da?

- Beachtung verdient ein Vorschlag des

Pfarrers Rosenkranz. der anknüpfend an meine

JssNormalkalenderaufsätze sagt: ~Praktisch wäre

zssjksz das Jahr stets mit einem Sonntage begin-

g"-j-"z1"1«en zu lassen. weil der Sonntag der erste Tag

Heijler Woche ist. Dieser Sonntag könnte ganz

ZElxutder Neuiahrssonntag sein. Nach Ablauf der

EIN-stechen bliebe der Silvestertag übrig. Herr

Fäzxyk Hesse-Wartegg gibt jedem letzten Monat

WEsset-les Vierteljahres 31 Tage, den anderen Mo-

Essiteten 30 Tage. Dadurch behalten wir von den

ssFIT-Zkhislier 31 Tage-zählenden Monaten nur März

ZLLWDezember Vorteilhafter wäre es, wenn

Halse-ersten Monate jedes Vierteljahres Zl Tage
Fkååhltem und dern. Dezember als 31. Tag der

Tssglgestertag beigezählt würde. Dann würden

äÆYonate Januar, Juli. Oktober und Dezem-

; « ..;»7Mekåndekt bleiben.
. .

Da der 24. De-

sgetülzefstets auf einen Sonntag fiele, hätte man

gxweihnaehten drei Feiertage. was der Würde

höchsten Festes der Kristenheit wohl ent-

»Es dürfte. Die Weihnachtswoche

sgjssxftte aber zu ihren vier Arbeitstagen den

ijxsfestertag als-. fünften Arbeitstag ganz gut

;k«.lz«—"-"-«lehep. - Eine grobe D Menge von Gedenk-

Y und kirchlichen Festen hätte weiterhin

Zng e-, Verlegung nicht nötig, was zweifellos ins

Dis fällt.
..

Der Schalttag könnte seinen
.. Ihinter dem ersten Halbiahre erhalten

";:Thpx-ishelüahre den Zi- Juni bilden. Da

« letzten »Ja-tierische das Fest der h.

isten-·-..isllt.«r raste der schalttag . in

HWWM als Arbeit-tax »In kirch-:
- st«-s - wir OWNER-AsLug-!
»Es-M "Å·.--".·.- MFNUJQUEM

..Demnach hätten in Gemeinjahren die dr«

ersten Vierteljahre je 91 Tage. das letzte-

die Halbjahre 182 und 183 Tage. ln schal:
jahren wären beide Halbjahre gleich lang

.

Der erste Ostertag würde immer auf des
8. April fallen, also genau die Mitte zwische«

ZZ. März und Zö. April.«

Der Vorschlag des Pfarrers Rosenlrran«s».
stimmt genau mit jenem überein, den ich schos
vor anderthalb Jahrzehnten gemacht habe. le»
schloß mich dennoch dem niederländische"

bzw. schweizer an, weil er mir den Erford F
nissen des Geschäftslebens mehr zu entsprss
chen schien. lndessen die Entscheidung zw

schen den beiden Neuerungen liegt ja nicht beisp-,
lnternationalen Kongresse der Handelskas·s·
mern. sondern bei der Kirche. beim Papsthsl
Dort werden sicher beide Vorschläge von lco ;

petenten Persönlichkeiten geprüft und d.
Wünschen der Allgemeinheit entsprechend enj
schieden werden. Nur ist zur Einführung de

Normallcalenders, um einen zu grosen Wechs

in der Aufeinanderfolge der Wochentage zi,

vermeiden, Bedingung, daß der neue Kalend

vom Jahre 191l auf 1912 zur Einführu;
kommt. Das Jahr 1912 beginnt mit eine-
sonntage. Dieser wird als Neujahrstag aus«
halb der Woche gestellt. Der erste Janu;.-s
fällt auf Montag. und mit dieser einfachen A-» ;-

derung in der Zählung ist der ganze Ueberg s-;
vom Gregorischen auf den Normallcalend

vollzogen. «

Diese für jeden praktischen modernen Mjs"
schen so geringfügige. von keinem für beach

tenswert gefundene Aenderung. dieses Ue .«,ii

springen eines einzigen Wochentages in

fortlaufenden Zählung ist für die gregorischxz
Kalenderanhänger der große Stein des

stolzes. Vor diesem bleibt das Steclcenpfet
das sie reiten, stehen. und will nicht darüå

setzen. Einer der Reformgegner sagt im Dass-ZU
land: »Wir würden damit einen der ältesx
geschichtlichen Zusammenhänge« (7) THE-

reisen. seit Menschengedenlcem mindeste
seit den Zeiten, von denen die Bücher kax

erzählen, hat die Woche ihre grolie ünd.?j;sp«
fache schwingng fortgesetzt« - und ande
wo sagt derselbe Kritiken »Wer den .ü»"-
natürlichen Ursprung der .Woche.- d. h.«··«13:«·...
M durch göttlicheszctebot le «T
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Esieht sieh bezüglich einer sonstigen Erklärung

In ziemlicher Verlegenlieit.«
P Aus dieser Verlegenheit kann dem Kritiker

Efdes Lexion heraushelfen. Er braucht gar

Zieht auf seinen Lehrmeister. Geheimrat For-

åtverzu hören. der sagt: »Für die siebentägige

k; oehe ist wohl die Annäherung an die Vier-

Etelung der Monatsdauer. also an den Zeit-

Euntersehied zwischen dem Vollmond und den

Heiden Mondvierteln, sodann wohl auch die

Hiebenzahl der beweglichen Gestirne (Sonne.

Wand und die fünf Planeten) bestimmend ge-

Fysesen.«« -
F- Warum soll denn ein Tag nicht übersprun-

Fen werden können? Des gesehiehtliehen Zu-

sammenhanges wegen? Und damit Astrono—

Den und Historiker in der Chronologie richtig
Eurüekdatiren können? Dann sollen sie eben

Hei ihren Berechnungen in Zukunft auf den

iseinen übersprungenen Tag Rücksicht nehmen

Find nicht zu ihrer Bequemlichkeit die ganze

« ensehheitdafür im bisherigen Kalenderwirr-

." arr herumreehnen lassen. Wie sich die Sache

ueh weitergestalten möge, jedenfalls sollte

Z- an den ins Rollen gekommenen Ball in seinem

»

ufe weiter treiben. lndustrielle und kom-

« erzielte Körpersehaften. Kongresse aller Art.
ereine alier Stände sollten, wie es schon so

.·-ijele andere getan haben. die erste sich dar-

sietende Gelegenheit wahrnehmen. um die vor-

Itehendensvofsehläge durchzuspreehen und

iste Beschlüsse sofort den Behörden und vor

Jllem einem der 50 Mitglieder des deutschen

Ä andelstages zur Kenntnis bringen. Sie zählen

—-,u den hervorragendsten »Autoritäten des

c»andelswesens. sie waren es, welche in rich-
siger Erkenntnis der Bedürfnisse des modernen

«-«ebens schon auf dem Prager Kongresse der

-;andelskammern fiir die Festlegung der Ostern

Fssfs kräftigste eingetreten sind. und der icon-

setz hat- ihre Vorschläge auch angenommen.

zs list zu hoffen, daß sie dasselbe auch in Lon-

jzon bezüglich des Kalenders tun werden«

Ass;».-ln der Königsberger Hartungschen Zeitung
»·and sich aber am 3. und st. Mai 1910 fol·

uder Aufsatz-

, »Icalendekkefokm. . «
pucehelutrat Prof. Dr. Wilh elm Fo e tatst-,citat-Mienqu

- Ost-Es ist das Verdienst der Vertretungen von-

.s« del und Gewerbegdah sieh· für die Beseiti-

gung der Uebeistände. weiche mit der-allzus-
starken Veränderlichkeit des Osterdatusms ursko
des Datums der zahlreichen übrigen von Osterth
abhängigen Feste verknüpft sind, endlich fast-«
bei allen zur Mitwirkung hierbei berufenen-,
steilen die erforderliche Uebereinstimmung und-T
Entschlußkraft entwickelt hat. ,

Man darf insbesondere annehmen, dassauk
dem in diesem Sommer in London bevorstessk
henden internationalen Kongresse der Handels-

kammern ein auf jenes Ziel gerichteter Antrag

einmütige Zustimmung finden wird, und das
dies auch für die bezügliche Aktion der Re-

gierungen und für die maßgebende Stellung-
nahme der kirchlichen institutionen entscheiij
dende Wirkung haben wird, vielleicht auch in-
den Gebieten der griechisch-katholischen
Kirche, welche bis jetzt mit dem Entschlusses
zum Eintritte in die kalendarische Gemeinsam-

keit noch zögerten. ’
Wir dürfen somit wohl hoffen. daß sicki

diese Reform des kristlichen Festkaienders.
wonach künftighin der 08ter—Sonntag auf den-

ersten sonntag nach dem 4. April fallen soll.-«
in nächster Zukunft verwirklichen wird.

Da tritt nun die Komplikation ein, das »dieses
berechtigte Gegnerschaft gegen eine alteiijkkks
würdige. aber von der jetzigen Bedeutung deSst
Mondes. insbesondere des Vollmondes. fürdatz
Volksleben nicht entfernt mehr gerechW
Kalender-Einrichtung-, die wegen ihrer übefs
grolien Abweichungen von einfacher Kegelkst
mäßigkeit nicht länger für unsere Arbeits-undi
Verkehrs-Zustände erträglich ist, in der-bekij
kannten Weise ietzt auch über dasZiei hinausz«
schielit und sich nach den Beharrungsgesetzen
der Bewegung «zu einem gewissen Radikaiiss
mus der Kalenderreform auswachst. , - »

Es ist eben eine durchaus berechtigte und·
gesunde Erscheinung. das sich bei solches-i
dringenden Anlassen zu partiellen Reformen
die Kritik auch mit gewissen umfassendereik
Fragen und Wahrnehmungen auf dem Gebietes
der bezüglichen Einrichtungen befaßt. im vorsp-
liegenden Falle liegt dies um so näher, als durchs
unsern Vorschlag für die neue Osterregel die«
Veränderlichkeit des Osterdatums nicht gänz-«
lich beseitigt wird, sondern sich nur von einem·
ganz willkürlich aussehenden spielraume von

nahezu 5 Wochen vermindern soll auf eine viel
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kleinere und überwiegend stetige Veränderlich-

keit, die meistens von Jahr zu Jahr einen Tag.

beim Schaltjahr Z Tage beträgt und nur alle 5

oder ö Jahre einmal einen Sprung von 5 oder 6

Tagen macht.

Es leuchtet ein, daß es höchst wünschens-

wert sein würde. hier ganze Arbeit zu tun und

das Datum des Osterfestes sowie der andern

davon abhängigen Feste ebenso unveränderlich

zu machen, wie es z. B. das Weihnachtsdatum
ist. Man sieht aber sofort. daß dies ganz un-

möglich wäre gegenüber der biblischen und

kalendarischen Tradition. welche die Bedeu-

tung insbesondere der Ostertage so eng mit

der stellung in der Woche verbindet. wovon

z. B. der Freitag eine ganz spezifische Bedeu-

tung bekommen hat.

Jene letzte vereinfachte Abhiilfe wäre also

nur denkbar durch die völlige Aufhebung der

Wanderung, die ein und dasselbe Datum von

Jahr zu Jahr in der Reihe der Wochentage er-

fährt. Und hier setzt nun die radikale Kalen-

derreform ein, indem sie die ganze. noch immer

geltende Jahreseinteilung und Datirung nach

Wochen und Monaten mit vielem Rechte der

schärfsten Kritik unterzieht und dafür weit-

gehende Verbesserungsvorschläge macht. Sei

hierzu eine kurze geschichtliche Betrachtung
gestattet.

Unsers Kalenders Monats-Einteilung und

-Bezeiehnung rührt bekanntlich noch von

.-. Juliyt csesar und Augustus her. Der römische

s« W war damals zu einem wahren Mon-

. strurn von chronologischer Verwirrung ent-

artet, und dieser Verwirrung wollte Caesar

»ein Ende machen durch die Einführung der

agrarischen Form des alt-ägyptisehen Sonnen-

Jahres mit vierjährigem Sehaltzyklus
« Er erkannte klar. das eine wesentliche Ur-

k:.;.ss«ss:he»,der eingerissenen Unordnung des römi-

II Sehen Mederwesens in der unvollkommenen
jkzj.,Mh-bung der uralten Verbindung von

ZT"·.-Walender und sonnen-Kalender, also von

IFlMtskechnung und Jnhresreehnnng bestand.

EWOWbsehtung und die Monatsdauer

HMM die erst-n stetigen Grundlagen

Fest-Un seiten-Wein iMe such

Zprgewesen. M war aber

« .:i,-U:Mlssg WKultur auch

- zu hoher Bedeutung gekommen. zu höchst

, Bedeutung in einem Lande. in dem die Lebens
i und Arbeits-Ordnung entscheidend durch dies
. jährliche Wiederkehr gewisser Sonnenwirkuk

gen auf die Bewässerung des ganzen Lands«
- ..beeinilui3t« wurde, nämlich in Aegypten. i»-:;

war demzufolge der Mond in dem Kalendes
wesen gänzlich in den Hintergrund getrete;L
und man hatte nur noch bei der Einteilung
Jahres in 12 Monate zu gleichmäßig 30 Tag."

- (mit 5 am Jahresende einzufügenden sogenanss
l ten überschüssigen Tagen) zwar an die Monats-k-

- dauer, aber gar nicht mehr an die Mondbeo

; achtung angeknüpft. . ;
ln den andern alten Kulturiändern aber w-;

- die Entwickelung anders verlaufen und-d
Sonne nicht so ausslieizlich Herrin des Kaises

- ders geworden. Man hatte, besonders in OF;
- Asien. schon sehr iriih die Bedeutung der

»

genannten goldenen Zahl ~l9« entdeckt, näszf
- lich die große Genauigkeit. mit der 19

- Sonnenjahre 235 volle Mondmonate umfasse»
- sodaß nach je 19 Sonneniahren immer wied

genau derselbe Verlauf der Mond-Erscheinu«
« gen an derselben stelle des sonnenjahres eisz
- tritt. Hiermit hatte man dann einen »Moti»
. und Sonnen-Kalender« begründet« und sor?
s iältigst eingerichtet-. indem man je 12 i»z»i--f?

Monate von nahezu abwechselnd 29 und·.s.s-"»-
. Tagen (die wirkliche mittlere-Periode eitiH

. Wiederkehr derselben Lichtgestalt des Moni

s beträgt etwas mehr als 291X2 Tage) zu ein"sii«
- Mondiahre zusammenfaßte, dessen —mitt"iev.s

- Dauer etwas mehr als 354 Tage betrug,«j»
- indem man dann das Zurückbleiben die-H

« Mondjahres um nahezu ll Tage hinter

- Dauer des Sonneniahres in solcher Weise-Haj· iss
19 Jahre vollständig ausglich, das mang»

- sieben sorgfältig gewählten stellen
-. ~goldenen« Ziklus dem Mondjahre seinen Ez-

i Monat (schaltmonat) hinzuiiigte. Dieses-J
i genannte ~lunisolare« Kalenderiorm hatte

l dann allmählich weitreichende Geltung erlasiiij
. von Odtasien her bis indie ganze griechiskziij

,Welt und die svrisch-makedonischen »
i · einschließlich des iiidischen Kalendersundkzl
i daraus- vspäter noch hervorgegangenenz Os

Eis-old - . » - « »
if ;-«T-·-";7-f-;- Nukkgoinsiiat das Schicksal gehabt,««-läska’«

«- -· iskvecsiwsiiivis sidci
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«Jvestliehen Europa noch sehr unvollkommene
««

ischformen von Mond— und sonnen-Kalender

gewaltet hatten. höhere Weisheit dafür in

lfi holen zu können glaubte. dessen Priester-

j chaft aber damals den goldenen Zilclus noch

« icht lcannte oder noch nicht handhabte, so das

jnan nun in Rom nach delfischem Rate eine der

znoch « unfertigen Entwickelungsstufen des

Mond— und sonnenkalenders« einführte und

- artnäclcig weiterfiihrte. sie bestand darin.

rFall man in einer auf die Dauer völlig unzu-

teichenden Weise in achtlährigen Perioden ge-

J isse schaltmonate einfügte, um hierdurch die

.-«» wölfmonatlichen Mondiahre mit der sonne

I" tunlichst in Uebereinstimmung zu halten. Ja.
Tit-an verpfuschte dann in Rom auch diese Ein-

isichtung noch. indem man anschlielzend an die

Ehis dahin in Rom geltenden Monatslängen. die

thitder pythagoräischen Vorliebe für ungerade

Zahlen in 7 Fällen 29 Tage. in 4 Fällen 31 Tage
nd im Februar (dem den unteren Schicksals-

ächten zugesprochenen Monate) 28 Tage, und
«

usammen 355 Tage betragen, alle 8 Jahre

YfermaL nämlich von 2 zu 2 Jahren. je einen

"·-. shaltmonat von abwechselnd 27 und 28 Ta-

Zenseinfügte und zwar derartig, das man dann

em» Februar blos 23 Tage gewährte. also alle

LJahre einen Zusatz von abwechselnd ZZ und

.3"Tagen machte. Hierdurch wurde dann alle

«.,T,lahre ungefähr das Zurückbleiben des Mond-

Es hrs hinter dern sonneniahr ausgeglichen. aber

Tuch nur so unvollkommen, das man sich sehr

Je-.»ld, und sehr oft entweder zu Unterlassungen
user zu unregelmasigen Wiederholungen der

insfügung von« Sehaltmonaten genötigt sah.

lese chronologische Not des den Kalender

s«;erwal.tenden und ausrufenden römischen

YJ riestertums wurde nun aber ganz verhängnis-
Esell in den Zeiten, in denen die hohen Beamten

exßepublilc je ein Jahr lang die verschieden-

nahen oder entfernten Provinzen des

Felsen- Reiches fast wie Souveräne zu ver-

Athen hatten. Die in dern ganzen Sisteme

«««;.-j«Schaltmonate allmählig eingetretene Un-»
iherheit und Willkür gestattete es nämlich

«·Jr»sk«Priestersehaft. entweder Verlängerung-In

111-Dauer des betreffenden Amtstahresdurch

Jlllttlrliche Hinzufügung der 22 oder 23 Tage

T»:»-s«-zszehalteinrichtung zu ermöglichen oder aber

««»Ils«ü«t«zungen des Amtstahres durch ebenso

! willkürliche Unterlassung der schaltunghexijk
beizuführen. . Diesem und dem auch sonst-notifi-
im Rechts— und Wirtschaftsleben eingetretenen-;
Unfuge der faktischen Kalenderverwaltungxs
durch die meistbietenden Mitglieder der hohen-;

Beamtenschaft oder der Geldaristolcratiej
machte caesar dann ein Ende durch die Ein-;
führung des ägyptischen sonneniahressuitdss
seiner vierjährigen Schalteinrichtung.

Warum aber führte er nicht sofort aucch
die oben schon erwähnte regelmäßigere und-Z
einfachere ägyptische Jahreseinteilung (wie--
sie später auch von der französischen Revoks
lution adoptirt wurde) statt der mehr oders
minder komplizirten Anknüpfungen ans-diag-
alte Mondrechnung in seinen neuen Kalendöizfj
ein ? sfszs

Die Antwort auf diese Frage bringt unsss
mitten in die gegenwärtige situation. caesarls
wollte den Mond wegen der grollen Unstetig-—.«
keiten. die er in die SonneniahEinrichtungen-E
hineinbringt. und die sich unter Umständenzzz
wie damals. zu erheblichen sozialen und wirts«
schaftlichen Nöten und Mißbräuchen steigern-,
können. aus der kalendarischen Zeiteinteilung:
gänzlich beseitigen, wie wir ietzt den Mond"·«·

definitiv aus einer chronologischen Anordnung ·«

beseitigen wollen. vermöge deren er noch-»
immer innerhalb der lcristlichen Welt in Aas-;-

knüpfung an einen Kultus erhabener und rühskxz
render ldealgedanlcen vielfach unnötig ersi;
schwerend in die soziale und wirtschaftliche-II
Handhabung unserer Kalendereinrichtungenzg
hineingreift. «ij

Der grobe römische Staatsmann sagte DlCHT-

avek ones-day das die Durst-tonma- seinem-IT
form wesentlich gehindert.— vielleicht ganz-«- in
Frage gestellt werden würde. wenn an, . die-IF
Bevölkerungen zugleich sehr weitgehende An-»
sprüche hinsichtlich der Aenderung der geäij
wohnheitsmäüigen Art derTageszahlung innerxjåsxgg
halb der Monate und überhaupt hinsichtlich dekjF
Bezeichnungen erhoben würden. lnsbesonderezss
erschien auch die agyptische Zusammenfassunl
von ie 10 Tagen und die Aussonderung ders-;
fünf überschüssigen Tage aus der stetigenxssj
Tageszahlung allzu abweichend von den inij
Rom geltenden kalendarischen Gewohnheitensk
So wurde denn, neben der glatten Beseitigung-J
des Mondes und außer der späteren Einführungk «
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der· Monatsnamen Julius« und ..Augustus«
statt ..ouintilis« und ..Sextilis". fast nichts in

. den Bezeichnungen geändert und nur die Ver-

-.·teilung der Tageszahl in die einzelnen Monate

, I dem Uebergange von den 355 Tagen des alten

s, Mondjahres auf die 365 Tage des Sonnenjahres

zk»«"angepal3t. "
;;«--s·. -Zu den Unvollkommenheiten dieser damals

so vorsichtig geschonten jetzt noch geltenden
Zsjsslahreseinteilung ist nun aber noch eine Ein-

EHlYHLichtung hinzugekommen, die in das Sonnen-

ijjashrvon 365 (oder im Schaltiahre 366) Tagen

EJLEJWlenmäßig nicht hineinpaßt, nämlich die sie-

;-«··.bentägige Woche. Auf ihre Entwickelungs-
å —geschichte hier nicht näher eingehend, bemerke

,j« ich nur, daß fiir diese Siebenzahl—von Tagen
stxwohl die Annäherung an die Viertelung der

:.E"«·;;«Monatsdauer, also an den Zeitunterschied

ijzxwischen dem Vollmond und den beiden

EFHlLlondviertelm sodann wohl auch die sieben-
HFlsgahl der beweglichen Gestirne (sonne, Mond

111-nd die 5 Planeten) bestimmend gewesen ist.

Exyon einer siebentägigen Woche wuthe man

sIII-Xllalten Aegvpten und Rom nichts. Sie kam

EPlnbor in den Ländern, in denen sich die Ver-

hgndung von Mond— und Sonnenkalender in

Jngler Höhe entwickelte. und sie wurde erst

(

.·

tet in caesars Kalender. ebenso wie unsere

sjsterregeh aus ihrer Verbindung mit der bib-

«., Ists-ben Form des Mond- und sonnen-Kalenders

«««OJ-llb»e"rg"enommen. Die Woche. mit ihrer

WYY·.·-unterbrechungslosen stetiglceit der

. Ins ohne. Anpassungs- und schal-
Milcssinrichtungem lediglich ihrem eingenen.
« Jan-keine Himmelserscheinungen angeknüpiten

sszzählengesetze folgend. ist eine Einrichtung von

» inentem chronologischem Werte geworden.
ngllellzgerade durch ihre Wanderung im Kalen-

"-I«»Tkgatjtm,kdas· eben durch seine Anpassung an

YÆHJTlYHdebenden Erscheinungen sich schal-

YJSlPudsogar Unterbrechungen, wie den

111-As von caesars Kalender (dem iulis

b«·auf den in Betreft der Sehalteinriehtung
die nächsten Jahrtausende völlig idealen

iWehenss·-l(alender gefallen lassen muste-
ZZ sollen-wir uns nun hiernach verhalten

"z..;;.j;-JF?3·· j« «;:«Letenllber diesem besonderen ehre-·
z. . » Werte, welcher (der . Woche nnd

Wust-mi-ssckss wiss-
) Pl

s

«»-«"-«"-FT«««.Y)·O » XIV-( TH- QNLEUJUHAF -.W

! mus, andererseits gegenüber den nicht weng
x zuleugnenden Uebelständen der bis zu einetiy

E Sprunge von 6 Tagen alle 5 bis 6 Jahre san-gisi steigenden Verändcrlichlceit des Datums von-;
i Festtagen. die an bestimmte Wochentage ges-Z
I knüpft sind? ;

Die ganze Frage einer Reform in letztere-rni-
sinne, die zugleich mit einer Reform der-römiåj
schen Jahreseinteilung unter die einzelnerin
Monate verbunden sein müßte, hat schon zahl-?
reiche Projekte hervorgerufen. unter denerlj
wohl zweifellos der von der niederländischensz
lndustrie- und Handels-Gesellschaft für

» der-Es
internationalen Kongreß angekündigte Vor-Z
schlag einen hervorragenden Wert hat.

«

Unter den andern bisher zur Sprache ge—-;T
kommenen Vorschlägen sind wohl diejenigenå
ganz abzuweisen. die die siebentägige Wochesss
ganz aufgeben und sie z. B. durch Zusammeth
fassungen von ie 10 Tagen oder je 5 Tagen ers-J
setzen wollen. Die Woche von je 6 Arbeits-Eis
tagen und je einem Ruhetag hat sicherlich;
eine gewisse diätetische Bedeutung erlangt,ß;;
die man nicht in den Wind schlagen darf. ohne-Z
sehr tiefe und dauernde Gegenwirkungen geizeij
derartige Reformtätiglceit zu erzeugen. Uebers-Es
haupt sollte man sich vergegenwärtigen, dass
wenn man schon jetzt so zu sagen ganze Arbeits
tun will, jedenfalls die große Wohltat der ins-«-lq
merhin sehr erheblichen Einschränkung ders
Veränderlichlceit des Osterdatums auf das ins-;
tervall zwischen dem 5. und dem 11. AprilHH
wie sie ietzt für den Londoner Kongreß von-z
geschlagen ist. durch die umfaßendere Reform-Z
arbeit eine sehr weitgehende Hinausschiebunas
erleiden würde. Die Osterreform ist sprach-Hi
keif, die gkoae Reiokmakveit. die doch schrie-IF
lich einen Welt-Kalender für das ganze Erden-j-
-leben auch mit völlig neuen und gemeinsam;s«·
Bezeichnungen schaffen mus, noch lange nie

lYAber beginnen wir kräftig daran zu arbeitjsF
Und dazu wird ein Erfolg des Londoner KOJJJF

gresses auf dem Gebiete der OsterrefCH
sicherlich einen schönen Beitrag liefern.

Zugleich könnte man die niederlandisc
lndustrie- und Handels-Gesellschaft damit srszTtJ

· trauen. durch umfassende Verhandlungen ils
" ,internatlonale Einführung eines allen Kul . «

das-ders gemeinsamen Weltlcalenders .vor»»
- · sp. der keine der noch geltenden-Kal;



Ederformen ganz zu verdrängen brauchte und
ssie alle-verbinden würde.«

Eh Höchst erfreulicher Weise beginnt man

’;sich jetzt auch schon bei uns in Pastorenlcrei—

Esen fiir die Kalenderretorm zu interessiren.

EDie Zeiten sind ja nun wohl endgiltig vorbei.

zwo der Kalenderstreit in Riga in Kirche und

Eschule anfing. sich mit Kniippeln auf der straße

IFffortsetzte und auf dem Blutgerüste endete.

Eoder wo der Mitausche Supekintendent Eich-

Ehorm auf der Kanzel vom Schlage getroffen,

Esein Leben eher endete als den angefangenen
Fsatz: »Verilucht sei der PapistensKa-—«. Ka-

Elender hatte er sagen wollen.

; -Der Kalendermacher sagt dem geehrten

Ejllerrn livländischen Pastor A. besten Danlc für

Edie Einsendung einer längeren Arbeit. Der Herr

sPastor möchte den Uebergang vom iulischen

Lauf den gregorischen stil dadurch ·bewerl(stel-

Eligem dalZ er gewisse Tage von Mitternacht

This Mittag für einen vollen Datumstag, und von

littag bis Mitternacht fiir einen zweiten vollen

s. atumstag rechnete. Diesen Plan hatte. wie

nunserm Jahrgange 1901. Seite 161 zu lesen

t, die Fürstin Katharina Barclay de Tolly-

fksthskymarn bereits aufs Jahr 1900 der von der
Fussischen Astronomischen Gesellschaft ein-

gesetzten Kalenderreform - Kommission ··;T"·«17r5f·53;
gelegt, die ihn aber. wie aui seite. los
unten zu lesen ist. nicht einmal durchs
zusehen tiir gut befand. lch dagegeijx
glaube, dalZ sieh heute schon genug?
Leute finden würden, die bereit wären. anckf
die fantastischsten Pläne durchzuführen, selbst
den der Fürstin Weymarn, wenn man dadufäljJ
nur die so heiß ersehnte, aber doch nocli in so

weiter, weiter Ferne befindliche KalendervelHgJe
einheitlichung der zivilisirten Welt herbeifiith
ren könnte. Angesichts dessen. was man abeiF
bei den Vorbereitungen zur Kalenderretorni
sieht und hört. muß man sich wirklich vor den«-
Kopf schlagen und fragen: »Ja. lebenwirdetzfxsz
in einer zivilisirten Welt?« · VI

Kurz vor dem Drucke unsers diesfährigerF
Kalenders bekommt die Reformfrage noch eilig
ganz anderes Aussehen. Wie am Mittwocle
den 10. (3.) November 1910 alle Rigaschen Zeiss
tungen mitteilten. habe der schweizer Bandes-;-
rat am Montage (an welchem?) beschlossexijsj
die staaten (welclie?) zu einer Konferenz besi-
hufs einer Reform des gregorischen Kalendergj
einzuladen. Das Konterenzprogramm stündes-;
auf dem Boden des Groselaudeschen Enthä-
wu·rfes. Warten wir ab! Isng

Julisch oder julianisch?
Unter diesem Titel hat unser Kalender nun

schon mehrere Jahre Beweise dafür herbeiyus

ringen gesucht, daß es im Zuge der Zeit und

ilm Gefolge eines sehr gesunden sprachreini-

unigsvorganges liegt, wenn immer mehr

T hwiilstige, ungesund gebildete Eigenschaitss

wol-ten namentlich Appellativa. ihre Nabel-

chnur abstreifen und im Glanze modernen

ortschrittes und richtigen sprachsinnes vor

ie Augen treten. Der Kalendermacher hat

·»hon 1909, spalte 348 auf die in Meyers

.«on«Versations Lexilcon gebrauchte Form ~bra.i-lisch«
.i-lisch« hinweisen können. Er hat im vergan-

nen sommeram Rheine Gelegenheit gehabt.

..j"·inige. Wochen lang in Muse regelmässig die

; »ölnische Zeitung« zu lesen, über deren

,nrachreinigungsversuche er sich seit Jahren

..;«. ut. In ihrer Nr. 905 ist ein Leitartilcel über-

T jeden: »Eine- brasilische Beleidigung krank-

reichs«. ln ihm kommt das Wort »brasilisch?«kz
siebenmal vor. Nr. 904 enthält im Aufsatzä

»Der König der schwarzen Berge« folgends
Stelle: »Der den Montenegrern dies-Ausge;
staltung Anttivaris zu einem Kriegshafen unter-;
sagte«; in Nr. 919 heist es: ~bevo"rstehende’
Feierlichkeiten am montenegrischen Hofekyz
»dem tapferen montenegrischen Volke wünsche-

er eine stets ruhmvolle Führung«. ln Nr. 941

endlich las ich sogar die Formen ~peruisch.
ecuadorisch«. worüber ich mich unbändig ge-

freut habe; vielleicht kriege ich nun auch mal

bald: chinisch statt chinesisch. mahometiseh:

(mit dem Tone auf der zweiten silbe) statt ma-

hometanisch, oder noch besser moslemiseh, und

latein statt lateinisch vor Augen. »
- Das oben Gesagte ist der Kölnischen Zeitung

um so höher anzurechnen. als sie in einer Stadt

erscheint. die sich ofiiziell noch immer cöln
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schreibt, was eigentlich Tsöln ausgesprochen

werden muste, ebenso wie wir colum = tsölum,

mons cölius =- tsölius usw-. im latein aus«

sprechen. Ueberhaupt scheint dort die ofiizielle

Welt mit der deutschen sprache einen noch

nicht entschiedenen Kampf auszufechten. Der

kalendermacher ging im vorigen sommer mal

dort über den Alten Markt, oder Altmarlct (ich

weils nicht wie den geruhsamen Bürgern der

Noininativ dieses Wortes hochobrigkeitlich
vorgeschrieben ist) und sah dort an den beiden

Enden des Platzes zwei Warnungstafeln dräu-

kdndaufgerichtet. auf denen je zwei-, im ganzen

daher viermal Fürwitzige also gewarnet wer-

den: »Das Befahren des Altermarlctes ist bei

Polizei-Strafe verboten. KgL Polizei-Präsi-

dium«. Brrrrl Zu gröberer Nachdrücklichkeit

ist bei einigen lnschriiten noch hinter ~ist"

Hund »hei« ein strich gemacht, grimmig, wie der

Ischnauzbart eines Polizeiwachtmeisters. Auch

wo anders betrachtet man ja Titel, Aufschrif-

gen, Firmen usw. als undeklinirbar. ln Raine-

Kudeheist es auch immer »die Redaktion des

puxtehuder Tageblatt«. Wie schön klingt es,

wendes heißt: ln »die iiidische Stinsme" steht

zeiii Aufsatz von M» oder wenn in Konzerten

Elsas-Programm das Vorspiel zu »Die Meister-

nger« aufweist. Das man aber vom Nonn-

jxiiativ Altermarlcteinen Genetiv Altermarlctes

bildet, das ist wohl außer in Tsöln noch nirgends
elind nirgendwo dagewesen! - ’
di«-z«!ttt.iahrgange 1909. Seite 349 hatte ich das

VII-i Afrika (nach Eglis Nomina geogratica)

Ljabgeleitet von dem Volksstamme der Afri. ln

krieuester Zeit hat fder bekannte Afrikaner Karl

zPeters es wahrscheinlich gemacht, dalZ das

Epiir»»der Bibel (i. Kön. 9.28; Wle 22,49.

l. chr. 30.4. 2. chr. 8.18; 9,10. Jes. 13.12.)
in Südairilca. am Zambesi gelegen habe, und,
daß nach diesem Oiir der ganze KontinentT
oirilca oder Airika benannt worden sei.

lm letzten Jahre erschien ein kleines, sehr«

empiehlenswertes Schriftchen, das den Titel-

fiihrt: ~l(alenderbuch iiir Schule und Haus-.
Gemeinverständliche Darstellung der Kalenderz
kunde und Zeitrechnung. Von Dr. Joseph Bacli
(l)irelctor des Bischöilichen GymnasiumsL
Straßburg 1910.« Es ist um so empiehlenswerke
ten-als es trotz seinem geringen Umfange eine-
Anzahl sehr anregenden die neuesten For-Ä

schungen berücksichtigender AnmerkungenT
und Zusätze zu seinem sonstigen lcalendertechOÄ
nischen lnhalte darbietet. Darin heißt es auf
Seite 91: ~Absichtlich gebrauchen wir die Aus-k-
--drüclce ~iulisch, gregorisch«;« man sagt ja auch-

,,iulisch«e Alpen, julisches Geschlecht. iulischesg
sempronisches, ämilisches Gesetz. appisches
Straße, gracchische Unruhen. gordischer Knoi
ten« usw. Die Wörter ~iulianisch. gregoriakj
nisch" sind falsche Bildungen, indem man zwex
Adielctivsilben aniiigte (Vgl. den an gutetjz
Belehrungen reichen Kalender fiir Riga Volks
Ad. leichtes-. Jahrg. 1908 S. 218, Jahrg. most
s. 335 und 1910 s. 278.)« « .

Es ist der z w e i te oymnasialdirelctor. des
die Formen lulianisch. gregorianisch fürs
falsch, und die Formen julisch, gregorisclls
iiir richtig erklärt. (Vgl. unsern Jahrgang 19103J
Spalte 280 oben.) Schreiben aber unsere Gymkä
nasiasten in ihren Schulauisätzen die rieb-Z
tigen Formen. so würden ihnen diese wolilZ
lcrait der hochobriglceitlich vorgeschriebenejij
Wortbildungslehre als Fehler angestrichpks
werden. lhr arme Jungenl VI

Calculus Florentinus.

,
Unser Kalender hat 1899 Seite 66 und 1900

.—-s·eite «84 eine kurze Geschichte der Kalender-

7verbesserung des Papstes Gregor zu geben

111-ersucht Dabei ist aber manches zu erwäh-

shen unterlassen worden, was teils weniger

zkyiichtig ist. teils nicht streng zu dieser Reform
Ischdrh Um aber begreiflich zumachenz wel-

,;,9hds,«ljnsnmrne von «o«’eduld, Arbeit sund Zeit
Männde war. die Staateskwesteuwxw

T ihre Kolonien endlich ganz zur Annahme des

I« Gregorschen Zeit- und Osterlcalenders zu thjf
» wegen. darf nicht verschwiegen werden. dälxi

T zwar überall in Europa außerhalb der grieisz
s chisch-lcatholischen Kirche die Einteilung der-?

I Monate nach iulischem Kalender galt. das abekås
im-—iibrigen eine ungeheure Mannigfaltigkeij

ff pp KMwesen nicht nur von Staat ztfs
l,.«sim. ·neia«sii-·cu—gogak-wn staat zu staat; you
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Bischofssitz zu Bischofssitz herrschte. im
«irtihen Mittelalter hatte man nicht einmal eine

; gemeinschaftliche Osterrechnung. Die der

Kirche von Alexandria hat sich erst sehr ali-

mählich Geltung verschafft und war erst zu

Karls des Großen Zeiten in Spanien und Bri-

tannien durchgedrungen-« Die Monate wurden,
..obwohl man ihnen überall die Tageszahien des

Julius cäsar gab, doch vielfach anders gezählt.
Die Einen zählten die Tage durch, wie wir es

.-tun, die Andern bedienten sich der umständ-

iichen altrömischen Bezeichnung. noch Andere

hatten sich eine ganz eigentümliche Süden-

«stecherei, den Cisiojanus zugelegt, die Meisten
Lazber bezeichneten das Tagesdatum nach den

Eisehr oft schwankenden Heiligen-Tagen Der

sJahresanfang lag bald auf dem 1. Januar, der

;,;Beschneidung. bald auf dem 1. oder 25. März,
der Erzeugung. Fleischwerdung des Herrn.
bald sogar auf dem Ostersonntage, bei Anderen

7wieder auf dem l. September. dem 1. Oktober.

gis auch auf dem 25. Dezember. der fleischlichen

fis-Geburt des Herrn. Hier wurden die Jahre von

.:"Adam, dort von der Erschaffung der Welt.

jkdanach Konsuln, nach Jahren von der Erbau-

Eung Roms. von der Geburt des Herrn, von

Essejnetn Kreuzestode an, nach dem Regierungs-

åantritte des Kaisers Diokletianus oder auch.

zwie» in spanien. nach einer besonderen Aera

zsgezählh von der heute noch kein Mensch zu

Exsagen weiß,« worauf sie sich eigentlich bezieht-

EDie durch römisches Gesetz vorgeschriebene

gDatirung der Jahre nach einem Isiährigen, dem

Jlndiktionenzikeh schwankte indessen auch. da

Die Einen den Wechsel der indiktionenjahre -im

Zkierbste. andere zum l. Januar,« die Dritten am

j25. März oder am Ostersonntage vornahmen.

In den nach Regenten—, Päpsten- oder Bischofs-

ssJahren gemachten Angaben finden sich viel-
gis-me wittkiikuchkcitm die »der Historike-
Hallelsaufspiiren und aufklären mus. Es ging so

Heit; daß zwei benachbarte städte das Jahr

Zwar am gleichen Tage, dem 25. März, anfin-Eeiu sich der gleichen Aera von der Geburt

Esset-m an bedienten. aber doch eine um ein

hr «"verschiede«ne Jahreszahl hatten. , Es

Haken die Städte Pisa und Florenz, und eine

,s,-änze Anzahl Städte in ltalien hatte sich teils

Die Zählweise der· Einen. teils die der Andern
Zum hVorbilde genommen, sodas der Historiker,

wenn er derartig datirte Dolcumente its-Bisses
Hände bekommt, selbst wenn er weiß. daßjspest
sieh um ein am 25. März beginnendes, ein« soc-ex
nanntes Marienjahr, handelt, immer erst naehik
stöbern muß, ob das Datum der Urkunds
nach dem calculus Pisanus oder dem calculqusit
Florentinus gemeint ist.

ldeler sagt im Z. Bande. seite 329 seiness
Handbuehes der chronologie: ~Andere fanden
es dem Begriffe der lncarnatio (FleisehwerF-s
dung) angemessener. das Jahr mit Mariä Ver-·
kündigung oder der Empfangnis i— ab Annuns

tiatione oder a Conceptione anzufangen-z
welche die Kirche auf den 25. März setzt: Aus-ft«
dieser Jahranfang ist in vielen Gegenden herrgsåf
sehend gewesen. in einigen selbst bis auf--die·«.
neuern Zeiten, z. B. zu Pisa und Florenz· Von
diesen benachbarten Städten fing Pisa die-
Jahre der lnearnatio 9 Monate 7 Tage früher-,
Florenz Z Monate 25 Tage später an. als- wir;·sz.
Beide wichen also in der Zahl ihrer Jahre um«
eine Einheit von einander ab. Jene Zählungsk»
weise wird der calculus Pisanus. diese def«
Calculus Florentinus genannt. Beides
sind erst im Jahre 1749 vom Großherzogs
Franz l abgeschafft worden. Die Verord-·

nung, wodurch der Anfang des Jahres 1750 fiirszk
alle Toskaner auf den l. Januar gesetzt wisd.j
ist. in Kupfer eingegraben. auf der großen Arnofk
briielce zu Florenz aufgestellt.«· . -

Als ich nun im sommer 1910 in Florenz war.

gedachte ich auch diese Verordnung in Augen-s
schein zu nehmen« Und da es nun in Florenz-
lceine »große« Arnobrüclce, wie ldeler sagt.,·
giebt. so suchte ich (es war der 5. August)ndie?·79«
größte Arnobrücke. die ~alte«, den Ponte vee·—"-s

ehio, naeh dieser lnschrift ab. Vergebliehess
Bemühen! Auch mein mich begleitender-
Freund, der Eisenbahn - lngenieur Flav ispo
D e s s y. der jede lnschrift und jede historische-»
Lokalität in Florenz kennt, wußte hier nichts-

zu finden. Er erinnerte sich aber etwas ähn-·»
liches. jedoch in Stein. nicht in- Kupfer eingesk
graben. an einem, allen Fremden sehr bekann-
ten Orte, nämlich in der Loggia dei Lanzi, ge-. "
sehen zu haben. Wir gingen sofort dorthin-
und sahen richtig an der Nordwestwand dieser
berühmten Halle in ziemlicher Höhe folgende
lnschrift:
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Imp. Ortes-. Prrmciseus Pins Pol-im .4»F.
Lotlmringiue Bemi et zinymm Etmriae Dur-.-

bono sei,-· nat-is mstos Tiber-aris-

ampzifieator par-s contes-link- orimlew

« suec-»Hi restitntoy

fu«-muntre salutis epoclmm erwies-(z. al- Tuscier-

- pozmzis dir-»so ind-so computnyi solitos f
- mi omnem eonjusionem et discememiae

z aetatis dijfieultatem amoiiendam mm codes-en.
«

Zorn-a et eommuniljua auspieiis ab naives-sie

Jeye lata 12 Kal. Decembyeis arme 1749

Jucken-i ita jussit at non quemadmodum prueter

ZJFZomani imperii more-m hatte-me sewatum

Ä »wer-It seit uertente umso 1750 ae deineeps
«

in per-peinqu Kalemlae Januar-tue guae not-um

»

annum aperitmt eeteris Yentilms unanimi etimn

.—.luscomm in eonsäynandis temporibus eonsensione

;·F- , » eelelsmrentur. «

L- Alles natürlich mit großen Antangsbuch—-

st.-then, und den abscheulichen, unbegreiflicher
Zweise auch heute noch oft gebrauchten. aber

siFder Zeit der Teleionie und Aviatilc gänzlich
kanachronistischen römischen Zahlen. Zwischen

Tiesdem Worte einen Punkt, aber ohne iede ln-

Jefbunlctiom Hier habe ichs versucht, die ln-

schrift einiger malzen zu vermenschlichen.

jegzxkszjideler sagt an einer andern stelle (2. 383):

JMJFysius (Exiguus) spricht sich über die

Eshlungsweise seiner Jahre nirgends aus.

Bis-Her nach dem Gebrauche zu urteilen, den

wirbei den Kirchenvätern von dem Worte

Häixgmatio gemacht finden. was ihm die eigent-
dHisllltfskävoche seiner Jahre ab lncarnatione

ohdehst wahrscheinlich die Verkündigung Maria.

Ruft hat die Kirche die Verkündigung von jeher

Juden 25. März geknüpft. Hätte er also, wie

Man-gewöhnlich annimmt. christi Geburt aui

zHEIIZLHDezember des Jahres 4713 der Perio—-

siÅHsszzJuliana gesetzt. so würde er seine Aere 9

no»J"»»Jt»e»" n«a ch ihrer wahrscheinlichen Epoche
Ist-fangen haben. und dies ist nicht wohl zu

j; «ajüben. Fing er sie- dagegen s Monate vor

-««-«-«’«Z:km»it der burgerliehenjahresepoche an. so

;.«s«·9t die Gewohnheit des ganzen Altertums

i; , .-,;Zi.ijeh,' « das die Jahre seiner Kegenten und

Zduwhgehend » auisz eine analoge. Weise
"«hat. Dass kommt,« das ihn Beda und

alle Komputisten des Mittelalters nicht anders-
verstanden haben

. . . Hiernach würde also;l
eigentlich der calculus Florentinus der Meiss;
nung des Dionysius entsprechen. Nehmensj
wir. der jetzt gebräiuchlichen Terminologie ge-!
malz. Christi Geburt als den terminus a quo an.’-·»
von dem er ausging. so müssen wir freilichl

sagen. er habe seine Aere beinahe um ein Jahr»
zu früh begonnen; allein diese Ansicht ist ders
eigentlichen Bedeutung des Wortes lncarnatiozf
dessen er sich bedient, nicht gemäs. Erst als!
um die Zeit Karls des Grossen der Jahranfangk
mit dem 25. Dezember auflcam,.scheint man lnkD
karnatio als ein anderes Wort für Nativitass
genommen zu haben. Nun bildete sieh die-I
Meinung aus, die man ihm gewöhnlich unteräxs
schiebt. Späterhin kehrte man zur ursprünng
lichen Bedeutung des Wortes zurück. und so?
entstand der calculus Pisanus, der die Aera abj

lncarnatione um ein volles Jahr früher anfänthj
als der Calculus Florentinus. - -j

Es scheint nun also festzustehen: Dionysius-s
setzte christi Geburt an den schlulz des erste-Z
Jahres seiner Aere, des 4714ten der Periodusj
Juliana. des 754ten der stadt Rom.« IF

Ein Beispiel wird die sache deutlichextt
machen: II
Der 24. März 1730 nach gewöhnlicher Art was
der 24. März 1730 nach Pissaer Art, und . Es
der 24. März 1729 nach Florenzer Art. såDer 25. März 1730 nach gewöhnlicher Art was
der 25. März 1731 nach Pisaer Art. und ITZ
der 25. März 1730 nach Florenzer Art. »Es
Der st. Dez. 1730 nach gewöhnlicher Art waksi
der 31. Dezember 1731 nach Pisaer Art, unj»
der St. Dezember 1730 nach Florenz-er Art. F

Der l. Januar 1731 nach gewöhnlicher Art VII
der l. Januar 1731 nach Pisaer Art. und

der 1. Januar 1730 nach Florenzer Art. «

Vom l. Januar bis zum 24. März ging unseg
gewöhnliche Jahreszahl mit Pisa. vom 25. Mål-
bis zum 31. Dezember mit Florenz Pisa w-;
mit seinem Jahranfange simmer voraus. «
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Wahre Sonnenzeit, Mittlere Sonnenzeit, Weltzeit,

Zonenzeit Datumgrenze.

s« ln dem von sonnenlichte durchflossenen

Winkel des unendlichen Weltalls. in dem unser

Planetensistem untergebracht ist. dreht ssich

die Erde fortwährend um ihre vom Nord— zum

siidpole gehende Axe. während sie sich gleich-
zeitig in einem Jahre einmal um die Sonne be-

wegt. Lassen wir hier vorläufig die Jahres-

bewegung ebenso aus der Betrachtung wie

jden Umstand. das sich diese Jahresbewe—-

zgung nicht in stets gleicher Geschwindigkeit
vollzieht Wir wollen zuerst nur die Bewegung
der Erde um ihre Axe betrachten. Und die

;vollzieht sich. im Gegensatze zur jährlichen
Bewegung. mit einer so grollen Regelmäßig
Tkeit, das es bisher noch nicht gelungen ist.

;selbst mit den feinsten lnstrumenten auch nur

die geringste Abweichung zu entdecken.

Stellen wir uns als die Erde einen Globus

,vor, der sich in einem Messingringe, der den

Meridian bedeutet. dreht. und rücken wir die

jClobuskugeln gegen einen, die sonne vorstellen-

sjden leuchtenden Punkt so, dalZ er in der Ebene

Edieses Meridianes liegt. so hat jeder von dem

jMessingringe bedeckte Erdort. wie wir auch

spie Kugel drehen. auf der sonnenseite Mittag.
Tauf der entgegen gesetzten Seite Mitternacht.

EpasistdiewahreSonnenzeitderjeweils
Hinter dem Ringe belegenen Erdorte.

HJI Aehnlich wie auf unsern. Globen durch

Froste Kreise. so sind auf unsern Landkarten

Halle die Erdorte. die bei der Erddrehung stets

zur gleichen Zeit unter den Messingring kom-

Exxiefm die auf dem gleichen Meridiane liegen,
Eaiso gleiche Ortszeit haben. durch senkrechte

Linien verbunden, zwischen denen wir uns

Engtiirlieh beliebig viele, gleichgerichtete den-

lcen können. Am oberen und unteren Ende
stehen Zahlen. die angeben, wie weit diebez
treffende Linie von dem Anfangsmeridiåiies
entfernt sei. nicht in Meilen oder Kilometekif
ausgedrückt. sondern in Teilen des Erdumfansz
ges. den man früher in 360 Grade mit ihren Unfä.
terabteilungen. heut aber, erfreulicher Weise,
fast immer in 24 stunden mit ihren Unterabteisj
langen teilt. Einen Grad, leider aber ebenfalls-·
auch eine Stunde teilt man in 60 Minuten, die

Minute in 60 sekundem die Sekunde teilte mai-i
früher in 60 Tertien. heute aber nur nocljit
dezimal in 10 Zehntel oder 100 HundertskfeisT
u. s. w. Ein Grad hielZ lateinisch pars, d. hi-
der Teil. seine Unterabteilung konnte maITJJ
doch nicht wieder Teil nennen. sondern mais-«
mußte eine andere Bezeichnung aussinneiåf
Minuo heilzt lateinisch ich vermindere. par-If
minuta heisst der verminderte Teil. « Die Mikl
nute nannte man pars minuta prima, der, ersts
lich verminderte Teil, die sekunde hielt naer
minuta secunda, der zweitlich vermindefkss
Teil. die Tertie- hieß pars minuta tertia,- def;
drittlich verminderte Teil. Von dieser Aus-Z
drucksweise haben sich nur noch die Wortfei
Minute. Sekunde, Tertie zu uns hinübergssz
rettet. - ;

Unsere verschiedenen Landkarten zeigen-?
uns aber auch. daß man als Anfangsmeridiarjk
leider noch mehrere verschiedene annimmtJinH
Europa gewöhnlich die von Ferm. von Greenkz
wich. von Berlin oder von Pullcowo. »

Ferro ist eine der Kanarischen lnseln, auf;
der es lceine Sternwarte giebt. mit der man detik

Anfangsmeridian bestimmen und festhalten
könnte. sie wurde aber von den Pariser Geo-
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grafen alter Zeit als genau um 200 = l Stunde

20 Minuten westlich von der Pariser Stern-l

":-·z warte liegend angenommen. Neuere. genauere sMessungen haben diese Annahme als falsch s
Fszl erwiesen; der 200 westlich von Paris gezogene l

Meridian. trifft nämlich gar nicht Ferm, das i
ngz 1200 14« 36« westlich von Paris liegt. sondern ;
Essxkfällt ins Meer. aber die Rechnung der Pariser

111-Gelehrten fängt noch immer bei einem fiktiven
W ijeridiane von Ferm. 20« westlich von Paris«

san Bei dieser Rechnung hat man allerdings-.
HEFT-Hie grobe Bequemlichkeit. daß alsdann alle

ELJZQrte Europas. Afrikas und Asiens östlich, alle

MstJssJiftesder neuen Erdteile westlich von diesem
zgsteridiane liegen. -ZEIT Oreenwich ist die, wenige Kilometer östlich

»Von lJondon belegene britische Hauptstern—

Hist-Takte Den Meridian, der durch den mittelsten

Espinnw«ebfaden ihres großen Meridianinstru-

kixmentes geht. betrachten nun seit 25 Jahren fast

xxjäifeNationen gesetzlich als Anfang ihrer Meri-

ssyiåpzsähiung Er bringt freilich das Unbequeme

zzxnsitgsieh das, von ihm aus gerechnet. der

Tkhhptteil der alten Kontinente östliche, ein

:«.f--IT.-Jeinerlfeil (wie fast die gesammten britischen

ijseirh Westfranlcreieh, Spanien, Portugal)
’.lbejs;westliche Länge hat. Leider haben alle

XXVllhungen, iiber den Anfangsmeridian eine

« gimgunter den Völkern zu erzielen, noch

Iskezinbefriedigendes Ergebnis gehabt: vor allem

Ezk"«?-"«».eht eine der zivilisirtestem und in der Astro«
; HJY ieern weitesten fortgeschrittenen Nationen

WHFPollend beiseite, die Franzosen. Alle

TM»»kk·iksliåben«sich darüber geeinigt, Oreenwich

s Nllllpunlct der Längenzählung zu nehmen.
«3«";asjjisc"reieh ·-mit seinen Kolonien beharrt bei »
Jzz »Es ist snicht nationale! Eitelkeit .allein. ;
« Franzosen zu diesem Konservatismus j

Zder«sonst«"nieht « zu- ihren Haupteigen- j
Kissen rechnet.· Der Annuaire du Bureau des

·»s.«iksjides pour l’an 1886 giebt über die teil-

j s j»E teehttriftigen Gründe nähern Aufschluss.

Izsejislsfiehser Weise nehmen die Bemühungen,
«»;"-;sFranltreieh Arm Beitritte äu-· bewegen,
«.«aber es ist schwer zu sagen, ob und

-- z;gelingen wird. · sz

« . »- " .
-j;,—l.zs;-»«tsteben veri- deu Winkelabständen
MissgssiwodskMesse-spio-

.' " -’«s -.

~ . «

s. «»-—.«««-- --««- --·-.:-

die ..Breite". wobei man immer geogratische
Länge und geogratische Breite meint. Diese-
Ausdrücke sind nicht ohne weiteres erklärlich-

Man vergegenwärtige sich aber, daß dem alten·
Oeografen und Astronomen die bekannte ErYZ
denwelt die Gestalt eines Viereckes. eines-

Streiiens hatte. dessen ostwestliche Richtung
länger war. als die nordsiidliche. Von Osten
nach Westen ging also die Länge, von Norden

nach Süden die Breite.

Teilt man den Erdumfang am Aequator inz-
-24h (Horä, Stunden) mit ihren Unterabteilunkx
gen und denkt sich die Teilstriche mit den Po-:
len durch Meridiane verbunden. so ist der Uns
terschied der Uhrzeit zweier auf zwei Meridia-J«
nen·gelegener Erdorte genau gleich dem auf
dem Aequator gezahlten Winkelabstande ders
Meridiane oder der Längenunterschiede der-s
selben Orte. Zwei auf demselben Meridians-T
gelegene Erdorte haben gleiche Uhrzeit. Oe"o-».I
graiische Länge und Uhrzeit sind also 2 gleiche;
verwechselbare Begriffe.

Um zu wissen, den wievielten Teil des inl
24 Stunden geteilten Erdumsanges ein Ort von
dem andern entfernt ist. braucht man nur eine;
nach der Zeit des einen Ortes gestellte Uhth
nach dem andern Orte zu bringen. ihren Stands
mit der dortigen Zeit zu vergleichen und dertsz
Unterschied zu nehmen. Da die Sonne scheian-
bar von Osten herkommt, so haben alle östlichs
belegenen Orte schon eher Mittag gehabt, ehös
die westlicher belegenen Orte ihn bekommen-s
Im selben absoluten Augenblicke wird also»dies;-I
Uhrzeit in allen östlichen Orten grösser, ins
allen westlich gelegenen kleiner sein als- aIyET
Orte, von dem man ausgeht. . 3-

Und um umgekehrt zu wissen, welche-tig-
Unterschied die Uhrzeiten .zweier gegebenexZ
Erdorte haben. braucht man nur ihre«(als"b"edj
kannt vorausgesetzte) LängenunterschiedethT
Stunden ausgedrückt. zu rechnen. . zj

So hat man denn gefunden die Lage von-Eg-
Ferro -: lh 10- 39,i0· westlich vonOreeaniqlsljk
pens- . =oh 9- 20,5»- dsuich

.

Berti-s = 0d53--34,5«s . » . ..« · - Its-H
Pullcowo :2h l-.lB,ass

. . ..s

·"

z
Es ist vorher ausdrücklich die Betrachtung-J

des jäh rl i e h.e n sonnenlauies oder viehnehsrx
des jährlichen Laufes der Erde umdie Zeugs
zigxpggkzizsicmth geh-sehen. ; Dies-ex Leuckng
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zieht sich nicht in einem Kreise. mit gleichiör-
«»miger Geschwindigkeit. sondern in ein-er

Ellipse, wobei die Erde der Sonne bald näher.
bald weiter kommt. und wobei sie in der Son-
nennähe rascher, in der sonnenferne langsamer

läuft. Diese ungleichiörmige Bewegung macht

Yes, dass die von einer guten Uhr gemessenen

k Zeiten von einem wahren Mittage bis zum

Espandern nicht gleich lang sind. solange die

F- "l’aschenuhren nur im Besitze weniger Reichen
Ezswarem und solange man diesen Uhren nicht
eine solche Vollendung geben konnte, um an

«.sz-ihnen die Unregelmäßiglceiten der Mittagszeit
Izu erkennen. rechnete man nach dieser w a h

k·""·«r«en Sonenzeit. Aber schon zu Zeiten Nam-
zzsieons erreichte die Uhrmacherkunst eine der-

«:artige Vollendung, daß man den wechselnden
-.«-«":«Begriii der w a h r e n Sonnenzeit als eine Un-
·« zuträglichkeit empfand, die man durch Einfüh—-

» rung der m ittle r e n« Sonnenzeit beseitigte.

ED- « Dies geschah schon 1780 in Gent durch Mal-
FLTJIet 1798 hatte der berühmte Astronom, Frei- j
E·s"he·rr«"von Zaeh. alle namhaften Astronomen

ji«-Europas aui der ihm unterstellten sternwarte

Zeseeberg bei Gotha versammelt. Dort beschloß
sk;,inan, künftig alle Berechnungen und Beobach-
Ezztungen in mittlerer Zeit zu machen und auszu-

Edriickeng und allen Regierungen immer wieder

E,die Einführung der mittleren Zeit auch im bür-

Exsgetliehen Leben anzuempiehlen. Tatsächlich
Ereehnete man seit 1810 so in Berlin. aber erst

jiseit 1830 in Paris und seit 1853 in der ganzen

Esgschweiz wo zugleich die mittlere Berner Zeit
Esals oiiizielle Zeit der ganzen Eidgenossensehait
Isorgeschrieben wurde, eine wichtige Neueruhg lEzauf die später noch zurück zu kommen sein «
H . s
- Man nimmt eine mittle re sonne an. H
die sichvöilig gleichiörmig bewegt. und zwar l
Hauf-dem Aequatokund die ihren gleichiörmigen IZLJaui in derselben Zeit vollendet, wie die wirk- «
Eiter-e sonne insec- angieichiökmigen aus des l
Hkliptikg Die Zeit zwischen 2 aui einander

Hotgenden Durchgangen dieser mittleren Sonne l
Mir-eh den Ortsmeridian nennt man einen mittzT
Eies-en sonnentag.
LIZYDie mittlere sonnenzeit, wie sie

EieCzt alle mechanischen Uhren zeigen. wird der

Yah re n Sonnenzeit also bald»vor. bald nach

Pia-»Die jetzige Lage der Erdbahn bringt es

mit sich. das ietzt mittere und wahre sonne-Id-

zeit zusammen fallen: 16. April, lö. Juni, 2. Sep-
tember. 25. Dezember. . die mittlere zeit uköij
wahren am meisten voraus ist: is. Mai usxd
4. November, und die mittlere Zeit der-wahiksi«js
am meisten nachhinlm 12. Februar und 26.« Jülis;

Es müssen nämlich den Angaben einer Son-:
nenuhr zugezählt H) oderabgezogen (-—) Wetij
den, um mittlere Ortszeit zu erhalten, in vollensts
Minuten ausgedrückt: -·

Januar- 1. 2 4. s. 8. n. ta. 16. ig. 22. 26.-3-1«.-"

434567 8—9101112131-4«T

Februar: l. U. März: l. 2. 7. 11. is. 18. 22. 25. 28. le

41413 413121110 9 8 7 615 54,-j

Apkik 1. i. 7. n. i4. 18. 2s. 29. W:172««
4432 1 o—l 2 s —säj?;is

Juni: i. 2. 8. is. 18. 22. 27. Jun: i. erlit-
—32i o-H 2 3 kaisssress

August: 1. 9. is. 20. 24. 28. st. «’ --·.",.;·:;J
· 465432i0s

seinen-hec- i. 4· 7. 10. is. is. 18. 21. —2(. -27. sozgj
o—l 2 s 4 5 s 7 s s »io.;j.-;.-

okt.: i. 3. s. 10. Is. 18. 24. Nov.: 1. Is. 20. 24 "28. so,-ZE-
——lolll2 is 14 15 16 16 1514 13 12«1,1-»«.,:3

Dez.: i. 3. s. 8. 10. 12. is. 17. ig. 2i. 23. -.-5. 27. 29.· st.-II
--—-nio 9 8 7 6 s 4 s 2 i o-« -2 »sij-

Die genauen Werte für diese sogenanntes-:
Zeitgleichung wechseln von Jahr zu Jahre-111
wenn auch nur wenig für jeden Tag. DeshallilsHH
verzeichnet unser Kalender auf Seite 28 undng
den folgenden täglich die mittlere Zeit iür derijsis
Meridiandurchgang des Mittelpunktes derwah-»
ren Sonne. d. h. für den wahren Mittag bis aufjsz
die sekunde genau. , L

Wie man sich auf den Greenwicher alskAiislfEZ
fangsmeridian geeinigt hat. so ist manauehs
übereingekommen. als absolute Zeitg, als-«-

Weltzeit die Greenwicher Ortszeit unde
-zwa«r gezählt v o n M i t t e r n a c lit z u Mit-;
t«ernacht, von 0 bis 24 dafür ansehen-Hist
wollen. Eine Weltzeit anzunehmen ist· für die-M

Astronomie sehr wichtig und bequem. um den

absoluten Augenblick irgend eines Gesehehniscist
ses im Weltall. eines Neumondes, einer Fin-fq
sternis der Jupitertrabanten. des kallens einer-THIS
Sternschnuppe, des Eintrittes eines Planeten in i«
den Knoten seiner Bahn und viele andere THE-:
sachen in einerlei absoluter Zeit mit einerlei-

Epoche, und nicht in ortszeit. die erst mühsam«

verglichen werden mul3, auszudrücken. Die

Versuche. diese Weltzeit auch an Stelle der
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Ortszeiten oder neben den Ortszeiten als ge-
setzliche Zeit einzuführen. sind gescheitert.

Um aber bei dem gesteigerten Verkehre der

Gegenwart nicht die Uhr von Ort zu Ort. von

Bahnhoi zu Bahnhof stellen zu müssen, hat man

sich in den meisten Ländern dazu entschlossen.
für große Ländergebiete einheitliche, durchs

ganze Land gleiche gesetzliche Land e s-

zeit einzuführen. Zunächst geschah dies nur

ifiir die Zwecke der Eisenbahnen. wo die Unter-

schiede der Ortszeiten auf westöstlichen

,»strecken zu große Unzuträglichkeiten mit sich

Trachten So iiihrte das geeinigte Königreich
lltalieln die römische, Oesterreich die Prager,
Frankreich die Pariser, Großbritannien die

Oreenwicher, aber Schweden 1879 die Zeit des

Meridians. der eine Stunde vom Greenwicher
i-stteht, ein. Das in der ganzen schweiz schon

klszssdie mittlere Berner Ortszeit gesetzlich
Wurde ist bereits vorher erwähnt. Natürlich

FFieicht diese von der mittleren Sonnenzeit
seines jeden Ortes ab, aber die Zusammenfas-
Zungen sind-so gewählt, daß diese Abweichung
inur (bei besonderer Aufmerksamkeit merkbar
wird und nur in äußersten Fällen mehr beträgt
Its-der Unterschied zwischen wahrer und mitt-

ilZiHeHrzsonnenzeit an dem Tage. wo der Wert
Pfükam grössten ist.

F-.«;E«.J;Di«e zum großen Teile lange. westöstlich

jjifexlaufende " Strecken betreibenden Eisen-

TYJFlujen Nordamerikas bedienten sich von ieher
e«·.»,«.HZj-»«»Einheitszeit. und zwar gewöhnlich der

åtlktlerenortszeit ihres Direktionssitzes. auch

Eikizkäuseren Dienste. Wo nun mehrere solcher

Linien ·-v"ersehiedener Direktionen mündeten

ffskiib«"zes«"« sheillose Verwirrungen." für die man111-vor 1870 auf Abhilfe sann.- 1869 stellte
. sjksljes F-. Dowd. der Rektor eines Mädchen-

22Tars in Saratoga im Staate New-York, ei-

THE-Plan auf. einheitliehe Zo n e n z e i te n zu

atfenfilr Gebiete die zwischen zwei, eine

s«;-»s«ti.inde entfernten Meridianen belegen
’«

j." Dei-» Ausgangsmeridian sollte der von

»Yiflgton. der von New-York oder der von

»R- sein, . Aehniiehe Vorschläge wur-

Håhehvon Prot. Beniarnin Pieree, sir san-

Mugaac ok. Thomas Hin kein-chr.

sieegsäz see-Missis- »etwas-·
»HW IWDIMM

die Sache wiederum vor. lhre Arbeit kamjn
die Hände von William F. Allen, damals und

WilliamF.Allen,Einführer derZonenzeit

noch heute Sekretär und Schatzmeister der.

Amerikanischen Eisenbahn Association. New-

York, 24 Park Place. seinen liebenswürdigen-.
von mir erbetenen Mitteilungen verdanke ich-s

die genaue Kenntnis dieser Dinge. seine stel-

lang. die ihn mit allen Eisenbahngesellschaftenz·
die damals 54 verschiedene Zeiten benutzte-Is-
engste Fühlung nehmen und halten lies, und-
ihm grollen Einfluß im ganzen Eisenbahnwesenj
sicherte. machte ihn zum geeignetsten Manne,,
den theoretischen Plänen die Einführung in dies;
Praxis zu erkämpfen. Seinem praktischean
Blicke und Verstande entsprangen die wesentsz
lichen Aenderungen des ursprünglichen Planes-IT
die seine Annahme seitens der einzelnen Gesellij
schaften überhaupt erst ermöglichten. Das war-J
vor allen die Abschaffung der durch die grad-sk-l
linigen Meridiane gegebenen starren Zonean
grenzen und ihre Ersetzung durch geeignetes-;
möglichst auf dem Meridiane liegende. genatlsj
festgesetzte und genügend publizirte Bahnskz
stationen, wo die Zeit immer genau um eingj
volle stunde springen sollte. Er wendete allg
seine praktische Erfahrung an, um den Eisen?
bahn—l)irektionen und den Eisenbahn-Beamteiå
durch vorgearbeitete Regulative die Einführung
zu erleichtern und zu ermöglichen. denn wes-Z
den Leuten das Denken bel einer Neuem-111
M der Ist seines Erfolges schon M stehet-;
Er liell nun noch seinen großen persünlicheslsxs
Kartenspiel-a und so kam es, due im ownka
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1883 aul der Eisenbahner—Versammlung be-

schlossen wurde, die Zonenzeit schon mit dem

18. November 1883 im ganzen Gebiete der Ver—-

einigten Staaten und Kanadas einzuführen.

Dank der tüchtigen Vorarbeit Allens klappte

alles vortrefflich. somit ist Allen als der Be-

gründer der Zonenzeit zu bezeichnen. oder. wie

ihn neulich eine amerikanische Fachzeitsehrift

nannte, als der Mann. auf dessen Geheiß alle

Uhren der Union und Kanadas im Unisono

ticken und Ordnung auf das frühere chaos in

den Bahntahrplänen gefolgt ist.

Auch die meisten staaten Europas und

viele ausereuropäische haben sich darüber

Tgeeinigt, die Greenwicher Zeit zum Ausgangs-

punkte zu nehmen. und die Erde rundherum in

24 Zonen geteilt. Die erste Zone mit der Green—-

wicher Zeit selbst. die westeuropäische heißt.
wird begrenzt durch die Meridiane, die 30 Zeit-

minuten westlich und östlich von Greenwich

von Pol zu Pol reichen. Die zweite Zone. deren

Uhren nach mitteleuropäischer Zeit gehen, d. h.

genau eine Stunde mehr zeigen als die Green-

wichen wird durch die beiden, 30 und 90 Zeit-

·minuten östlich von Greenwich streichenden

EMeridiane begrenzt. Eine dritte Zone, die ost-

.e"uropäisehe. schließt sich daran. mit einem

Zeitunterschiede von genau zwei stunden.

; J Dies sind indessen nur die theoretischen

Grenzen der Stundenzonen. Man kann nicht

.-:«z.’B. an die Eisenbahnen Grenzsteine setzen

kund darauf schreiben: »Hier streicht der 30 Mi—

Lauten-Meridian Hier sind die Uhren um l

Jstunde zu verstellen.« Man hat sehr richtig

Eldie St a at e n grenzen als solche Grenzen der

«.»l·lhrenverstellung gesetzlich bestimmt und es

;n".un so eingerichtet. daß sich diese, im allge-

ftneinen wenigstens. mit den Meridiangrenzen

Edeekem wie es auch Allen in Amerika tat. Als

Masuptmerkmal der Zonenzeit mulz angesehen

Zwei-dem dalZ die Minuten— und sekundenzeiger

Zeller Uhren auf dem ganzen Erdenrund gleiche

Ezzeizt zeigen und nur der S tu n d e n zeiget ie

Enaeh der Zone auf eine andere stunde weist-

Fsotcne Lande« wie ist-nd, die 25-, oder Neu-

kksekelanch die Ung stunden von der Green-

Eis-jeher Zeit abweichen. fallen also schon aus

Edem Rahmen der Zonenzeit, wie sie sieh Allen

Bach-te, heraus. Man kann von ihrer Zeit nur

Hals-von ,;hlnkender Zonenzeit«- sprechen. Bis

ietzt haben die Zonenzeit gesetzlich angehenka
men folgende Länder, und es zeigen dann·diå,·
Uhren in den einzelnen Ländern:

Greenwicher oder Wecteuropslsche Zeiss ,
Pariser. Schottland. England. Belgien, Pol-Ph-
tugal inur Bahn und Telegrai). spaniens
oihralter. St. Helena. "

Mitteleurooälsche Zelt, eine stunde mehr als-F
oreenwich: - Espj

Norwegen. Schweden. Dänemark, Deutsch-

land (seit dem l. April 1893). Luxemburg;

Schweiz. oesterreich-Ungarn. Bosnien,

Serbien. Westliche Türkei, italien, Malta.

Kongostaat. l)eutsch—oBtairilca. , »i-

Osteurmäische Zelt. zwei stunden mehr als-T
- oreenwich: ". «

Rumäniem Bulgarien. Oestliche Türkei»
Egvpten. Britisch Ostairilca. Natal. Poriusx

giesisch Ostairilca. Südairika. oewisser-

malzen lcann man hierher auch RulZlandks

· rechnen. dessen Eisenbahnzeit (wie weit

nach Osten hin konnte nicht ermittelt wer-·

den) gesetzlich die von Pullcowa ist. Puls-1

lcowa hat Z Uhr l Min. l9 seic.. wenn es ins»
Oreenwich Mittag ist. "

Drei stunden mehr als oreenwich:

Madagaslcar.
-·

Vier stunden mehr als Greenwich:

Mauritius. Seychellen.
Fiini stunden mehr als oreenwich: · «-

,

Kaschgarei westlich von 820 30«. ·

Fiini und V- stunden mehr als oreenwich: f
· Ostindien mit ceylon. (Madras: 5. 20..59.1«)g«
sechs stunden mehr als Greenwich: . ",«,

chinesisch Turlchtan, Tihet. ·
isechs nnd 1-: stunde mehr als Greenwich: . «·;
- Birma. - sz -
siehe-I stunden mehr als Greenwich: z-

Westchina (der Meridian 1120 30« bildet
nicht genau die Grenze dieser «Zone),
straits settletnents. -

Acht stunden mehr als Greenwich: « ·j-.;-.

chinas östlich von liZ" 30«. also die ganze;
Küste. Hongkong. Formosa. Pescadores,

Filippinen. (die Zonenzeit wurde am l». Jas-.

nuar 1903 in Schanghai eingeführt. Sie ist

,

seit dem l. August 1905 fiir alle chinik
schen seezollämter. die kaiserliche Post.

Eisenbahn und den kaiserlichen Telegrafen
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J gesetzlich) Nordhorneo, Baluan, West-

australien.

Neun stunden tnehr als Greenwich:

FO» Mandschurei. westlich von 1270 30'. Korea.
HJ

«.

Japan.

·· Neun nncl PL- stuncle mehr als Greenwicln
st«-» z südaustralien.

jjspzehn standen mehr als Greenwicln
:""·.- - Viktoria. Neu-Sil(l-Wales. oueenslan(l.

z - Tasmania.

zze Eli unrl IX2 stunde mehr als Greenwich:

kzk
«

Neu seelancL
F»klne staatle weniger als Greenwich:
ZU « Island. ·

THJsYler stunden weniger als oreenwich:

(lntercolonial oder Atlantic time.)

s.'.sT-?j«»:»s,« «
««

Neu-schottlan(l. Portorilco.

r
lJlinl stunden weniger als Greenwich:

(Eastern time.)
».;;;;J"-j".«3:«««,ontario, ouebeck, Neu - Braunschweig,
» " Vereinigte Staaten. östlicher Teil, Panama,

«l(uba. Peru. chile.

Zsspsseehsstnnclen weniger als Greenwiclu

ä- ;
« s (Central time.)

»s; ".I(eersatin. Manitoba, zentrale Vereinigten
es,«..· «- Staaten. Honduras.

WJsjfklsjets«sinntlen weniger als oreenwich:
,T - (Mou«ntain time.)

iYPiegebirgigen Gegenden Kanaclas und cler

T- · Vereinigten staaten.

ZEIT-IN stunden weniger als Greenwich:

s · (Paciiic time.)

Yspjkksrftisch Kolumblen. die am Stillen Meere
Ess- kliegenclen Vereinigten Staaten. -
Dis-Stunden weniger als oreenwich: «
EzzzkfksÄjlaslca -(Yulcon). j -
OfT ils-lind M- stunrle weniger als Greenwicht

sk-:««».I;«;,Sav«d-wicn lasen-. « - -·

ssjjfs Ylgstnnrle weniger als Greenwich: -

IT;«»«·a. « « sp . -
.Y««—.«.«.·:P)Hrj«·-Zdnen«2eithaben sich nicht angeschlos-

»Kszjij9lfgende Länder, die aber in ihrem ganzen
-- HJHYE Hex wenigstens meistens-. »für «Post,. Tele-

,lndstzlsenbahnen-clie Lokalzeit der Haupt-
fxarieihres Lan-les als Einheitsaeit be-

H,·».;Ys ,;jzj—t;z«-ijJ«thiszParis-Ok- 99 DIE-« Wem
Ewtcdx --- -. -:

zeigen 5m mehr als Pariser Zeit. Und diess
im Zeitalter des Verkehrs! z·

Niederlande, Zeit von Amsterdam. 0h 19m 32,6·
mehr als oreenwich: .
Die Niederlande hatten früher Greenäk
wicher Zeit. seit dem l. Mai 1909 hat man·

aber den Rückschritt getan und gesetzlich-;
die Amsterdamer Zeit, die meist rund ZOII

mehr als Gr. gezählt wird. eingeführt. f

Griechenland. Zeit von Athen, lh 34m 52,9««.-
mehr als Greenwich:

« « «J

Flnland, Zeit von Helsingfors 1h 39m 49,2· mehr-
als Greenwich: :««.-

Kam-an. zeit von Puncowa 2h 1- 18,6- mehzjl
als Gr. iiir alle Bahnen bis zur Endstationi

Mandshukiia der sihirischen Bann. Für alte-?
bürgerlichen Geschäfte gilt laut § ödess
Gesetzes vorn 4. Juni 1899 in Russland die-
mittlere ortszeit. ln Riga rechnet man seit-F
dem l. Januar 189·8 nach einer sogenannten?
St. Petersburger Zeit, die 24m 48« mehr:

sein soll als die mittlere ortszeit. (sieh·;
Richters Kalender für Riga auf IM, Seite,
66). s F:

citat-hin, 8h 26m mehr als Greenwich, kllr alles
Bahnen östlich von der station« Manko
shuria.

«
. spit-

Ferner westlich von Greenwich:

lrland, Zeit von Dublin, 0h 25m 21,1s wenigefzj
als oreenwicli. «

«

Portugal, Zeit von Lissabon, Ol- 36m 20,5s wes-;

niger als Greenwich.

(ausser Post, Telegrak und Bahn, die Greetxifj
wicher Zeit haben.) P

Neu Fonds-und, Zeit von st. Jean, 311 30m Mars
weniger als Greenwich. " j

Uruguay, Zeit von Montevideo, 3« 440 4«s;s«
« weniger als Greenwich. - II

Argenti-new Zeit von cokdova, 4ls Its-) 48gg
weniger als Greenwich. DE

Venezuela, Zeitvon caracas, 4h 27m 48,5· wexjs
niger als "orenwich. »F

Kolambierh Zeit von Bogota, 411 56m 54,2«- sitz-Z
niger als orenwiclj.. · esEcaadoq Zeit von.Quito. 5« Us- 16,7- wenid

· als oreenwich. « »
»

V
cost- Kleq Zeit von san Jose,- ZE- söss xs
KWA pl- Otcewieb«. ·- - «·-s—-·-·-ZZF·«
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Nicaragua, Zeit von Managua, 5h 45m 10,o«
weniger als oreenwich.

sah-dars, Zeit von s. salvador, 5h 56m 32,0s
weniger als Greenwich.

Mexilco, Zeit von Mexiko,« 6h 36m 26,78 weniger

« als oreenwich.

Diese Angaben sind zwar aus den besten

Quellen geschöpft, z. B. dem Nautieal Alma-

nac »auf 1913, dem chinischen Kalender der

slesuitenmission in Zi-l(a-Wei bei schanghai,

dem astronomischen Jahrbuche der Königlich

Belgischen Sternwarte in Brüssel auf 1910 und

anderen, ich mochte aber fiir die Richtigkeit

dieser Angaben meine Hand nicht ins Feuer

stecken. stutzig gemacht hat mich z. B. die

Angabe des Bulletins der französischen Astro-

-.»-nomischen Gesellschaft (Flammarion) vom Ok-

tober 1910, seite «446, dalz in Holland die Green-

wicher Zeit gesetzlich sei, und dann noch ver-

«"schiedene andere Unstimmiglceiten meiner

Quellen unter einander.

« « Einige kleine persönliche Erlebnisse sollen

kzu dem ~Zeitelend« noch ein paar lllustrationen

.liefern: lm Mai 1908 bummelte der Kalender-

Fcniacher durch die Straßen der Wiener Altstadt.

Lfln der Rotenturmstralze lcam er an den Uhren-

Lladen der Gebrüder Klumalc, wo ihn eine

söffentlich · ausgestellte Präzisionsuhr reizte.

sseine nach mitteleuropäischer Zeit gehende Ta-

sschenuhr damit zu vergleichen. Die Differenz

Zwar zu gros, als daß ich sie meiner Uhr hätte

kzn Last legen können. lch trat also ins Ge-

;«»schäf-t ein und bat um Aufklärung. die mir auch

EHerr Klumak sogleich gab: Nsh der Mittel-

Zburopäischen Zeit rechnen in" ien nur die

Ejßahnen Auf die Verfügung des damaligen

Esternwartendirelctors Weils hin rechnen aber

Elle Schulen» Behörden, Dampfer und Trams

Fkach ·der""mittlern Ortszeit der Wien-er stern-

Eis-fle- die 5« U« größer ist als die mitteleuro—

Wische Ob Herr von Heipperger. der Nach-

Folger des Herrn Weiß diese zweierlei Zeit in

keiner Großstadt im Zeitalter des Verkehrs noch

Hin-glattem last? ,
H;.».1901 weilte der Kalendermacher in Lodz,

Hefbetriebsamem aber damals und heute sonst

’"»«och»re·cht primitiven lndustriestadt Polens. ErEdihstticlcte mit einem Freunde am die Mittags-.
Häits7in dem Garten eines Restaurants und war

nicht wenig erstaunt, fortwährend sdfe herum
liegenden Fabriken pfeifen zu hören. Derniitk
den Verhältnissen der Stadt recht gut vertrautZ
Freund klärte mich denn darüber auf, dassess
in Lodz keine Vorschrift gebe. nach der mark
sich bei Berechnung der Zeit fiir Fabriksbecf
triebbeginn und —’schlui.i zu richten habe. WiiesJE
jedem beliebe rechne man nach vielerlei Zeig-.-

ten: Der von Pulkowo (der auch die Bahin
folge). der von -Warschau, der Lodzer Ortszeisk

und der mitteleuropäischen. Da nun die Faä
briken keine Möglichkeit hätten, sich die r i c h-

tig e Zeit zu besorgen. so seien auch recht be-

trächtliche Abweichungen an der Tagesord-
nung. so dürfe ich michdenn nicht wundeikikizs
wenn ich es nach meiner Uhr pfeifen hörte"";s·f«·«

zum Betriebsschlusse des Mittags: « —«

um 12b 0m nach Pulkowo Zeit ·

i

12h 37111
»

Warschauer
. : s

12h 44m
,

Lodzer
« ( 1

lsb lm » mitteleurop. » « -
- zum Betriebsbeginne des Mittags: -

um 13h 0- nach Pulkowo Zeit J-«
13h 37m

»
Warschauer

»
. ..

« 13h 441n
»

Lodzer
» ,--«

14h im » mitteleurop. . -

Beriicksichtigt man nun die verschiedenen

Varianten dieser verschiedenen Zeiten, gewilt
bis 10 Minuten vorgehend und nachgehend,.so’
darf es nicht Wunder nehmen. daß ich es spin
Lodz mehr als 2 stunden lang-fortwährend

pfeifen hörte. . . ""
Das war vor 10 lahren. Wie es ietzt ist-»

weiiz der Kalendermacher nicht. Hoffentlich

menschlicher. Angesichts solcher Zustände-
kann man aber nur einstimmen in des oben eri-

wähnten Herrn Allens Ausspruch: Eine Zeit-ej
angebe, die nicht von der Angabe, nach
welcher Zeit sie gemeint sei, begleitet ist, ist«

iiberhaupt keine Zeitaugabe. »
Es wird unsern Lesern gewiß aufgefallen«

sein, daiz Neu-seeland 111,-—.i, und nicht gerade·
12 Stunden mehr als Greenwich gesetzlich ans-—-

geuommen hat, obgleich die geografische Lage
dieser Antipoden doch eigentlich viel mehr

dazu berechtigte. stellen wir uns dies aber-

einmal vor: ln Greenwich wäre es sonntag

Mittag, also in Neu-seeland - wohl Mitter-
nachtjaber Mitternacht von sonnabend auf

Sonntag, oder von sonntag auf Montag? Rech-
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ncn wir von (ireenwicli. oder bringen wir mit

einein Chronomcter die Zeit Greenwichs nach

Neuseeland von Westen nach Osten. wie es ge-

wöhnlich geschieht. so ist es unstreitig Mitter-

nacht von sonntag auf Montag. Wir konnten

aber, und das tun ietzt viele Schiffe und noch

mehr Reisende. den Weg von Greenwich nach

Westen einschlagen und dann hätten wir, in

Neu-seeland angekommen. erst Mitternacht

von sonnabend auf sonntag. Um nun keinen

Zweifel über das Datum aufkommen zu lassen.
wählte das Parlament von Neu-Seeland nicht

die runde Zahl IZ, sondern til-z. die der Green-

wicher Zeit z u g e zä h lt werden mus. Wenn

es also in Greenwich sonntag Mittag ist, so ist

es in Neu-seeland til-·- Uhr in der Nacht vom

Sonntage zum Montage.
Andrerseits sahen wir, daß Samoa til-L-

Stunden weniger als Greenwich hat. Wenn es

also in Greenwich Sonntag Mittag ist, so zei-

gen die Uhren in Samoa 12143 Uhr Nachts in

, der Nacht vom sonnabend auf sonntag.
lrgendwo auf »der Erde muß doch das vor-

« her von uns betrachtete ewige Kreisen der Mit-

« ternacht rund herum einen Datumwechsel zur

Folge haben. Die Mitternacht war. um bei

dem soeben gewählten Beispiel von samoa

: und Neuseeland zu bleiben, in Samoa mit dem

«- sonntage angekommen. Da sie nach Westen

weiterlcreist. so trifft sie nach einer stunde in

· Neuseeland ein, wo sie aber, wie wir sahen.
. .

einen Wechsel des Wochentages vom Sonntag
J auf den Montag bedingt. Diese Umnennung des

; Wochentags und Datums mulz also zwischen

, beiden Orten erfolgt sein. Und so ist es auch.

k» Man last das Datum im allgemeinen mit dem

Iscssten Grade oder der 12-ten stunde von

IX s Oreenwich aus wechseln und die Datums—

ZEI- ck.e n z e geht ietzt mitten durch die Behrings-

Z strah. die Aleuten «östlich lassend, zwischen

- den Kommandeurs und Bonininseln durch. ost-

Xz Flieh von den Mariannen—. Karolinen-. «Mar-
«

seh-di- und Tonika-. aber westlich von den

est-was und Freundschaftsinseln und östllch
"M der chathamsinsel auf den slldpol zu. Die

"Lkå»-2Wnsel war. nebenbei bemerkt. noch

L; Um Mo Wilden bewohnt. ln diesem

Witwen aber ihre Nacht-arm die Maoris

YMWMit-usw. wei-lich fried-

ließen sich von ihnen aber vorher noch die-
Oeien bauen. in denen sie sie braten und dies-.
Rauchfänge, in denen sie das nicht vertilgbares
Fleisch, um es transportiren zu können, räu--

chern wollten. Auch das dazu nötige Hole
mußten sie herbei schaffen. seitdem ist dies
lnsel unbevöllcert. Der schriftsteller, der das

erzählt, fiigt hinzu: Dies ist im Kleinen die ges-H
wöhnliche Geschichte. die alte wie die zeitgeLH
nössische, unserer braven Menschenrasse. der;
Ebenbilder Gottes. Ueberall und immer, in des-;
gesamten Geschichte der Völker. geht Gewalks
vor Recht. Ein feiner Planet!

sp

Nach den vorher gemachten Ausführungeth
begreift man nun leicht, dalz bei vollen Umseåxf
gelungen der Erdlcugel das schiff, in seine-is
Auslaufhafen zurückgekehrt. einen vollen Tag-f
mehr rechnen mus, wenn es die Fahrt nachj;
Osten. der Sonne entgegen. und einen vollen-»F
Tag weniger datiren wird, wenn es nachs
Westen. mi t der sonne gesegelt hat. Deshale
ist es Regel bei solchen schiffern, beim Passi-;
ren des 180. Grades von Greenwich in den-,
schiffs—"l’agebiichern entweder einen Tag weg-IT
zulassen. wenn sie von Osten nach Westen iath
ren, oder einen mit l und ll zu bezeichnen undd
doppelt zu rechnen bei ihrer Fahrt von Westeiigj
nach Osten. ln den ungefähr auf deni 180. Grad lie»
genden Ländern rechnete man jedoch ein wes;
nig anders. nämlich historisch. Man richtetkif
sich danach. von welcher Seite her ihnen das

Datum bei ihrer Entdeckung zugetragen word-N
den war, von Osten oder von Westen. GanF
Asien. Japan, Formosa. der indische Archipefsj
Neu-ouinea. Australien. Neu-seeland. Nest-Z
lrland wurden von Westen her aufgesegelt. Sit?
hatten daher Montag, während die von Osttz
her (durch Magalhaes) autgesegeiten, wie nzsi
mentlich die Filippinen. die Karolinen und di
anderen lnseln des Stillen Ozeans erst sonnt·«
hatten. Die Filippinen sind auch gerade scz
Schauplatz einer Begebenheit gewesen, bei.»tkl,s»«-i"
man auf diese sogenannte Datum g r e n--,«"·

zuerst aufmerksam geworden ist. Der Missi
nar Alfonsus sanctius. ein Spanier-, segeltevssij
Manilla nach Macao hinüber. um mit sei-Fik-
dortigen kratres das Fest des Heiligen AstJT
nasius am Z. Mai zu begehen. Als er- abekssä
dieser portugiesischen; von Westen her ersefsqu
teWanltaQ feierten die dortigen-Eg·
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ster bereits das Fest der Kreuzerfindung
"(3. Mai). Allerdings hat schon zu Anfang des
14. Jahrhunderts der arabische Gelehrte. Rei-
sende und Schriftsteller Abulfeda auf denselben

v"lnerlciiviirdigen Tatbestand hingewiesen. im

Laufe der Zeiten war dies aber wieder ver-

gessen worden. Als nun Del cano, der Be-
gleiter Magalhaes auf seiner berühmten nach

Westen gerichteten Weltumsegelung, von

Osten aus nach Hause zurückkehrte und zuerst

auf den cap Verdischen lnseln das Datum sei-

nes Scliiffs-Tagebuehes verglich, war er nicht

wenig erstaunt. zu sehen. das man dort bereits

Donnerstag. den 10. Juli 1522. hatte. während

er nach seinen Notizen erst den nächsten

Tag hätte Donnerstag haben sollen. Wäre ein

anderer Weltumsegler nach Osten ausgeiahren
ffund vorn Westen her am selben Tage mit Del

fcano auf den Cap Verdischen lnseln angekom-
men, so hätte der den Donnerstag auf den Tag
·v osr dem auf den Cap Verdischen lnseln

.iiblichen Donnerstag « ansetzen müssen. so
hätte man im Jahre 1522 ein Jahr mit 3 auf

einander folgenden Donnerstagen gehabt. Der

damalige Gesandte Venedigs am spanischen
;Hofe, contarini. war der erste, der diese Auf-

.«fäl·liglceit» richtig erklärte.

Yj-.·· Uebrigens ist seit 1844, wo nian auf Montag.
»den- 30. Dezember. gleich Mittwoch, den l. Ja-

»in-at 1845 folgen lies. auch die Gruppe der Fi-
vslippinen. der Karolinen und der Mariannen ge-

setzlich mit Asiens und Australiens Datum ver—-

einigt worden. Der offizielle Befehl dazu hatte

folgenden Wortlaut:

- Genesis-runde emmiente el W sen um«-arme
es, mode de contai- los dies en W Ma- å Europa,
schim- Y den-as passe-, sit-meins al Este tief Gabe
Hi Dame-Bayernan sue meist-m tm dic M,

szo en disk-mer cost neuer-do del Eweellentieeimo

Häfne- ArtobiepV sue pos- este am- se new-into ei

Pforte-, Fl» de diese-obw, come ei wohnen-e Jst-biete

passe-da, Y gw ez Wie-sie dies as Lage-; WM
wiss-so, se merkte Miereokes, 10 de Eise-v- IM-
M«»i««, Iz- dk awer de ja,-st. Nasciw www-;

lch finde es fllr angemessen, dass die Tagesks
zählung auf diesen unsern lnseln in Uebereinizjsk
stimmung sei mit der von Europa. China und-
den andern. östlich vom Kap der Guten Hoff-;
nung gelegenen Ländern. die einen Tag mehrjsfs
rechnen. lch bestimme daher im Einverständs7
nisse mit 8. E. dem Herrn Erzbischofe. dalz in-«
diesem Jahre der Dienstag. der 31. Dezember.
so unterdrückt werde, als wenn er tatsächlich-

voriiber gegangen sei. und daß der dem Mon-

tage, dem 30. Dezember 1844 folgende Tag als
Mittwoch. der l. Januar gerechnet werde. ,

Auch fiir Alaska, das früher russischen-

Wochentag hatte, ist seit seinem Uebergange»«
in den Besitz Nordamerikas der Wochentag in

den amerikanischen geändert worden.

sehr anschaulich kann man sich den Verlust

eines Tages bei der Reise um die Erde nach-

Osten vergegenwärtigen durch folgende Erwäälk
Lung: Reise ich mit einer nach Oreenwieliefd
Zeit gehenden Uhr von England nach Deutsehifz«z
land. so sehe ich. das die deutschen Uhren.;szi»n;jtf
deren Zeit ich nun lebe. eine stunde mehrf zeu-

gen, als die meine. Diese stunde hatte iehktatssj
sachlich nie erlebt. also verloren; gehe ich vog-
Deutschland nach Rusland. so verliere ich seines-;
weitere Stunde, denn nun lebe ich in- einens-
-oebiete. wo die Uhren zwei stunden mehr-eisk-?

gen als die meine. Und so verliere ich 24 Stankij
den. wenn ich die Reise nach Osten runduM
die ganze Erde fortsetze. Zurückgeke «
meinem Ausgangspunkte, finde iehvzsxch
meine richtige Zeit, Mfiilsigt ehenTilT
ter als die Landes-bewohnen Viefe Leim-sinds
zum ersten Male darauf aufmerksam gemaelisiåfssi
worden durch Jules Verne, der diesen Umstrsmcijf
sehr geschickt- in seiner »Reise um die Welt ins-Z
so Tageu«.poetlsch .verwertet hat. Izz

O, diese Dichter!

ln der Mittagsausgabe der Berliner Zeitung
vom 30. Juli 1910 iand sich folgende Nachricht:
Johannes Schlaf, der Dichter, der seit Jahren
in Weimar lebt. ist unter die Astronomen ce-

gangen. Nun heißt es, das er angeblich Ent-

declcungen von größter Wichtigkeit gemacht

hebe. aus denen nicht mehr und nicht weniger
als die Unhnitbariceit des konernikanischen
Weltsistems hervorgehen sollte. An solchen
»Entdeclcnngen« war seit den Tagen des
Grolien von Frauenhnrg, seit Kepler. Galilei
und Newton nicht gerade Mangel. und die
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. Fachastronomen werden denn auch den welt-

; sistemerschiitternden Entdeckungen des Wei-

marer Poeten ohne große Erregung entgegen-
s· »" gesehen haben. ·

Jetzt liegt (im ersten Augusthefte von Nord

und Süd) die angekündigte Arbeit von Schlaf

TH unter dem Titel ~Unhaltbarkeit der Kopernika-

g« nischen Auffassung« vor. Sie zeichnet sich

;;,s. J durch eine geradezu hervorragende -—— sagen

wir Laienhaftigkeit aus und bestätigt die alte

Fälzsscriahrung daß Dichter oft jeden festen Boden

ElTunter den Füßen verlieren. wenn sie sich aus

zzzsjsfszdent Banne des Märchenlandes der Fantasie in

THE-den ~Raum« begeben, wo sich hart die Sachen

Egszsstolzen Johannes Schlaf knüpft an die Epi-

Esszjzyklen der alten griechischen Astronomen an,

Jmit deren Hilfe sie sich das Fänomen der zeit-

Essweiiigen Rückläuiigkeit der Planeten zu erklä-

Ikigtzren suchten. Die mathematische Astronomie

LlHßeweist bekanntlich mit untrüglicher Sicherheit,
TIEFIMI die scheinbare Rückläufigkeit nur eine

XIHTFoIge der verschiebenden Stellung unseres

Uszspiäneten zu der seiner Schwestergestirne ist,

Hund das alle Planeten fast kreisförmige Ellipsen

medie sonne beschreiben. Johannes Schlaf

Hei-til nun durch direkte Beobachtungen der

Werfläche des Jupiter den Beweis dafür gefun—
Fäden-haben. dalZ die »Unregelmäl3igkeit der Pla-

J(er meint die Perioden der Rückläufig—-

""Ci»t der Planetenl keine blolz scheinbaren. son-

P.«.tzsisk«l.l·;"t’)iclt tatsächlich vollziehende sind. Zu

Läg-s« Zweck hat Schlaf den Eintritt und Aus-

DENes sogenannten ~roten Flecks« aui der

zssgkgpitekscneide beohachtet und dabei angeblich
FOUszjzgkoße Abweichungen gegenüber der herr-

spjhenden astronomischen Anschauung ent-

« Yskclctzzxdalz damit die schleifenförmige Bahn der

t NMeten im Sinne der alten Griechen bewiesen

111 »«s;;."«.f-»ollj.i«(l), schlaf- sehliest seinen Aufsatz mit

z’.:J««.«"Zesu-tnee: »Ja, es ist nicht zuviel gesagt-

» .»« dieser·-Planetenschleifen bereits

; ht· die Kopernikanische Weltauiiassung

-~« unhalstbari lch bin in der Lage mit-«

»-·. . . nicht die Sonne Mittelpunkt
; Pwmsistems .is«t,- soc-dem die« Erde-; und

. .»;«s»»s»thue nicht-. nur zei-trete des Planeten-

»z«- qun;M--sie"tiberhaupt— die kossc

misches Fernrohr anzuschaffen.f Wie schnell
hat er damit die Welt aus den Angeln gehoben!«
Und daß die gesamten Astronomen bisher das

Schlafsche Weltsistem verschlafen shaben!« »I;
liem Träumer selbst kann man zurufen: Z :

»schlaf, Kindeketh schlaf ii«

Diese faule Sache ist natürlich nicht das
Papier wert. auf dem sie hier gedruckt ist, und-

sie ist natürlich hier nur gedruckt. damit unsere
Leser sich an solchen - Naivitäten etwass
erheitern sollen. Sollte nun noch der Beweis»
schwer fallen. dalz es außer dem schon unend-«

lich großen Tierkreise am Himmel einens«
noch v ie l gro B e re n auf unserer arrogansstl
ten Erde giebt? ";

Wie sich dieser Dichter die Planetenschleik·
ien erklärt das sagt er uns; wie er sich aber aus«
dem Ptolemäischen Weltsisteme heraus solch-'-s
astronomische Erscheinungen erklärt. die eine

jährliche Erdbahn—Periode oder ein Vielfache-s
von ihr voraussetzen. das verschweigt er uns;
Bitte. bitte. schläfchen, l)ichterchen. Träumen-E
chen. erkläre uns doch die Nutation. die Aber-Es:

ration, die Fixstern-Parallaxen und die periosss
dische Verschiebung der Fixstern-Soektral.kzä
linien nach deiner oder des altehrwürdigeiiis
Ptolemaios Auffassung. s ,

Er könnte sich übrigens recht leicht übers
die Bildung von Planetenschleifen nach Kopeifizj
nikanischer Auffassung durch ein Maschinchexif
belehren lassen. das neulich Prinz Friedrichs
Wilhelm zu Schönaich-carolath. Ars-
tilleriemajor a. D. erfunden und bereits in mels-Z
reren Exemplaren ausgeführt hat; seit frühe-H
ster Jugend mit dem Kalendermacher befreuiijkkj
det. und ein ebenso eifriger Liebhaber destkkjl
Astronomie wie er, zeigte der Erfinder ihn-IT
schon vorigen Sommer in Berlin eine kleines-
runde Schachtel mit zwei um die Sonne drelzlss
baren Planeten: etwa die Erde und den, 12 nie-II
langsamer um den «Zentralkörper kreisende»s«’
Jupiter. Beide Planeten. kleine Kugeln, sit-H
durch einen Draht verbunden, der an der Eisa
kugel festsitzt und lose durch eine Oese aufde
Jupiierkugel gesteckt ist. sodas das andeiss
Drahtende den inneren, hohlzylindriscxhjekäv
Rand der sehaehtel berührt; dieser ist mit de
UXÆreiszeichen bemalt» weil« er den-ji« .



unendlicher Ferne zu denkenden Sternenhin-

tergrund·. auf dem die Planetenbewegungen
sichtbar sind. vorstellen soll. Beide Planeten-

lcugeln stecken hier übrigens lose drehbar aui
ihren radialen Drähten, sodaß jener verbin-

dende Draht ihre Kreisbewegung durchaus

nicht hindert. Das Drahtende beschreibt nun

bei Drehung des Maschinchens die von schlaf

tfiir unerklärlich gehaltenen vor- und rückläufi-

gen Bewegungen. wie sie in der Tat die Pla-

neten von der Erde aus gesehen zeigen. Der

Verbindungsdraht ist eben nichts, als eine ma-

terialisirte Visirlinie von der Erde über den

Jupiter weg auf den sternenhintergrunddösf
Tierl(reisgiirtels. «- - -

Prinz carolath (Berlin W. KörnerstralZe 3)
würde gewiß dem Weimarer" Poeten Lauf
Wunsch mit einer solchen Planetenmaschitie
dienen. Der Kalendermacher bedauert mirs
daß er in diesem Jahrgange die genauere und«
durch Bilder unterstützte Beschreibung des
auch als Lehrmittel tiir Schulen äusersts
empiehlenswerten kleinen Apparates nicht

bringen kann. da er vom Erfinder die Fotogras-
iieen zu spät erhielt. sodaß die l)ruclc—l(lischee·s«"
nicht mehr angefertigt werden konnten. -

Die Feuerbestattung, besonders in Riga.
. lrn vorigen Jahrgange, Spalte 289 konnten

wir sagen: «
~Hoifentlich haben wir hier in Riga. wo,

wie dem Kalendermacher bekannt ist. eine

ganze Menge Feuerbestattuiigs—Freunde leben.

nicht lange Zeit nötig, unsere Blicke wegen

einer künftigen Einäscherung auf die mit uns

durch so viele andere Beziehungen verbundene

alte Hansestadt Liibeck zu richten. lst es doch

längst bekannt, daß auf dem Plane des künfti-

gen Zentral-B.egräbnisses (in der Nähe des

Bahnhofes Kriegshospitah jenseits der Bahn«).
auch- ein. ganz ansehnliches Fleckchen für ein
Krematoriutn vorgesehen ist. Die Angelegen-
heit liegt bei so das Vertrauen besitzenden und

über die ganze Frage so wohlvertrauten Män—-

hern. das wir hier in Riga der weiteren Ent-

wickelung« des vom Obermedizinalinspektor

ausgearbeitete-n Gesetzentwuries in aller Ruhe

entgegen sehen können. lst erst die gesetzliche

-«Möglichkeit dazu geschaffen. so wird Riga

knieht lange auf die Eröffnung des Betriebes

seines Krematoriums zu warten haben.«

" inzwischen ist von dem dort nur angedeu-

.teten' Plane eines Kretnatoriums auch oiiiziell

Edießede gewesen. Bei der ungeheuren Wich-

stigkeit,. die diese Sache ganz ohne Zweifel in

Zukunft trotz aller jetzigen Gegenstemmungen
gewinnen wird, soll hier soviel sich darüber

knur- zusamrnen bringen und sagen läßt gesagt

zsesim Die Rigasche Rundschau vom 11. April

HGB-März) 1910 schriebs-» . - « »
s;jl«"z,.Der-T»Plan feines Waldiriedhoies stiir Riga
isimsxlcaiserwalde -·ist »seiner Verwirklichung

wesentlich näher gerückt Auf der nächsten
stadtverordnetenversammlung wird eine dar-«
auf bezügliche Vorlage des Stadtamts zur Be-v

ratung gelangen. Bereits 1904 hatten sich die
Administrationen der Dom-. Petri- und Ger-
trudlcirche sowie der Reformirten Kirche att«
das stadtamt gewandt mit der Bitte, im Hin-.
bliclc aufdie nahe bevorstehende Uebel-stilistis-
ihrer bestehenden Friedhöfe ihnen an der Falk
ken- und Plettenbergstrase den nötigen Grund
für neue Friedhöfe einzuräumen.·Da nun einer-«
seits der Plan aufgetaucht war, unter Umstän-

den im Biclcernschen Walde (nahe dem gegen-«

wärtigen standorte der Alexanderpforte) einen

allgemeinen Friedhof einzurichten. anderen

seits die Revolutionswirren die Lösung der

Frage verzögerten und man es überhaupt lie-
ber- dem neuen stadtverordnetenbestande
überlassen wollte, diese Frage Zu erledigt-usv
blieb das Projekt einstweilen im Anfangs-sta-
dium. Da wandten sich am 29. (16.) März 1909
die Administrationen sämtlicher auf dem rech-,
ten Diinaufer befindlichen evang.-lutherischen»»
und reformirten Kirchen Rigas an das stadtamt
mit einer dringlichen Hingabe, in der darauf
hingewiesen wurde. daß binnen 2—3 Jahren-s
die bestehenden Friedhöfe iiberfüllt sein wer-'

den. und daher die«stadtverwaltung um Ueber-»
lassung der südwestlichen Ecke des Kaiserk
waldes zur-Errichtung eines grossen Wald-

friedhofes in Riga nach dem Muster verschied·

dener Grosstädte des Westens nach dem Plane
des stadtgartendirelctors (i. Kuphaldt ersucht
wurde. Falls nun die Stadtverwaltung die Vzerk
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tiefung des Ahzugskanals aus dem Kaiserwalde
nach dem Stintsee auf sich nähme. wären die

. Kirchenadministrationen bereit. die nötigen
. Gebäude. l(apellen, das Hauptportal und all-

mählich auch die Umzäunung des Waldfried-

hofes zu übernehmen. Der Plan des Stadtgar—-
«-·. tendirelctors Kuphaldt, der seine Studien im

( Auslande an verschiedenen dortigen schönen

Waldfriedhöien gemacht hat. sieht die Verwen-
«" sdung von 90 Hektaren (240 Lofstellen) im Kai-

;«L; serwalde vor. Die Vertiefung des Kanals würde

der Stadt 7000 bis 9000 RbL kosten. die Anlage
111-einer Straße zum Hauptportal usw. etwa

35 000 RbL Die Ueberlassung von Grabstätten

an das Publikum und das Rechtsverhältnis zwi-

schen Stadt und Kirchenadministrationen wird
durch besondere von den Administrationen

sibereits genehmigte Bedingungen geregelt.
Das Stadtamt schlägt nun der stadtverord—

Hnetenversammlung vor: 240 Loistellen vom

FHlecaiserwalde zur Errichtung eines Waldfried-

Hszhofes nach dem Kuphaldtschen Plane den Kir-

Zässshenadministrationen zu überlassen und die

ZEIT-Bedingungen zu genehmigen.

,

-« Die Bedingungen waren folgende:

111 Die Administration der in Frage kom—

FMenden Kirche hat vor Einnahme des ihr zuge-
sskswsesenen Grundstücks dem Stadtamt einen

Man-zur Bestätigung vorzulegen, der eine

Pfeuauesöezeichnung der anzulegen-ien Wege,-
MFigtzeYGebäuda Anpilanzungen usw. enthält.

Æbzist die Einteilung des Orundstiiclcs iiir

zisMHiskÄrten von Grabstatten a) Erbbegräbs
Exksse die für ewigelzeiten abgegeben werden.

ZEDlLFamilienbegräbnisse. die für 30 Jahre ab-

gesegeben werden und c) gewöhnliche Begräb-
s 7« isglåtze anzugeben.
;;z«2 Die ersten zwei Jahre haben die Admini—

Hationen die freie Nutznießung der Grund-
.·-T»««i«·i—.·e; lVom 3.—7". Jahre zahlen sie 2 Rbl. für

«J.»1,.-ois.telle, ,5 Rbh vom 8.—12. und vom Iz.

«an 10 R«bl. orundzins.

LIEHYijTFJZFI Dei-»auf dem Grundstück befindliche

s.-««·.««-«»ltd«s.bieibt Eigentum der stadt.
« l

2z,.'·«,Tl«FFie-;Erbbegräb·riisssze werden für eine dop-

Wäsfzahiurig abgegeben: 1. ehre - einmalige
DE klitsch Ermessen der Administration für

s. -:· ds- Pistses M, 2- eine bestimmte
M HmWIsts-i-

--- Miso-»Is- sue-sk-

s tung des Platzes und der auf ihm errichtete-is
i Bauten zu bestreiten ist. Diese summe wird;

bei Schließung des Kirchhofs oder des betrefiå. l senden Teils der Stadtverwaltung übergebenxsks
. - Die Familienbegräbnisse werden ebensdf

f wie die Erbbegräbnisse für eine bestimmte«

Zahlung abgegeben. Sie können sowohl in Erd-«
begräbnisse umgewandelt, als auch von 30 zuz-
-30 Jahren erneuert werden. Die lnstandhaltungT
dieser Begräbnisplätze wird entweder vom;
Besitzer oder von der Administration fiir eines-«
bestimmte jährliche Zahlung besorgt. II

Die gewöhnlichen Einzelgräber werden fiirH
eine einmalige Zahlung-abgegeben; sie können-Es
vor Ablauf einer Zoiåhrigen Frist sowohl ink
Familien- als auch in Erbbegräbnisplätze umk?
gewandelt werden. Nach Ablauf von sodath
ren werden sie zu einem neuen Begräbnis abäj
gegeben. -" f·:

Die Administration bestimmt im Vertrages-;S
wer speziell auf dem betreffenden GrundeZ
stiicke das Recht genieBt. beerdigt zu werden.-J

Die Kirchenadministration ist verpflichteth
das Grundstück mit einem Zaun zu umgebeilJ
und ihn wie die übrigen Bauten und Einricth
tungen des Grundstücks in Ordnung zu halten-?
Die Administration hat das Recht, auf defan
Kirchhof eine Kirche oder Kapelle zu bauens
deren Lage indessen vom stadtamte bestimmks

- wird. Falls in Zukunft die Anlage?
von Krematorien bei uns gestatkfsss
tet wird, wird der AdministlratiosH
anheimgestellt ein solches " zu:
bauen. Falls der Kirchhof ganz oder teil-v
weise wegen Ueberfüllung geschlossen wird,;

, gehen alle Rechte und Pflichten der betr. Admi-?

t nistration an die Stadtverwaltung über,- im-
speziellen die Kapitalien zur lnstandhaltunstis
der Begräbnisse. Der geschlossene Kirchhdgg
oder Kirchhofsteil wird dann in einen offen-XIIlichen Park oder Garten umgewandelt werderks
Nach Ablauf des Termins wird den Besitze"?,«f"..
anheimgestellt, alles auf ihrem Platze Befinsdsk
liche mit Ausnahme der Bäume wegzuräumesti
Geschieht dieses nicht. so geht der Platz 7, «
allen auf ihm befindliches-« Einrichtungen s un·;. ;
Anpflanzungen an die stadt über.« V-«

Auf der Stadtverordnetenversamtaluuquth
ta (s.) Apkis 1910 kam mu- uie vorlage-THE

z " ts zur Beratung. Es wurde eine vde



geschlagene Aenderung. «"den Besitzern von

· Familienbegräbnissen nach Ablauf der 30 jähri-
gen Frist das Vorzugsrecht auf die bisher von

ihnen inne gehabten Plätze einzuräumen. ange-

nommen. Ebenso die Bestimmung. daß die

30iährige Frist nicht vom Erwerbe des Grund-

stüclces. sondern von der letzten Beerdigung
an zu nehmen ist. Der Vertreter des geist-
llchen ·(grlechlsch-lrathol.) Ressorts wiinscht

sden Punkt, der unter Umständen die Anlage
von Kreniatorlen vorsieht. als das lcrlstllche
siEmpflnden ltränlcend. well rnlt dieser eventu-

ellen Anlage sympathlslrend, zu streichen, wel-

-»,—eher-Antrag mit grober Majorität angenommen

wird. (Rigasche Rundschau vom 19. (6.) April
«--1910).

»

lm übrigen wird die Vorlage des Stadt-

3amtes angenommen. "
- Einige Wochen vorher hatte Staatsrat

ZProfessor A. Jaensch am 5. Februar (23. Jan.)
skim Akademischen Bau-lngenieurverein zu Riga
einen Vortrag über die Kremation gehalten,

zder auszugsweise in der Rigaschen Rundschau
.··vom 17. (4.) Februar 1910 abgedruckt ist.

Wer die Ausführungen unsers Kalenders

FI-905, seite 156 und des von 1910, Spalte 285

ngelesen hat, wird in dem Vortrage lcaum etwas

;·;neues gehört haben. Hochinteressant und hoch-

E:«er·freulich war aber jeden Falls der von einer

Zgrolsen sachkunde und sympathies zeugende
:-.Vortrag. Jeder Freund der Feuerbestattung
;;wird es unter den gegebenen Umständen dem

Professor Jaensch als eine mutige und zeitge-

Hmälze Tat anrechnen müssen, öffentlich zu Gun-

isten dieser, unserm Rigaschen Publikum

Zaugenscheinlich noch in Siriusweiten liegenden
szbrennendem Frage aufgetreten zu sein. Er

Eifer-weilte namentlich längere Zeit bei der

Eklrelhaftiglceit der langsamen Leichenverwe-

st«-jung in Erdgräbern und sagte nach der Rund-

sxsscham
..

.
s-.«z »Bei der Beerdigung werden die Leichen in

Esder Erde durch Tiers und Pflanzen-Organis-
men einem langsamen Zerfalle entgegenge- ;
zbrjacht Bei normalen Kirchhofsverhältnissen, «
Eswozu Luftdurchlässiglceit des Erdbodens ; und

Eniedriger Orundwasserstand gehören, entste-

ben zuerst durch Fäulnisbalcterien hervorgeru-

Etfezne Faulnisprozesse Die sich in dieser Zeit
Tentwiclcelnden Larven und Käfer (Sarcophagus

l mortuorum, Pelodera) vernichten in 3—-4 Mos-
naten die Eiweilzstoffe und Fette. " Gleichzei-
tig mit dem Austrocknen entwickeln sieh nach-«-
her Schimmelpilze, und das Faulen geht in ein
langsames Verbrennen über, wobei der sauer-
stoff der Luft mitwirken mus. Die Entwicke--A
lung von Gasen, wie Schweielwasserstofi-u. a.-

ist eine Begleiterscheinung des ersten, die Bil-
dung von Kohlensäure. schweielsäure und
Wasser —— des zweiten Prozesses. Bei nor-

malen Verhältnissen ist die Vernichtung in
etwa 7 Jahren beendet. bei unnormalen Ver—-
hältnissen in 10-—3O Jahren. Steht das Grund-

wasser höher als der Boden der orabgruit, sof
geht eine Verseiiung der Leiche vorsieh, diek
sieh dann in eine schweilige, wachskörmige
Masse unter Beihehaltung der äußeren Form-v
und Gewebebildung verwandelt. - In sehr
trockenem und warmem Erdboden, z. B. in den ,
Sandwiisten des Südens geht eine Mumiiikasfz
tion, ein iäulnisloser, trockener Brand vor «-
sich. Auch durch Alkohol und Fosior vergiftete »-
Körper werden in der Erde mumiiiziert.« - zsz

lm letzten Novemberheite der Zeitschrift

»Der Türmer« tritt ein Ungenannter gegen die-

Feuerbestattung ins Feld. sein Hauptgrund ists
iinanzieller Art: So lange es nicht möglich ist;
daß der kleinste Flecken sein Krematorium
habe, könne man schon der Gerechtigkeit--
wegen die Leieheneinäscherung nicht obl"i«-s"-"«

gato risch machen. Den Bewohnern eines-I

Ortes mit Krematorium komme nämlich die«l
Einäscherung mindestens um die Kosten des-»
Leicheutransportes billiger als den umliegenstzj
den. Käme» aber die Beerdigung neben dei-777-

Einäscherung in Frage. so belasse man es· lieberjt
beim Alten. Wie könne man außerdem dies
Erben eines.arm Gestorbenen zwingen, diele
höheren Kosten iiir die Einäscherung aufzuässsp
wenden, wo doch manchmal nicht die geringem-J
iiir die Beerdigung vorhanden wären! -

Der Anonymus ist auf dem Holzwege. Von-»
einer o b l i g a to r i s c h e n Einäscherung ist,-Ei
soweit der Kalendermacher die sache über-IF
schauen kann, bisher noch nie ·und nirgends die

Rede gewesen. Man kämpft bisher nur für dies-F
Freigabe der Einäscherung der Leichen solcher,
die Feuerbestattung bei ihren Lebzeiten gess-
wünscht und genug Vermögen hinterlassen

«

haben zur Einäseherung, die durchaus nicht«
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immer und überall teurer ist als-Erdbestattung.

sollte aber in künftigen Zeiten die Gerechtig-

keit wirklich mal die Grundlage aller Gesetz-

gebung werden, so müßte dann das Gemein-

wesen (der staat. die Provinz, der Kreis oder

die Gemeinde) den Hinterbliebenen iiir jede

;Leiche, ob reich oder arm, so viel auszahlen,

gdaßigerade die Minimalkosten der Bestattung
Beerdigung oder Einäscherung) gedeckt wür-

Idenz Wers dazu hat könnte dann aus seiner

Tasche über das Minimum hinaus gehen-

Æhnliehsollte es auch bei Geburten gehalten

Mtdsvs ·
ZYF Zum schlusse möge hier noch eine der
-I(ölnischen Zeitung -Vom 20. August 1910 ent-

»npmmene Mitteilung stehen: »Das Koburger

Lageblatt enthält folgende vergnügliche Notiz.

Wes-bei dem jetzigen Stande der Feuerbestats

gxgygsfrage eine weitere Verbreitung verdient.

. . · 2222.

. Gerade heute. wo ich dieses schreibe. am

.kDienstage, den 4. Oktober (21. september) 1910,

Jsbeginnendie Juden ihr 567ltes Jahr von Er-

szsehassung der Welt an., Nicht immer haben

Issiespdie Welt für so lächerlich jung gehalten.

Islsenn erst ihr Filosof Maimon führte im Iz.

.··-«»»Jallrhundert die Weltäre ein, wie in unserm

z·;"«:«.l«ahrgange 1902 seite 143 zu lesen steht. Frü-

jjtzliers bedienten sie sich der seleukidensAere,

jkxnaeh der auch jetzt noch manchmal darirt wird.

;..».·als»der Aera. in der man fauf Verträgen datirte

ExszHMinian schtaroth). ln dieser Aera beginnt

»heute das 2222. Jahr. was man sich unschwer

Zälsehalten kann. wenn man die Ouersumme des

Zheute zählenden Jahres 1910 nach gemeiner

,Hera nimmt. die l «l» 9 -«l- l si- 0 = ll ausmacht,

Liliese ll mit 2 multiplizirt und die ZZ zweimal

Zzåixeinander reiht. «
HEFT-Ihn solcher bequemer mnemotechnischer
:,j-Fi,»halt fehlt freilich bei dem Jahre 1895 der gesReinen-Netz in demsowohl das lüdische Jahr

Æjz(zweimal Söl, wie auch das moslemische

Mkiaia (zu-eini-« messen-.- .
Oes Ist-c;22«22 ji«-·- em H. oktevek - 1910

mecMssseekzgtth fess- Lsg «2-

MMMIMWDWI

Danach ist dem Nürnberger ZentrumsblattelZ
eine fatale Geschichte passirt. Es hatthf
schrecklich getobt. weil sich der Zweite Bär-F
gerrneister Jäger von Nürnberg iin die Feuetkj
bestattung ausgesprochen hat. Nun istdustiÆ
rat Martin. der schwiegervater einer neuesij
deckten Zentrumsgröize. des Rechtsanwalss
Grafen Pestalozza. der selbst Mitinhaber einå
Zentrumsblattes ist. gestorben und auf seinFT
Wunsch in Koburg verbrannt worden. ln sYIZ
ner Notiz darüber bemerkte das ZentrumsblsaxH
mit umflortem Blick: »Der Tag und die stunijs
der Beerdigung kann heute noch nicht bekanti
gegeben werden« Und er ist auch nicht mbhs
bekannt gegeben worden von dem Blattechst
wenig wie die Tatsache. das sich der Seitij-
gervater seines Mitinhabers hat verbrenjkg -
lassen.« « J,

Nr. 4444 der ..Astronomischen Nachrichten-IT

der ältesten und vornehmsten Zeitschrift f««;»»
Himmelskunde erschien. -

Ilödsste sarometekstdnde. . THTHI
Am 23. Januar 1907 hatten wir hier«-Ile

Riga einen Barometerstand von mindeste-»
800.0 mm.- Daran knüpfte sich alsdannls
interessante streitfrage. ob dies der-überhauTH
höchste. jemals in Riga zu beobachten gewese«
sene Barometerstand gewesen sei. und Wie-·

viel wohl als höchster. jemals irgendwo zau,
der Erde heobachteter,Barometerstat.ld Tänz« «
sehen sei. Alles natürlich auf die Oberfläg
des Meeres bezogen. « s

· Die Frage wegen des höchsten Baroinefk««.·
standes in Riga mußte dahin beantwdt"»"
werden. dali. soweit regelmäsige NotirtifilH
vorliegen, ·800 mm als höchster Stand ans
sehen werd-en müssen. Ueber·den

bisher irgendwo beobachteten StandszciTZl
die Meinungen aus einander, auch wurdeszzHYst
gestellt, das in derkachlitteratur nichtseinesp
Meinung herrsche. -

«- ·-
Bei einem längeren Aufenthalte in W

L«-...lzcom»lte..nun der Kalendermacher im sotsn
Hiwes erkunden:

»
'"; f«

;-.««;».»-:.4!k-k?—.-s::k.-: , · »- ·

Mannigfaltiges.
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-An der Wettersäule mitten im Stadtparlce
an der Karolinenbriiclce steht eingravirt:

, « . Mittlerer Luitdruclc

in der seehöhe des Wetterhäuschens
·- . d. i. 170.2., meter
7 über dem adriatischen Meere

;-« s« « · 746,. Mil..Meter
· - : lm Meeresniveah 762 Mil. Meter

ijiedrigstes Monatsmittel 744.« Mil. M. (April)

FzHöehstes Monatsmittel 748,.z Mil. M. (Jänner)
- Absolutes Minimum des Luitdruclcs 717,4

(26. 12. 1856l -

-T—«s., ~ Absolutes Maximum des Luitdruclcs 771,.;
- (8. 2. 1818 und 18. 1. issn

.?,.«,H.öchstes bisher bekanntes Bar. Maximum 806

".Tieistes bisher bekanntes Bar. Minimum 692

H
-" (lm Meeresniveau)

Wie ult war Methusalem?

flierr Ca r l Rosenb er g, Mitglied des

zßigasehen Börsen-l(omitees und eifriger Freund

Eiter Himmelskunde und unsers Kalenders, hatte

die Aufmerksamkeit, mir folgende Ausschnitte

aus der Rigaschen Rundschau vom 4. Sept.

szkZZyAungM und voni l. April (19. März)

s;1-9··10 zu übersenden:
« -s:—,,Wie alt war der Methusalem? 78341 Jalirel

HZu diesem Ergebnis. das höchst iiberraschend
klingt. »gean ein· Mitarbeiter der Jewish

World. der sich mit dem Probleme beschäftigt.
welche Bedeutung den Angabender Bibel über

Igclass Alter« der Patriarchen zukomme. Es ist

«·jan«zunehmen, so führt er aus, das in den frü-

jliesten Zeiten der Mond als Zeitmaß benutzt

Ekkifursde Das Zählen nach Monden erwies sich (
Jedoch bald als lästig. und eine Einteilung nach

’«g"rjößeren Zeitabschnitten wurde notwendig. .
Nacheiner Theorie bestanden die ersten·
Jzilalire9ausitlnt Monaten zu ie dreißig fagen,

MARTJWEFMonate zueiner Einheit zusam-
xfnjgdgsekant wukueiiz ais Pius-ek- sm einer nat-u

Jst Vorher aber bildete lange Zeit— die

Mauer ein e s Monats die Zeiteinheit. und die

Mitre·, nach denen die Lebensalter der Pa-

Yszkrcsheni angegeben werden. umiaiiten dieWkrspeines Mondumlauies also 291-L- Tage·
Esel dieser Voraussetzung reduziren sich· die

M Lebensjahre Adams auf 751X3 Jahr, und

.Metj,h’usalem,« dessen hohes Alter sprichwörtlich
geworden ist. hätte bei seinen 969 Jahren. von «

. denen die Bibel spricht. nach unseren Rech-
nung nicht mehr als 7834k Jahre. also keines-

I wegs ein ungewöhnliches Lebensalter. Herz-,
. reicht. Eine Bestätigung dieser Annahme-;

- sieht man darin, daß nach den Worten des

. Psalmisten das menschliche Leben 70 Jahre
i währt: man kann nicht annehmen, dalZ sichs

, die Lebensdauer seit der Zeit der Patriarcheli»z
« bis zu David um elf Zwölftel verkürzt habest

Eine andere Berechnung des Jahres liegt
augenscheinlich den Angaben iiber das Alter«
Abrahams und lsaaks zu Grunde. Sie zählt

nach Jahren zu fiinf Monaten von je 30 Tagen;
dabei wiirden die 175 Jahre Abrahams 72 und

die 120 lsaalcs 74 Jahre nach unserer Rechnung-·
bedeuten. Die Rechnung des Jahres zu zxif»öji7:«
Monaten begann bei den Aegzsptern." ·

.- ..Ueber die Dauer des Lebens lesen wir in-

einem Artikel Tod und Leben. den Professor-»
Dr. c. A. Ewald im Aprilheite der Deutschenij
Revue veröffentlicht, folgendes: A prtorisOGFl
man denken. das das Leben ins Unbegkwex
fortdauern konnte, wenn nurjiir die-nöb"ge«:
zufunk von Nänkmatekisi fakuenekmxspxszdeäzi
Verbrauchten und »die Schonung disVorhanZkH
denen gesorgt wurde. ln Wahrheit ist sahen-s
das Alter der lebenan Wesen. fder Pflanzen»
Tiere und. Menschen. sehr verschieden. Allein-»
son berechnete aus den Jahresringen. daßder
Baum -Baobab, eine auf den Kapverdischklkss
lnseln vorkommende Baumark ein Alter sonst-Hi
5000 Jahren hattel Verbiirgt ist. dalz die-
Storeheiche bei Jägerpries fast 900 Jahre alt-;
ist. Einzelne Tiere können ein sehr hohes
Alter erreichen.· und· zwar leben im abgesin
meinen, Haber nicht«-ausnahmslos große Tiefe-Z
länger wie kleine. So sollen die Elefanten-bis;·sz
M Jahre alt« werden. aber auch Hechte und«
Karpfen und Schildkröten ein gleich hohes Al-
ter« erreichen. Auch von manchen Vögelnszkj
werden erstaunliche Alterszahlen berichten-jij
Papageien lcönnen iiber 200 Jahre. Adler,;—..;
Geier. Raben bis zu 100 und 120 Jahre leben
Dagegen bringen es Pferd und Rind nur aut.-»3st«i.-T;Z
his 50 Jana-; des Hum- stikdt mit 20 Jahren-ng
Meersehweinchen und Regenwürmer sollen mitng
6 bis 10 Jahren das Zeitliehe segnen. Die Hinsgg
sekten leben im allgemeinen viel kürzerj«f"s-i
manche nochnieht einen Tag. Ein mittelhoeh-"»s-
--deutscher Spruch sagt nach Jakob (Irimm"«:J"-;
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Ein Zaunlcönig wachst 3 Jahre. ein Hund 3l

Zaunlcönigsalter. ein Roß 3 Hundsalter, ein

Mann 3 Roßalter. macht 81 Jahre. Das ist

länger, als die Schrift sagt. die uns bekanntlich 1
auf 70 Jahre und nur. wenn es hoch kommt. j
auf 80 Jahre einschätzt. aber noch lange nicht

das erreichbar mögliche Alter. Buffon setzte

die Lebensdauer gleich dem Sechsfachen der

Jugendzeit. Bacon und Hufeland in seiner

Malcrobiotik nahmen sogar das Achtiache an.

Da der Mensch erst mit 25 Jahren völlig er-

wachsen ist im anatomischen sinne, so

müßte man danach 200 Jahre alt« werden

können. Methusalems Alter wird zu 900 Jah-

ren angegeben, aber es ist zu bedenken. da ß

in den ältesten Zeiten 3 Monate

als l Jahr gerechnet wurden und

bei diesen und ähnlichen Angaben gewiß die

Fantasie ihre Zügel schießen läßt. lndessen fin-

..«den sich besser verbürgte Angaben über eine

jsehr hohe Lebensdauer. Thomas Pareen, der

Zvon Harvey sezirt wurde, ist 152 Jahre alt ge-

kwordem Er hatte sich mit 120 Jahren zum

».s-zweiten Mal verheiratet, und se in e Fr au

ijersieherte ihm nie sein Alter

Tat-gemerkt zu haben. Josua brachte

fes auf 110 Jahre, Moses angeblich auf 120.

spxhine Volkszählung unter Vespasian, über die

gxler jüngere Plinius berichtet. ergab in einem

Ekverhältnismäßig kleinen Teil von Italien 81

fPersonen über 100 Jahre, darunter 11 über 130.

Fxxiifeland gibt in seiner Malcrobiotilc eine ganze
Anzahl angeblich gut verbürgter Beispiele

Finetsehr langen Lebensdauer an. Aber heut-

zfszutage hören wir nichts mehr von derartigen

WFällen ln Bayern fanden sich bei einer Volks-

kszählung im Jahre 1871, wo die Betreffenden

ZJauswirtsehaftliehen Gründen das lnteresse

;Thatten. sieh älter zu machen, 27 Personen über

ANY-Jahre aber die amtliche Ermittelung lielz
Most-Zahl auf eine einzige Witfrau zusam-

ZYensehrumpfeni lrn großen und ganzen lcann
man sagen. daß die Grenze der natürlichen

I»«l)ensdauer in unseremsslculum zwischen 70

""-»·,«»., W Jahren liegt. doch ergibt die statistilc,

; «

Isie heute von einer größeren Anzahl von

L» II erreicht wird als früher.. So haben

Bis- SOIIW m »so 100-- .in-schrieen
, Dis-M «- www-Maass-

hunderts 48. ln Belgien stellte sich das Ver-
hältnis wie 25:40, in Deutschland in den letzten

20 Jahren - von früheren Zeiten existiren

keine genauen und brauchbaren Erhebungen.«
- 30:39. Wir haben also die tröstliche Aus-111
sicht, jetzt alle etwas länger zu leben, als wenns
wir 100 Jahre früher geboren wären!« » -

;

ln diese Angelegenheit der Patriarchenalter
in der Bibel sind mit der Zeit so vieles-
mystische Zusammenhänge hinein geheimnisjtsss
worden, dalz es sehr schwer wird, sichs
mit gesunden Sinnen richtig hinein zu den-j«·s
ken. In anderer Veranlassung sagt der nüchksk
tern—lclare Prof. Franz Rühl (seites 34 seiner-»F
chronologie): »Die Frage . . . .

im einzelnen-T
weiter zu verfolgen Ist. wle zu. fürchten steht-HJ
nutzlos, da man bei logischem Denken alles
mvstischen Zusammenhänge notwendig verkss
fehlen mus.« lch muß mich zwar auch in Be-

zug auf die vorliegende Frage genau wie Proth;
Rühl aussprechen, das hat mich aber nicht ges-II
hindert, zu forschen. was andere darüber ges-;
dacht haben. « i

Noch das genießbarste und vernünftigste-Es
was darüber geschrieben worden ist, scheins?
mir des am 14. November 1832 als Professor dei-II
Morgenländischen sprachen in Kopenhageigs
gestorbenen Rasmus Christian Raska
Büchlein: »Die älteste hebräische Zeitrechnunss
bis auf Moses« zu sein, das, von Mohnilce ins«

deutsche übersetzt, 1836 bei Joh. Ambr. Barka
in Leipzig erschienen ist. " »F

Der oben erwähnte Mitarbeiter der Jewishz
World. d. h. der Jüdischen Welt, hat es augenEE
scheinlich auch gekannt, obgleich in RaslcYZZ
Buche zwar von 24 (Seite 37), 12, 10. 8, Mit-. 35;
2, lmonatigen Jahren, iedoch nirgends fe;
einem fünfmonatigen die Rede ist. .D1.,",«
fehlt, ebenso wie ein 7, ein 9, und ein ll monatjsiss «
Jahr. Hatte man aber. nach den Fingern d ;
beid eii Hände ein 10 monatiges Jahr erfijtf
den. so wäre es nur ein weiterer Schritt gesij
sen, auch, nach den Fingern e i ne r·kland,ejE
smonatiges Jahr zusammen zu leimen. Lasts-
der lange Zeit insPalästina. Persien und IndiefE
gelebt hat, macht seite 33 eine sehr treffliclisjz
Bemerkung: »Wie viel wahrscheinlicher ists-I
nicht auch, daß man das Jahr von e ineits
Monat erstlich auf 2 Monate, und darauf alk-

stsqtksndlich auf 6 gesetzt hat. bevor ijk
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Efes auf 12 ausdehnte, sodali alle diese Angaben
Irichtig seien, nur zu verschiedenen Zeiten und

zin verschiedenen Ländern, als dali man sogleich
s. einen Sprung gemacht haben sollte von einem

Monat zu 12, oder wohl gar von Adams Zeit an

"· nach Jahren von 12 Monaten gerechnet haben

solltet Es ist noch zu erwähnen, dalz dort

in den warmen Ländern fast

«.«n.«ichts ist, was das 12 monatige

sJahr fiir die sinne auszeichnet.

I«».n·ichts. was die Grenze absteckt.
szenn die 12 Monate vorbei sind,
sZijkseshalb auch die alten Völker

Fsdas Jahr zu sehr ungleichen Zei-

Ethen begannen, welches noch jetzt

Eikim Oriente der Fall ist. wogegen
Eies in die Augen fällt. wenn der

HMond einen neuen Kreislauf be-

Tgi n n t. Ein Jahr von 12 Monaten konnte daher

FZnicht tiiglich entstehen ohne vorangegangene

skibedeutende Betrachtungen des Laufes der

F»E·H;immeiskdrper, statt das die Zeiteinteilung nach

IMonaten demrohenMenschen,derin dertreieuNatur

s!":l«ebte, notwendig zuerst sich aufdrsugen mußte-.

GLI- ·-.»"Und Seite 20 sagt er: »Nichts desto weniger
~-·.haben doch die Bruchstiicke. welche den Zeit-

kaum von Adam bis Moses umfassen. nämlich

111-Cast- Buch Mose und der Anfang des zweiten,
jheinen s·o einfachen, ehrlichen und anspruchs-

ZJosen Karakter. das ihr hohes Alter und ihr

Wert fiir die alte Geschichte der Menschheit

111-von keinem vorurteilsfreien Forscher geleug-
net werden kann. Sie machen das iiidische

Xolks nicht zu dem ältesten; sie geben sich

stnicht fiir inspirirt aus. oder auch nur dafür,
Zdas sie von-Moses, oder von einem und dem-

Eselben Verfasser. oder zu einer bestimmten

Zeit-, geschrieben seien: sond er n «s i e

Sehen aus wie alte Bruchstücke
Löhne Ver-fassen Ort oder JahrJ
Ist-je J un.zusatmm,enhän—gende,, zu

Herschiedenen Zeitenaufgezeichs
Neste Filosofeme und Sag-en der

Wprzseih " viel später gesammelt
Fsdspnkinem der die verschiedene

BGEtrechnung die sie enthalten,

steht me h r verstan d. Es kommt also

daran an. sie richtig zu erklären; das will

Zagen. sie mit solcher Sorgfalt und Kritik zu

Eljlsssbsahdelm daß ihre ursprünglichen Angaben .
Hitdthre wirkliche Meinung und Bedeutung an

genTagFlcornmenn

Wenn der Kalendermacher schließlich noch
bemerkt."dal3 mit einer einzigen Ausnahme; aifef
diese hohen Jahreszahlen in den verschiedenen-
auf uns gekommenen alten Handschriften und
Uebersetzungen anders, ganz anders aussehen;
und daß es aussichtslos ist. hier das ursprünng
liche.-vom ersten Verfasser gewollte. wiederZ
herzustellen, so wird man es ihm wohl glauben,
wenn er versichert, daß ihm diese ganze Frage
nicht die Druckerschwärze wert zu. lseitt
scheint. die iiber die Erörterung dieser Frage
schon verschwendet worden ist und. leider viel»
zu häufig. noch jetzt in den Zeitungen ab und zu

vergeudet wird, Was gewisses weiß man eben

inicht und wird es auch nie wissen.

Meeresleuchten ln der ostsee. ·
Es ist vor kaum Jahresfrist in Riga viel dar;

über geredet worden. das man Meeresleuchten

nun auch in der-Ostsee beobachtet habe. und«

es ist namentlich hervor gehoben worden. das-I

von seebefahrnen Leuten nichts habe in Er-

fahrung gebracht werden können. was darauf
schliesen ließe. Meeresleuchten sei auch schon
früher in der Ostsee vorgekommen. «" - - szT;

Dem gegenüber hat sder Kalendermacher zsust

erzählen. das er, auf der »Sedina« am 11. AuZJ
gust (Z9. .luli) 1910 von stettin heimfah"rend-—,j,,s:-
von sonnenuntergang bis zur Nacht etwa auf

der Höhe von Wind-an. am Buge unsers gute-ifL
Schiffes. zur Seite und im Kielwasser3"3«suii·xsfest
zählte Lichtpünlctchen hat aufleuchten-W
die als Meeresleuchten anzusprechenjsmdk
Von Mitternacht an hörte diese Erscheinunng
auf. Kapitän Breidsprecher und ders Steuer-J
mann. bei- denen wir nach · dieser mächtigen-Eis
Erscheinung weiter forscht-m erzählten uns-,Js-ss
daß Meeresleuchten in derganzen Ostsee gaij
nichts seltenes sei. nur scheine es von gewiss-Tl-
sen Zuständen der Jahreszeit. des Wetterssz
deswassers und »der Luft« abzuhängen.

cis Könls vom Meteor-stein ersdilagen.·;
Die Lehrbucher der Astronomie wissen

meist wenig von Unglücksfällen zu erzählen, .
die durch geiallene Meteorsteine entstanden-
sind. so führt die neueste Auflage (19l0) von»
Littrows Wundern des Himmels auf Seite 577 «
nur einige vereinzelte. ziemlich oberflächlich

begrenzte Fälle auf. die Dr. Paul Guthniclc. der

Bearbeiter des Buches. aus dem Berliner Lo-

kaliinzeiger zusammen gelesen hat. Und doch ,
wäre schon des steines von Pillistier inLivx
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land zu gedenken. der am 8. August (Z7. Juli)
1863 in den Sehvveinestall des Kurlalrruges ein-

schlug und das Dach zertrümmerte. Außer ihm
fielen damals mindestens 7 andere Meteor-
steine im Gewichte von mehr als 20 Kilo-
gramm. Jener wurde am nächsten Tage im

Schweinestalle von dem damaligen ouintaner
des Dörptschen Gymnasiums. A. von Mich-

witz aufgefunden und ist ietzt eine Hauptzierde
des mineralogischen Kabinets der Universität
Dorpat A. von Miclmitz starb am 3. Mai

(20. April) 1910 als Revalscher Stadtrevisor,
seit über die Grenzen Rustands hinaus be-
rilhrnter Geologe, und Ehrenmitglied des Rigaer
Naturforscher—Vereins. - -

Vor Z Jahren hat Dr. E. A. Loew »Die äl-

testen Kalendarien von Monte cassino« be-

sprochen und daraus einen annalistisehen Ein-
trag vom 13. Oktober 902

.

mitgeteilt. der
deutsch etwa so lautet: »Es wurden Feuer-

. chen wie sterne gesehen. die den ganzen Him-
mel häufig durchrannten. Sie hatten grolZe

"- Strahlen. Dies dauerte etwa von Mitternacht
. bis zum Morgen. An diesem Tage starb auch

in Kalabrien Abraham. der König der lsmae-
liten. der von Afrilca mit großer Heeresmacht
in ltalien eingedrungen war.«

F·. ln den Annalen von Bari (Mon. Germ. 5.52)
. heist es zum Jahre 902: ..ln diesem Jahre zog

«Abraham. der König der Sarazenen hinab nach
T« -l(alabrien, ging nach der stadt cosenza und

wurde durch einen Blitzstrahl durchbohrt."
. Im 7. Kapitel der Translatio s. Severini

F, mon. Germ. scr. Ren Lang. 457) heißt es:

z-« ~,Und sieh da, ein erschrecklich zu schauendes
und zu sagen ·wunderbares Wahrzeichen:
denn die sterne. die hier und da am ganzen

; Himmel angeheftet sind, flogen in der Nacht

zjäxkeherum usw.« -
THIS-J ««. Und aus einem Bamberger codex teilt

Zsjs ~Waitz. einer der Herausgeber der Monumenta
ziLspEllermaniae auf eben dieser seite 457 eine er-

Tanzende Parastcistenc mit-. »Im Jahre 902

ävon der Fleisehwerdung. in der 5. lndiktion,
gesu- 13. Oktober geschah über die ganze Welt

T»hisem-rerschkeclcliches Wunder am Himmel:
Häkäjhzsstensahnenschrei an bis zum Sonnen-
DMe wurden gleichsam Sterne gesehen.

«Qs«,userordentlicthusig vie lange Lan-en

F- LÆWMMMJ

i großen Heere angekommen war. ganz Italien
I besetzen, starb aber in derselben Nacht, wo

i das vorbesagte sternenzeiehen beobachtet

s wurde. von einem himmlischen schwerte
durchbohrt. eines plötzlichen Todes.« « -

Waitz bemerkt. das ein anderer Schritt-
steller diesen wunderbaren Tod aui die Nachtg

l vom 27. auf den 28. Oktober ansetze.
«

Scheint-sites

l Das ArensburgerWochenblattschreibt: ·VonY
z der totalen Mondslinsternis in der Fruhedes
i 17. (4.) November 1910 war in der stadt nichts-«

zu sehen. Und so haben wir denn auch diese
kleine Abwechselung in unserm ein-z-
-tormigen Dasein wieder entbehrens
müssen.« . »

Die Oeynhausener Zeitung schrieb am 235
Juli 1908: »Die Hundstage beginnen heute ujnd

. wahren bekanntlich vier Wochen. lhr NameJ
z wird von dem hellleuchtenden Fixsterne siriuszE

f oder Hundsstern, der jetzt am abends-
Fliehen Himmel zu beobachten ist«

z abgeleitet« Man kann ähnlichen Unsinn auchj

i in anderen Zeitungen immer wieder lesen - Es
« ist aber leicht dem Gedachtnisse einzuprägen;z

i das der sirius lur unsere Jahrhunderte in dek-

, Neujahrsnacht gregorischen stils grade um Mittefsi

I nacht durch den ,Meridian geht, also kann etsx
7 Monate später nicht hellleuchtend am a ben-CI
lichen Himmel beobachtet werden, steht viel-Es
mehr dicht bei der sonne und ist sehr sichij

I in der hellen Morg e n dammerung wahrzunehmeiijst! Es ist nur ein allmählig aufgekommener, will-I
? kürliclier Handwerksbrauch der mittelalterliclietiiks

i und modernen Wetterquacksalber, dem Man-itsng
wo die sonne im sternzeichen des Löwenzj
steht -(23. Juli bis 23. August) Hundstage-« Zkt
nennen. Dann steht aber- die sonne dem Stillst
nicht einmal am nachsten «Dies- ist vielmehL

; der Pall, wenn sie im Zeichen des Krebsåssk

« verweilt (23. Juni bis 23. July. . ?; Die alten Aegypter fingen dann ibr Jahr an-
" wenn sie den sirius, aus den sonnenstrahlåfls

heraus getreten, zum ersten male wieder in...xl;:
reinen, klaren Morgendllmmerung ihres Lancx

"« erkennen konnten. Und das war fur Jahrhuanli
wie auch neuere, ausgedehntere Rechnungetth
z. B. Oppolzers und schrams ergeben --habezi’zL-,«T
in der geogralisehen Breite der Pyramiden»s"(szM

, der itzt bis 20, Juli. Kurz vorher begann, natllilxskth
ist.-spi- memenlnaa Mit der-·- Siriiisz «

"«-ii3Mi-lspdstssdwsmmsseki
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Russische B nk
für

auswärtigen Handel
Rtgaer F111a1e

Jakobsstrasse Nr. 6X8, im eignen Hause.

TELE P 0N E:
l472. Direktion. 1700. Devisen und Fonds.
1772. Bote-um 4820. Buchhalterei.
4620. Cis-o uncl Kasse. 2472. Alclckeciitive unel Kot--
2872. Diskonto und lnlcasso. kesponcienz.

die lllgaer klllale ishrl alle Jaslcoperailonen ans, als:

parlehen gegen Wertpapiere Crofjnong von cito-Konten »
Versicherung von Prannenlosen zin- nno Verhani von Wertpapieren
checlcs nnd plhlcreoilive sovle Iresitspriefe anfs Ins nnd Ausland Inhasso von

Wechsel nnd poltnrnenlen anf sämtliche slsdle des Ins- nno zinslanoesz zin- nnd
Verkauf von lierlpapieren an allen Zorsen des Jn- nno Auslande-.

Vermielei jener-— nnd olehessichere schranlcjäeiterx .
Zentra1e: st. Petersburg. .

Volleingezabltes Kapital 4o Millionen Rai-ei. « « "
Reserve-Kapital todt-s Millionen Rai-ei.

Einlagen " 165 Millionen Rahel.

ins-wi- --«-.-.- iontiosh Paris, Sonn-, Konstantlnopeh E«x«;:«,.......,,
las-solltest Ists-III- Ahhsussah Als-stunk (Gub. Jokaterinosi-w), Anklang-loh, Arm-vir,
Aslrsohsm saht-, sei-Inso, soc-mol, sei-y, curios-, Aktion-, Formel-, los-I, lohnt-klomm los-ils-

rlnooisr, ioilsusslgmh schil, leelsiny limle III-oh Komoedie-, Kinn-, ltlsohlnom Konson, Unsinn-,

Krmsnlsolmg, Ioslmh Nikel-km lilslssksossoroch sowoilllltolslowslc, llowocosslslc, Wiss-, omolg

Ottokar-, Psslotlsy Pom, PohwnhslkslolooQ Pollen-, Als-, Unsinn Rom-m Kyhlaslc, somit-,

· soc-inw, sslmhlrslh sslmloropoh sey-roth Unmen, Tor-solc, Tsohlslopol, illa-, Umon, Wollhik ,,»—«

Metalle-, Moll-, Welt-Ich Wosnsssonslti. "x-H-
s sc I sc I in: Aioxsnnrln ist-it cdokssoa), sah-lase, Ksohowlm illltopol so TA-

. HDJ ke-



« ; « « Taschen-Uhren
I· ) in Gold-, Bilder-, Stahl-«- u. bliekel-Gehäusen.

J XII Tisehuhrem Ieisealikou, Iesalstoknhkem Hochmut-eh

E» de , sehnsrzsslclekahkem satt-nahm« Jahresahkeo.

Goldwaaren Silberwaarenfj sz s , « ,

.z
l T empfiehlt in grösste-· Auswahl za den billig-ts- Pulse-,

I: :". j« tin qtsos ums ca stät-II

siz j-3«8«- J .
——:-«« Iqanss as Berg-

'«J·« Rjga, scheunenstrasse Nr. 18.

NR Iesssssscutsess worden unter Giraut-is solido und billjgit sagst-W

III-st- Juhilsumsssusstsllqus- « .

silberne Medaille . " « · F-» W) mit EhrendiplomBE HEN-
sycde-

. I.X . K »Es-. .
DE Eh Mk II GITL

K ·.

D
- geb. Richter-.

Corsetsspeciahstin-
Theater-Boulevard Nr. 8. Riga,. Telef011 Nr. 50s86.

empfiehlt-

v fom Lager und auf Excmbestelluvg III-Its kspcsss sollst svhslh clvlls III-Osts-

« Spec-jenseit-
Pcklsor Gerade-Imm» Rotokm-00rsets. Oorsets system Gaohes-sarkanto.

· . Graus Auswahl tu sucht-h- hssssslcolnss staut-cito und solicastosscas



Gesellsohatt snr Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen

Wil. Piiiliiiii i co. « «
. Zige, liattliäistrasse ils-. 78. E Telephon lik. Ils.

Lisie alleinige spezialjiiliiilc Russland- jilk leiiiieii
, - dei- gesamten ziehiiiiliisiiie -

empüehlt sieh sur Lieferung in vorzüglichen-r Ausführung nneh bewährten Konstruktionen von-

« - vertiksigmem verschie-
dener Systeme,

.- "»-:i;-"--s
«

Vertlicelen u. horizontelen

, JHXINO I Trennsiigeih

« U IF k· Hi s- ; . llorisontelgiittern,

— LI- : s-«·"- - Pournirsägeiy '
s OR ««·—..s Ei z »·«·«« lreies und Boniisiigen für

XE-; th «
« «

die verschiedensten

TUCNJ »
.i z z-

» .
Zweoke, »

-

L- -«-.s-·--—«- . .
-

. Baumeteninisquersiigew
« "

- — » »F s.s»:,-. s--X"· "-.«,-L»«’F«««' ) , Veeouplreägem y .
- — ·.;.»« -

«

: k:)-« Zenit-nennend und -
"

Dis-; ’-.,;
« «.L . sehtitsniosehinen,

« · « ’ — Zinkeneehneiik und «
Wem-It EIN-It IMM- Ronostabhobeiinesehinem

Ponrniereehneiiies und

sehälniiisohinem liebes-, Kehl-, Preis-, Bohr- nnci Kopieisinneehinenz

diesehinen für Partei-, Kisten- und Pienotorteskabrihen, sur Fabrik-von von

Rädern für Wegen nnd Artillerie-Fehrzeuge, zur Ueiskoilekshkikntion, sowie

einzelnen spezieltnnsehinenz Pmmaeehinen für dichte nnii Punkte-setz Kom-

pleten Einrichtungen von Bnbliseenients tiir llolsbearbeitung.

Liebsten-irren sehnelllauskeniien Transmissionen in modernster Ausführung

sobatsvorriohtnngen für eile Arten Eoizbeerbeitungsrnaschinen

Kostenansehlåge und Prospekte gravis.



IDVM IS Is»i--III-s-isss..u. W

S TII III
·

R«
Kontor- gkosss schlosssstkasse is, Im eigenen Hause.

. Ists-I- Gegründet1860. =-

Fabriken von:

Wagenfett, siegellack, Flaschenharzen, Harz-

leim, Harzöl, Brauerpech, schwerspat, Leicht-

. spat, Kalkspat u. s. w.

Engros-Handel mit Rohmaterialien, als:

skqssalcusratlerMuts-fem- «ollän(l. Pfoifenton Franz. Harz
Iqheadocltm til-mai steingut-Ton Amerik. Harz

Kryolith Regel-Ton Galipot
Arsen caolin (china-clay) schellack

Flusspat Feuerton Kokosöl

Feldspat Feuerziegel Palmöl «
Kalkspat Dinassteine soda

vGslasbruch Dachpappe Rohschwefel

Kupfervitriol steinkohlenteer Braunstein

s . g Talkurn Bleiweiss Z »
L E . Alabaster Zinkweiss Z g
g He- Kienruss Mennige g Z·
s II Alaun franz. Ocker J g
s : chlorkalk Goldocker Z- g
s- g Antichlor venei. Braunrot " g, Z-

Z Z Wasserglas franz. Braunrot - s- F
-·«·-«-·I . Zinnober -



O .J. Jaksch se co., Rtga.
Porzellan, KARL Uqu
KPlstalL » -——««MJ «

«

»Vi- fgjfsj Mc Zeleuolitungsaki.

Küchengeräte As z« -

"-III s, kiMissssssFTL- s Uhxen

Howe- FAXXN usilmekk
END-Es .

» «
, s is;.k-« « Esgene

Alfennlwaarm · wepkstätten.

II G « ST -«-I-’-E.-.-« is
CI -1··. « do

s- o E Z-«·FE"EFY:L-:-«-LTEZ- ..D-«-is·««-»- HAVE H U

g F- M :--:---- »Wy- (- -» g g .as ø
·:sz«« f

.

Ov» U —

- Z EmelhaaxiBqumwplhtiant YVG kess;. O Z; «

g «Tresbrtemen. « ’ wscd V VII-: Z Z
g g Llsevatokgurtem »He Os- O EHHZH . -

N

:- g -Fahrstublgukten HÆVG G« » Z Z-
g g sThimsportbiäjnckst«e »sp- D Wes-V R h

C-
so

- G Transmissions-« ges IV »-« —

o-- e.
»

H U

H - Lseue ..« ( . H ,- — undcmppagnsrte» J» St. E
« 4;F;»--.zszss Bisse-S CI spritzenssohläuche, J Ek-

« III x3;5-.« . · « V ,----«"«—;.-J«Ptses·s-«.filtetstucbe - «

ä- « s x « » «

"· . wghchlepArt . g J
gj g

« oxsos oE für oelsstearinsh.chemi.schpFabring J q

: s SICH Es Wasserdiohte B«I-esente- g Sk?

å g W » VOV - verschiedenstkalmwiiksnnsuyqusipäsdfe J Z«
- Z ..- O. EVZD· Preislisten u. Myster (».X · H : g -

v, « »

s- sdgtsattd u.fI-anko.



OlozosoxdototchMINODOOOOOO
d( - f"(

»so «
O «

x c w z o nO- 0 , 9
o(

solltet-Ich M 24, im Ists-entsinne- l Treppe Ist-Ils-
:: . or

Osz Telephon Nr. 110. --k
«- p«
o , K

· o

do(ommtsston ngntur un ln asso« · - · ’«

-’: Is I .
N.:General-Agat» tuk the Wisse-Frommen

:.« der « «

« »O
; z

. . s o
» Vcl M Usslsc U Ssccllkänzs OM s McTod

j-, gegkundet 1m Jahre 1835.
sp( ::

—————--» Telephon Nr. 444. «—--——- .
-

IMISJHIFUZAICIEKWXÆZSVXBILDET-IM-

ÆJERVielfach nachgeahmt, HAVE-»z»
« « Kot-V

vm Ww YG
s» S. niemals erreicht . 33 ».(;;-»,T»2«Hz

--
«

- . . st Ljs W s-
th -

-» Ist die O Zx
7

» « »-s . 18 F m

» o Don Mil· XI- H,
« « erfundene, »z- -« To

o u - 474 ,«« Oe Mdkt 's- Z E

. clauerhafte una preiswurclige OF » 0400
« s I » . « ·

» . ,e»(q c zses-schkelbmaschine fur die baltischen dprachoerhaltnssse Ascnm

Ideal - g OIYSIOH
aut der man ohne jegliche Enden-, Wagens uncl farbbona-Umstellung deutsch-russisch-lettisch-frans

zösischsenglisch usw· mit kleinen und grossen Buchstaben bei vollständig sichtbarer schritt. wie bei

Handschrift, schreiben kann.

Cewälirte clie Originalsliteal-Polxglatt den Käufern nicht so grosse Verteilt-, so hatte man sie nicht so ott

nachzuahmen versucht. -— Zuverlässige Auskunft iiber alle Schreibmoschinen kostentrei.

« fllleiniger Vertreters MWKW Riga, 5d1eunenstr. 19.



- zäszssscZEIT-dirss-—";;,:F»W«Yf-s-.» g-
.-- « Ei.-.-FH ·-A anvxjsthp . .7’.. v -’ ."-

"·W1 .

»s—---L.·.--;;-.«.-";«;«sp-c;«:.I.:.,.«;»«-«-«-«-«7-- . s .,-- ««-s- — « is« —
s- « ·-:·:· -:- »gr- ,IFÆJFJTJi « z — ' »·;- s- - - « , . . P « .

« « »He-« In, ils-. U ·

««

s Wes « --’

. . HEFT-J- FZZZHTEJ —- Les-« .«(..;.iå-Q III-R J
s ..-,: ,-,.,.«-q F- R-·

s-—
. Mk »Ref- k »J-— , ..; . sz. lkizskzxzkdikcszfstfzj 4 EIT- HER-Mk »- -

,..0Wt«. til
) -. v»»·»-·.» — . .. .-:-OHI»LTZL'NM « ..« . ..;

ais-W-; W
L;--..-..«..

-
HI-JL

Gesellschaft clek llusstsch-Fratizostsel1en summt-
,

in Firma

a164,
w

Postfaolt 448. Te1.-Adr.: Pkoajorlallh lklgah ; »

.
tu

FPFZJ fix
—

!
«7.-T-—

»

»Es-IT HEFT-II Grund- uncl Reserve-Kapital 20 voll Mc stil. kr) »

Eg-
LTHJHRJYTHYU lalltessllrnsatz ZU llcll lltlll til-I. « Liij THE

KEP- Prsrnllert auf zahlreichen Ansstellungen
"""

;«·«-., ·
- «

«
» lnlsalrer von tanlrelclsen Palenten lllr Russland unkl andere Lllntlar. —.- ·

.

-'-,.'-
CHan -

- 6500 Art-alten

Fabrik-Niederlagen m allen grosseren Staaten der Well.

Glummlssalosclson aml Tuch-schalten s Gnnimtorto stosse nnd ausser-dichte Kleidern

Reisen u. Utensilion kiir Bqnipagen u.70102lp0(10. ; Asbosb nnd Tollwut-Fabrikate.

Technische linmmiszlktlliek « Uni-, betlraclitos nnd lnlaj(1-1-lnoleam.

Blelctroteclinlsclrolinttin1i-Akll1iel. ; Kork·Asbest·-lsolierrnasso.

Haktgammlsartikeh «-’ Grunij stand ancl andere scliliiache.

Summ1-’l’0pplcb0 llMl Lällkvki Gmmnbsclnviimmo.

Photographisclso Utonslljem » O Hartgnninij-lifinmte.
Cammlidbsatzsehonon COECA-ed known-stilis- nnd Vollgnmml-lkeikeu kiik

Radlekgamml and Xontorslltonsillem » s- gVI , Antonmbilo antl Unmibnssex

Gammbspieb nnd Gnlatitekjo-Waron. »Hu-e » Iklnlirnstah
Unrat-Fische uncl sit-etliche Artikel. 1 haust-lodern ,
holte-·- anå Icabol-Zubohök. .

Kostenansellläge, Preialrurante untl Muster auf Verlangen gratis untl franltm

kllr sauernaftlgltelt untl tadellose Zescliassenlselt tler Waren wirtl volle Garantie geleistet



Ketten-time Ir. 22.

generalss jgentnr der

E t R « h c ·

ks en Usslsc M ssccllkänzs dmpägmc
gegr. im Jahre l82 , in si. Netzt-U

Volloingszahltss stund-Kapital Rosen-—I(spitallsn Ende 1909

4 000 000 RubeL über 12 000 000 RubeL

Feuervorstchorangen aller Akt,
Kollektiv- und Einzel-Unfallsversichekungen

Zu sehr mässigen Prämien, ferner

Stunde-Im untl DampfscliiffsisUnglück-Varsicherungsn auf tshsnszoit

gegen eine Hain-lim- sohr geringe PkiiniionzuIIlung.

Lebens-Ies-schevungen alles- spi-
Zu den billigsten Prämien bei solidssfen Konditionew

— - st

sgeniuveas
Aalmk I » Loh-Um- A. Augusfo sehn m: B M. . sen

tckotswsui j
As mmslmss

uskicusmkgx nkx 13.lIiuue. smuiiåsn J. ALin
Altokobslgs P. Mosca-. Noah-mä- P· Jloltrocht Tot-gol: A. Hinki0h80n.
Amsbskxs H.sohwallbach· Otto-those (.’.. v. Mugnus. Wika J. Ronnimois.

Dolch-kas- .lob. Univer. list-much Th. Umsch- lfoxlilllh H blos-non
Cksvestlslsly J. Modaisk Kämen-hof- M. Rose. Wende-n W. Tummede
Ihn-sch- J. Ein-way ask-u- nk. A. Laus-. muc- Ic. set-mich .
Kappe-hof- A. Kuhschbaclr. sslisbqu: Dr. lcmst Rohsjt. Wen-o- Dr. A. Karp.
Komme-sa- JuL Baslm schlocke R. Walten Wolmskx A liess-.
Lustlolnse W. Taube-. stssegulg B. Kam-um l Zuknlclsag H. Knorr-
Lonsssls Th. Hin-com

III-loslasse ums Ist-staut von «
umwan Las-k- und Initiapr soIlo M Holz-nasse zur Papisrfsbklltstlom

s nII s II IIIO

von spiegelglassveksichekungen aller Art gegen Bruch,

»
, sowiå von »

« Verstehst-nagen det- prämien-snlelhcn gegen Amortisation
« s- seh- Ists-tsc- Pistole-h
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HL)c1

V- · :0)A 0 . . , -—·sp.s.-: :—;s . o-)(
«

.»
. .-

»-« Uhrmaehermeister, F Mist« . Alexander-Bouievard Nr. 1. »An J!
« 24 Vertretung der Praxisions-Uhren-Fabnk F »«-

. - s

o o I s , ijto -.- PAWks PIUUIIIW E o» en
« tDjj -, . Die höchsten Auszeichnungen seit 1844. tfsäzjY(

«-i -- N

IT Komfortabel e- ei e is- es w l( i i »O»- Maschinen est-gerichtete er S at

oh für Reparatur- und Präzision-Neuarbesten.
«

-c«

s -i öd - - . . .

LC..« brllättgllhnZEISS Remiihalttges age a er a un en re
.COT

,·;
.II

- f v f ofwfwf Av-»s»7 stXY szY «:«zsz s s kn« kmw O . ;OWIOZTÆZKKKHLSJREFTITZLFJLLITLIZTIIILIILZSTEEIEZICHZHSVÆ.ARMX « -
W

Gllqtliäv HEYUE gsEqukkk s, Mathemat.-meettaa. Institut statt
«

, satsaatcssmsss is. optisehc Präzisionssserltsiittem

»z; , · Astronomisotie umt Vermessungsstnstruments fester M-

X
·

Fernrohre, AequatokaaIQ o sitzt-Weitem ·
ijjszjsd « kam-ein- o Phototttsoctolite. o itsyctos Z

»z, tgq Zahnkkois isTiteottolite otnte Kreisteiluay sinkt

' Ldss ttonistt o Instrumente zur HimmelspttotwHEXEN-TI- .- »
Ist-agitier-Höhenkreisp,Mermis-Weisen

.»«;»k»-» - Universalslnstrumsntr. o Automaten-
««;--jsfz-4·.»« Fernrohrs tiir tussiotttspttntits

»

XX

.-««-.;,«1,O(»X» « Prismsn-Petilstectter. «»,j-- FX
? tLZ « «-"-,« Fernrohr-Objektive sinkt fette sonstige Präzisions- Y« XIV
t F » « Attila o Photographisciie objektiv-, vorziiyi «

» Z tx. - .« ttsttsts, lichtstärtiste Universal-Aaastigmate.
«.««-«« . Unkohgangsilnstkuments zur Zeitbestimmung ,

r· J s; . ,- Mk.150,360, 600.—— bis zu den vollkommensten. sw-M ' - Lieferant der sternwakten = - ,kzi »- · i« «.x « in Moskau-Presnja,l(ssan. Pullcowa usw« sowie z
END

«
«

« « ; «

clek Kot-etlichen Ministeklen und Hochschulen. U
J »k« «« JEIEJ sk

·»
«

AUSRÜUUS auch durch Herrn stlolf sit-hies- -«.LX ,
«"1--:««««-«- in Riqa. scharrenstrasso 4. · » «
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IT Ei k« I »F : P VII
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:« :-:Ti

E Eil n« ki- Zis-

Igaer siacli-lomhartiI :': E st-

;k»; Eingang Pierdestrasse 12 und Kalkstrasse S.
O

issH qusg I Ei
Hi ·

Ess;FTZI sehloelcsehe strasse Nr. 2. Fig

isspfzi Der Rigaer stadtäLombard erteilt Darlehen gegen III
fka Ränder in runden Rubelbetragen von 2 Rbl. an. Es werden »O «-

ET«J nicht nur Wertsachen, sondern auch gut erhaltene Kleider, ZEHZ
ZU Wäsche und andere Gegenstande in Piand genommen, VI

kJ soweit sie bequem aufzubewahren, leicht verkautlich und DE
His; nicht zu sehr der Mode unterworfen sind. « Z
IM- —-« gez
DE Der Lombsrd let für du« Publikum mit Ausnahme der sonn- und »Hei
Exz, -: - Feiertage geoffnet von s— s Uhr. Hä- E
its-» Der Zweig nimmt spat-einlegen für die Rigeer-siedtispsri(aue IF
sz E entgegen. TO
:: - -———— M·Z·«.k.-" Die dem Lombard verfallenen Pisa-den wie Schmuck- is
AK suchen, goldene und silberne Uhren.’« silberzeug, AS

F «Musilc-lnstrumente, Fahrräder, Herren-» und Damen- F
AS H kleidet u. s." w. werden« täglich im Lombard F H

zz
«

I - - von 9 bis 3 Uhr verkauft. C ad
ISIMQMWWW-W»MK eisi-
MI- . W se Ins-THI; »

" Don-: O -· HEXEN-s- Q-

W»
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für das sussiosskcu Singt-Hanslick- chiectc in nat11mabrer, lebender

Stellung und als Stillst-holt steht portofrei zu Diensten.
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hkenner, Eisenstativa usw. Rinier-
uketlsillen von Schleicheru schülL

Rälläkålllksll llllM EåkällllL



sz liber Adolf kleinere Uvidndieehee Adreeebnelh
.

.3««.."—«’ -
IIInszeltnnI ww. Nr. lex ndeit Ziel-tor- Livlündl- W suspe- Mksw Im sk. m Akt-.

s -«·· ·" echee Adresslmch erscheint in hörtest-er zcsit in neu e r, v eli- ters hdreeehneh idr Lieiend ereeheint in etwe sechs Weehen

icF ·,stsndik umgearbeiteter und erweiterter Auis Dieee Nachricht wird viele unserer Leser eehr erfreuet-. die

III " lese, nnchdein die erste Auilege sen iM nieht nur ver-lieh eine Neuenilege dieeee unentbehrlichen Neclseehlegehnehee
Flu· sondern euch völlig vers-rissen ist. Uns heben die Anehhnkes eehr sebreuehen können. Wir betten gestern Gelegenheit-.åst bogen des neuen Werkes vorgelogen. dss sieh els in jeder einige Druekbeken des neneu Adresshnehes einzusehen so iet-

EITHE- ,Kineieht eni der llöhe der Zeit stehend erweist nnd von der wieder eine Fülle von neuem lieteriul liinzuskeltocnmeni eine

.--«. III-«- peinlielcen Sorginlt und der nniieesenden Arleitsltrnit dee in neuhenrbeitete icnrte der Ostseeprovinxem stmiiplene elier

Näh-..« unsere-« Landen bestens hehennten Verieeeere der Adressbilcher siädte nebst sennuen streuen· nnd lclnwelsnervereeiehniseem

IHVHJLLDH ein neues zonguis eblest. Die Anerdnnnk des Gen-en ist un- wobei zurn ereieninel euch der ltiknsehe nnd livliindieelie

THAT-sc semein übersieht-lich nnd die Fülle neuen steifen der hier vers strend und Oger berucitsiehtist werden sind. Desgleichen sind

·- ,’;z«üsbeitet»weiden ist. seredesn verbitt-end. Alle die kleinen im Unterrerzeiehnis eile Gesinde nntncntlieh engeidhrt werden.

«-"—·"’««»,Jd«iik"ihndleehen sthdte nnd die sehlreiehen nenentstendenen ee dess des Neehsehlekewerh eneh den weitesten Anspritehen

’-«« Änlrelwerlre und Kierlttileehen ein-d heriielkeiehtikt Diestsdte, en keniiken in der bete iet-

573«·«l« deren VVenpen nnd Geschichte einleitend etete berilekelehtikt
........ Ww tm« Nr« In ou han« Liv.

.--z.«.,« . werden sind, werden durch hierseeeichnete, vielieeh sntn

BUM As b h ist U i d l v b u
Cis-, «eretenniel veresi··ntiichte .Plsne in denkenswerter Weise · ., fu« ad . ’o . u aoc ’. un .- n eng
s««-I?J. · . els eein lergnnger Anden, de niit der fortschreitenden wirt-

z »k« Illnstriert nueeer den Behörden nnd Verweltunken dnden wir , , - « , .

Y«;J«-» .,«.üwsu" «"o. wissen-wette ... b « T. v b. mm on du
schnitt-eben Entwicklung unseres Lendee steh die Erkenntnis

-«-:7«:..- —. . « Fm .·n· « « m c
der Netwendi keit eines derert" en suserisssigen Hiliss

Ists-»Li- hetreifenden Orts snit Risik. der Kressstedk der kirchq dem »Hu , g · ·

U

soc-? Ins-z . mittele un seieheitlsehrn und priveten Verkehr ins-net mehr
F ..;-.- Säehsten Zehnheie n. s., die bietet-. cesthiueer nnd kennend-h

Z h h . - . . .
«»,·.».kk. »

. . e n richt. Dse seringe Auegebe iiir die Ansehn-uns dee

III- JETKM III« TCIOIIOVIWI TOWMII Ema-IM- MCMMÆ
such-« met-e sich Most-u- sshk due dass-it

TI; -;«’-sueeen, kheeter, Kennertsele, Bedeenstelten, knhrlenie Jehrs . —

'

III-« ·» tnlirltte, Mentliehe Gärten « nnd Anlesem Keseen. Vereine. ...-III- IIUIII tw, Nr. iÆ Des nene Adreubueh

" HTCSIellschniteQ icreditenstnlten nnd Denken. nnd nnderee. idr Viele-d- Bin Lenkerwerteter meidet sieh en. Adeli

WITH Den- besondere denken-wert ist eher des Verseiehnie der Dichters Ad resebneh klir Livlend wird in weniken

N·»-::.:',s«lressen. der derin beiekenen llsnser nnd ihrer Wochen iix und iertis ver uns iiesen. DerVerskItete het ebe-

J- ngliesiteeh eewie ver eilen Dingen des einhehetieehe Vers diesniel wirklich triitike Enteehnldikunsew Erscheint er deeh

·«»;7·i?«;.eeiöhnis eller nnr irgendwie in Frage hemmende-s Eins diestnnl in einein nenen cewnnde nnd eneseriistet Init nenns-

HEF- f»«»-«"«e-«eh ne r. wie endlich eine Aniuellnnk neeh Derei· send- Wiseen nnd Kenntnis-en deren lcrwerbunk nnutendlieh nnd;

JEZsET’3-«Iseth nnd. Gewerb e. Welch eine cdlle sen Arbeit derin sehr hesehwerlieh wer. —- Jes die neue Auslese des bivlshdisj
,sF«!-"wird jeder leicht ernieseens können. nieht minder eben eehen Adresebuehee itbertrist ihre Verkenkerinnen bei weite-n

V»Fkssxjrelelien praktischen Nnteen die-e Verteichnisse kilr einen nnd itenn eieh shniiehen sreeusnissen dee Ansiendee sieiehs
»»«K heben, wie endlich welch wertvolle stetistieehe sehlilsie weriis en die seite stellen. se weilen wir ihr Miean
ALTE-Hiel- eus ihnen ziehen lessen. —- Die Iweite nhteiluns um- Werten nieht verdenhen - Idke eine. iturse lnhelteweht

etc eins-· ei. vis ais ins-»m- tm ais-nich »ei- imutush ou vi- u ist-schan- -li sum- wickin
"«·«—.··-;I·Iliren eigenen, dnreh kregebogen gesenkt-selten Angaben kreeeen Arbeit-n tnn heben.«.. Andtestsdte eehlieseeneieh

OM,«·-;·«lienrbeitet werden eind. Die Arenlnnkenen entetetntnen sie-n eneere sedeeste·. eea denen heeendere eui den zum erstens
-»;«;;;5iqnuiwhep links-u noli Linnaei-pho- uiceoksctmn. Auch net in dlmk weise has-hohem Kik Ho h o a s inne-kenn
II ·f·«sfh,ier«ilndet der Leeer elie nnr wünschenswert-en Aussen-site- tnerhsetn en nennt-en ist. Aber eueli Weshnhen. Neuhed,
C.««--EHP0-Mkeue,«hesitser, Pesteret. sehnle. hist, Vereine. Betriebe, Peterslmpelie, kebbeeeh nnd Oker werden eine irendise lieber-»
hs Zinse, Iehrtnsrhte nnd ele kenn Neue- hnsehen überras- reeebnnk btdcnten — Die hiereni ioikenden Gitter Und
NEs«-«"«.x;—zc;-k«euitee seislend nnd die Nennen shsnt l iehe r 0 e · i nd e. sieiehinilss viel eingehender behendelt nie in iriiheren Auslese-,

HHJLJYJHJÆine Kette der Ostseeprovineen eus dein Bibliekrnphicehen se sind e. D. bei eilen Gdtern estntliehe Gesinde-Linie
Ostxlnetitnh die sehr els dreihnndert Ysbeeserunken entweht, seinen nisseilihrtz wie eneh eenetike ebseteilie sstüehe,f eni

ENMU den Wert «(ies Adresebnehee —- Wir eweiiein nieht denen Vliien ete- stehen« Dee wiehtise eehr Osten-reiche
IT; idem deee dee Livllndleehe Adteeehneh ein Werk sen nnses sesister en den Gütern het nnkehener viel Idhe nnd seit —

Jägle««JCI;««.:;-z3re,hsniicher keehtisheit nnd Inn-W sieh dbereil ein- kostet. Zs werde ebees . weit kehren, sni eile Dinselheiten
h«blls-Isern nnd n nentbehrlieksein wird-« einen-einem W M seh durch eikenen nngeneehein sken

Hyp- —-——-

.

«- es- noienhnwisess tin-m- isme esse ple. Seil-i
«:«-·".- zzspstspz sie-er seines-et me, its-. ne. v- ususaischs who-, vi- sik u sei-s ems. essenme

»;1»»·«.?;«.strehbneh. dee-en let-le Aue-ehe verdilliehren erschienen ist« .- Wir weilen nnr nunsehlnse mitteilen- du« Ost-i Ins-Moses
THE-« Find in vier bie eeehs Wechens sin velletdndic nenbeerbeiteter Bnncle unei- eine s reese lc erte der 0 s tee u I) ro V i v Iso-

-:»«·5«« F -Aik!ck.,bedenten-i nutensreieherer Auslese den vielen lnters heisekeben ist. sie het dee Fern-et der entsprechenden Ierte
TTSZJ - " - nnr Vssrsiisunsr stehen. Der sereeesebey iderr Adeii ins koneeen Ieyer »und ist eni den let-ten stend kerrisiertx

« ., .-«.R««·is;ehtxer let lceine Mille nnd Iesten keeeheutz ein die nene Die notwendigen icerrehtnren. die iibrikens vonWen

TH: Ps-«Yik.«««std;cislse dient-s eiehiisen Neehsehlekebuehee en einemjtfete Iennern dee Lenden nnd keehlenten itemnesnjen eind- ers-:
«.;’0:ISI’IHIIVII’UJIOII Etliche-»mi- eile selten in stedtsund Lend en reichen die stettliehe Fehl m k« sehen dieee."·letete Esel-,

«««-Z»- leitet-Wir heben-in die-biehckM1tenDri-eitbeken·«wilrde kenn-en. nni die sehwieriklteiten in helles Lieht sil;

·-Z;:«"« M« III-ID-". W·est M,.. M kennen mit les-— puncti- mit Jedes NO Hilf-M W« Vcksspmm "-·-.’.:
- CHJJ lber Deiciedlsssk Were-Is- deee « see-n litt-hier- -eeit- banden iet. denken wir eher nneh en die nnkeehhlten enderenz
» ..·«««»;-"ernde.nnd Messer-seh zweean Akhpik «le Tiinderniepe «- Tnnunde sen Quellen Ins-ten bennht werden-J

Zkäf sxsw die M. III-e Yesnrbelkscnrderkhntz sen diejseliiekengnben weren nicht selten sehr hWetiseh sle
»F -:est-W seh-s- wesen-O vie Was-n- n viel erzeuge-enn- nsw.. —- ne steigert sieh· deellespeht ver der Heiz-
« «« Einst-gespeist- hskj H . mk »Ach-— - - »Ah-sei- nes-e lisksko ein Kaina-dannen Mi- k- ice-F-
«T«wskee-eck.est-M · « W ins-enn- incmks uneins-ch-W an«W,z
««.. It -. t-——M.«. - -

-

«

des-Is- VWW MO- « «- ssMs
«--i-sm«s-W . · - « «·«,«· . Eis-is wiss-« »s- ssssss »s- ssssssssssssssssssks

ssz»s- - e · «- - —«-"--—

«·« ·-XEÆQXETIZZFTZTE"HiI.THISZJZETTIYJFJLDELLP " - -« - " «·-- « :».T:L' . «
» «---"-";·s
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« livlänilisclies Adressli cli ·
"

wird von der Presse folgender-nassen beurteilt: .

« still-ehe M sk. M vom Il. Dec. (28. Nov.) 1909. Eister der Gitter, das Register der Gemeinden undsz ein

. . . .
Jahre ernstester und mühevollster Arbeit des ge- egister der ehemaligen Gemeinden und sehlieslich Lein

xiwissenhaften Herausgehen . . . stecken in dem starken Generairegister aller Personennamen, die bei der Püllesdesg
nnd gefällig ausgestattet-en Bande

. . . « Materials allesamt ein chef d’oeuvre in ihrer Art bildenkz
’ VIII-W Ir. M schon seit Jahren hat sich - »

— ". :··

Adolf Richter ein grosse Verdienst um die Herausgabe wensgugnkwoiksok II- HÆMCZLQAJSWWFP III-.
von Adreiibüchern fltr Rig- unds unsere Z Ostseepro— Esghojmwon »H, »wi- ’kük die-entom Jst-w .- :

.vin2en erworben. Nachdem er für Livlands« Metropole welch du m ihm tuksespozcheilwu Daten M
dM eine neue Auflage des altbewiihrten Adrecbucbes gleich Swg M — -

’

hat erscheinen lassen, ist er unentwegt an die gross
·

.
Aufgabe herangetreten, die im Jahre lM erschienenen

»

MW It. M. Adolf Richter-s Livls"n-

s Bis-as, di- dss Asche Las-d and die staat-·- Liviamis dsscbss Adwsbucly sit- bssltiscbss Nerli-Obstes- nd

unser.Riga, sowie Kurland nnd Ichstland behandelten, lnkomsuosswskk IUMWWU Wp HEFT UUU Manch

in neuer nnd verbesserter Gestalt darzubieten. Zuweit VOIJ Msz Adspkscbevd Udck BRAka ist ils-s ZUBOW
liegt der erste, Livland umkassende Band vor, an dem mele list-Ch IICK ask IUbslks dss Isbkt ICIWU III

man seine Freude zubm kann · ·
.

stichtigen Blick, ist gediegen, vielseitig, erschöpfend
Die Zweite Abteilung umfaiit die Rittergüter, Do- EHIWT3.U·PQPN »Ist bei HVMUSF kkmscthl » selbst

mitnengüter und Pastorate, deren Arealizröiien dem bk t hu et

M III Bibl Esset SUPMFP EINan Von

Kataster des Livliindischen Landratskollegium entlehnt es o M· m Nle Un die nbmsæbttmhe Äaotdf
. . nung des stosses sind in der Nr- 192 unseres Blattes bei

sind. . . .
. Eine sehr dankenswerte Neuerung, die sich

d , v U d — .

namentlich Kaufleute zunutze machen werden, ist, daii ON omnaedn jsilvs des .w9rkes gebüstrkml .Sowmchst
die Namen sämtlicher Gesinde die zu einem Gute

Wo en· or Amor Lwlkmds wmis Mo Mk Ranken

. - stichprobeu aus der Beschreibung uns genauer bekannter-
gehören aufgeführt worden sind. .. · «· s

·

kleiner stadte sowohl, als auch einer Reihe von Gütern
Dis Falls ckss wlsssvswektsns als Sle Vor dom bei denen wir Bescheid wuliten getan sich davon über-,-

Ltssk Mka lässt MS TIka d» ÄTMD Und Cis Höhs
aeugen können das sowohl die Namen und Aemters

der Kosten ermessen, die der bestens bekannte Verfasser zusahen zi- zäoh ans Domi« ja sog» »He Gesinde-
nicht escheut hat, um Livlands Bewohnern und deren named «k0h1,kkwj gen-u und Ums bücken Ins obenFWUUFM OIUO übt-Ums WOMOUS wsnmschsst du« sind. Die Zuverlässigkeit-. der klanptvora eines Zehen
Zsbkisgsm « Nachschlasewerkem das den Fernersteherllfen orientieren

-- M M MW sk. M. Vor uns liegt soll, ist s hervorragend su bezeichnen. Für jeden
ein Buch, das eine kolossale summe eisernen Pleiiierk Geschäftsmann, Beamten, Redakteur und Rechtssnwalt,
eifrigen suchens und sammelns, unermüdlicher, aiel- aber auch so manchen Privatmann, der berufliche Ver-

bewuster Arbeit re rssentiert Uan sieht sichæezwuw binduugen mit I«ivls.ind hat, solche anknii ien will oder

Sen. das Werk zu bewundern und wird dem erfasser sich überhaupt über Livland orientieren oder informieren

anl( und Hochachtung nicht versagen können. Denn will, dürfte es ein einfach unentbehrlicher Ratgeber und
nicht auf das »Was«. sondern aui das ·Wie« kommt es Auskunftserteiler sein. Wir wünschen dein trefflichen

bei einem derartigen Werke ganz besonders an. Und bei Buche, dessen mässig s-.u nennender Ladenpreis Mk Rbh

diesem Adresbuche stellen wir immer wieder und übers (auf feinem Ligater schreibpapiere gedruckt 879 ubel)-
ell auf peinlichste und gewissenhafteste Genauigkeit beträgt-, die gebührende weite Verbreitung. Dem Ver-

Ja, in mancher Einsicht geht der Verfasser viel weiter, iasser sei aber auch an dieser stelle für seine grobe-
als wir es vonboiblrcn verangen können, so, wenn er ans Mühe, Umsicht und sorgfalt Dank gesagt. —eine vorzüglic arte er Ostsee rovinzen beschert, ( ie . . «
alle Korrekturen bis auf den heutigen Tag enthält, wriin Insekten Ulle Nil- Mik Sodonlsprlilchtudgses ·Bueh
eruns stadtpliine mitgiebt oder eiii Verzeichnis der Ge-

— an. Um « o no Soll Woc o o ftwlbupg
, k . . sagen — Jedem gerechtenAnspruchcundwennesuber seine
-meinden, der neuen als auch der ehemaligen, bietet. . . » -
«- · · rein praktische Bedeutung als Nachschlagebuch hinaus.

Der erst- Teil des Buches Ist sm Adtelstcb der damit die Einleitung du«-i- histokisciie und stumme-is
stiidte Livlands ein Adresbuch, das ebenso erschöpfend An shou. durch Kiska und Pläne ojum angemeonWengestellt ist, wie das bekannte und anerkannte Kufmkkzkwk darstellt» so M es Nutz-nähen ask wir

Wiss Ädkscbllsb dessle Vekkbssfksz DA· RUFW iiiit aufrichtig-en stolz auf diese Arbeit
. . . . . hin-«

Ochs sMUCI Und IUUII Cis übrigen HVUIMIVSCIIW BI e- blicken. Daii es sein Publikum finden wird ist selbst-
Dkts AMICI Obsnksns OIUO OIUFOKDMJC Und UstVOUC verständlich beinahe jedes Unternehmen, jeder selbsts.

HENNING- standigc Arbeiter und Arbeitgeber braucht das AdreB—«

J».- Den zweiten Teil bildet das Adrelibuch der livlån- buch wie das tägliche Brot, daii wir aber zugleich eine

.llndiscben Güter, erschöpfend, peinlich gewissenhakt und so hochstehende und ungemein interessante Leistiin ·

.s:uverllissig, wie alles, was A. Richter ins Werk setzt. in ihm feststellen können, erfüllt uns mit Freude unät
illa folgen die deutscher-, ehstischen und lettiscben Re- Genugtuung.
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Mr WARJMWJIOQWW DIE
T Vetgnllgimgss ums Erholuagskcisoa zur see-: s-
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