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Ei'nleitutrg.
Arn 6. Feb ru ar 1905 verse ndete das Priisi dium des internationalen ·
M eteorologenkornitees an a lle Direl< toren rn eteorologischer Institute die
offizielle Mitteilung, dal3 die internationale Konferenz der Vertreter der meteorologische n Netze und Institute am 9. September 1905 in Innsbruck in der Aula
der 'Universitiit eroffnet werden w ird. Gleichzeitig w urde auch· der erste T ei!
ein es provisorischen Programmes cler Verhandlungsgegenstiinde ausgegeben,
dem spiiter ein zwciter und dr'itter Tei!' nachfo lgtei Es wird angezeigt sein. di e
ganze Serie der bei cler Ko nferenz verhandelten •Fr'a gen ' zusammenzusetzen;
sie- sind unter dem Titel »Provisorisches Programm « bi er wiedergegeben:

Provisorisches Programm der Verhandlungsgegenstande.
1. Herr Vi oil\ e etsuch t, daf3 die Wiinsche, die er in ein er Mitteilung an '

das internationale Meteorologenkomitee bei der Tagung desselben in
So u thport 1903 ausgesprochen hat, der Erorterung un terzogen we rd en.
(Appendix I.)
2. Fur hydrog raphische ·zwecke wi.irde es ersp ri ef311ch erachtet vverden,
wenn sich die Konferenz mit der Ursache und Pi·ognose exzessiver, weit
ausgebreiteter Niederschliige, somi t mit der Periodlzitiit solche r Erscheinungen
beschaftigen wollte, in welchen Fall en das k. k. hydrographische Zentralbureau den gewiinschten einl eitenden Bericht sein e'rzeit gern ztfr Vorlage
bringe n:wi_irde. (Appendix· II.)
E.'·baiida.
3.' Uber dk n lJrsprung der Tetnperatufande1·l.111ge11 in d ~n Zyklo.n en.

ReiJ: P. Marc Difch:evrens.
4. Beratung ub er eine gerneinsame Methode der Reduktion der Barometerstiinde auf das Meeresniveau. (Appendix III.)
Bilwiller; H erz.
5. H erbeiflihrung einheitlicher Angaben flir die in den taglichen Wetterberichten ve roffentlichten Extremtemperaturen. (Appe ndix III.)
H erz.
6. Den Beobachtern ist zu · empfehlen11daf3 ·sie bei auffiilligen Sforungen
in der Atmosphiire (wie · Hagel; , Gewitter etc.) nicht nut die- Beobachtungszeiten der verschiedenen Inshumente ·so genau als mogli ch zur· Obereinstimmm1g bringen, sondern a uch neben jeder Beobachtuhg bis auf eini ge·Sekunden
gen au den Zeitp unkt anme rken, an dem die-selbe ·s tattfand.
1
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E. Durand- Griville.

2
7. Konnte man nicht bestimmen, da!3 jede im W es ten einer Zentralanstalt gelegene Station, i.iber die ei n heftiger Hagelschlag hinzieht, wobei
der Wind plotzlich eine Starke von mehr als 20 m pro Sekunde erreicht, die
Zentralanstalt telegraphi sch davon unterrichten sollte, die dann die Gefahr
Derselbe.
den weiter ostlich gelegenen Stationen melden konnte.
8. Konnte die Konferenz nicht bestimmen, da!3 in den tii.glichen Wetterkarten all er Lander die Isobaren vo n Millimeter zu Millimeter gezeichnet
werden.
Derselbe.
9. Die Beobachter in polaren Gegenden waren zu ers uchen, dal3 s ie
sorgfaltig das Azimuth der Gipfel der Bogen von reinen Polarlichtern angeben,
ebenso ihre Hohe tib er dem Horizont und das Azimuth des magn etischen
Meridians des Beobachtungsortes.
Derselbe.
10. Die Zeitung »Daily T elegraph « meldet bereits den Ausbruch eines
Sturmes auf dem Atlantic mittels der drahtlosen Telegraphie der Ozeandampfer. Konnte man nicht einen regelma!3igen Dienst dieser Art organisieren
und dann die tiiglichen Wetterkarten 300-400 hn mindestens gegen den
Westen der europaischen Kusten ausdehnen. (Appendix IV.)
P. Palis.

11. Die system atische Forschung i.iber di e elektris chen Vorgange in der
Atmosphare, namentlich mit Anwendung der Gewitterregistratoren. (Appendix V.)
Rev. P. Jiiliiis Fenyi.
12. Die Einteilung der Stationen nach Ordnungen sei folgenderma!3en
festzulegen:

a) Stationen, an welchen die meteorolog ischen Elemente des Luftdruckes, der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Windrichtung, der
Windstarke oder vVindgeschwindigkeit, des Sonnenscheins und des
Ni ederschlages nebe n den T errn inbeobachtun gen auch vo n selbstschreibenden Apparaten verze ichnet \~1 erden, hei!3en Observatorien.
b) Stationen, an welchen wenigstens zwei der ebengenannten Elemente

durch selbstschreibende Apparate, die i.ibrige n Elemente mit entsprechenden Instrumenten oder durch Schatzung bei den Terminbeobachtungen zur Aufzeichnung gelangen, hei!3en Stationen
I. Ordnung.

c) An den Station en II. Ordnung· braucht kein Selbstschreiber vorhanden
zu sein, es mu!3 aber der Luftdruck an ein em einwurfsfreien Quecksilberbarometer, die Lufttemperatur an einem tadello s richtigen in
Beschirmung aufgestellten Thermometer w enigsten s. dreimal tiiglich
zu einwandfreien Terminstunden beobachtet werden. An diesen
Stationen mlissen zu den Terminstunden auch die Feuchtigkeit
mittels eines Psychrometers oder Haarhygrometers, die Windrichtung
und vVindstarke und der Grad der Bewo lkun g nach Schatzung und
tei der Morgenbeobachtung die Rege nm enge gemessen werden.
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d) Stationen III. Ordnung s ind di ejenigen, welch e, ohn e Luftdruckbeobachtungen auszufi.ihren, al!e i.ibrige n unter c) angefi.ihrten Beobachtungen regelmaf3ig und auch mindestens zu drei gut gewii.hlten
Terminstunden anstellen.
e) Stationen I V. Ordnmig endlich sind diejenigen, welche sich nur
dadurch vo n den Stationen III. Ordnung unterscheiden, claf3 sie kein
Instrument fi.ir die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit besitzen.
A nmerkiing. Station en, an clenen · auch kein Thermometer beobachtet
wird und daher vo n Instrumentalb eobachtungen n ur Regenmess ungen gemacht
werden, heif3 en R egensiaiionen. (Appendix VI.)
J. M. Fernier.

1?. Bei

der Schatzung cler Bewolkung moge Ri.ic ksicht genomm en
werden auf di e Dichte derselb en uncl feine Cirren nicht in gleicher Weise
als Himmelsbedeckung angegeben werden, wie z. B. schwerer StratoCumulus, etc. (Appendix VI.)
Der selbe.
14. Di e Regenhohen moge n auf Zehntelmillimeter, di e Temp eratur auf
Zehntelgrade abgelesen und einge trage n werden. (Appendix VI.) Derselbe.
15. Die Defini tion c!er Regenwolke und des Strata-Cumulus moge entsprechend abgeandert werden. (Appendix VI.)
Derselbe.
16. Es sind die Erscheinungen des Rauhreifes (Duft), des Rauhfrostes
(Anreim) und des Glatteises in deutlich verstandlicher und allgemein anzunehm end er Weise zu definieren. (Appendix VI.) Fernier und Chiptchinsky.
17. Es ist all en Stationen die Fi.ihrung ein es » Wetterbuches« anzuempfehlen, in welchem der Verlauf der Witterung eines j eden T ages mit einer
kurzen Cha rakterisi erun g derselb en in vVorten kn app beschrieben wird, als
Erganzung der instrumentalen Beobachtungen. (Appendix VII.)
Fernier.
18. Es moge den Stationen die genaue Beobachtung der atmospharischen
Lichterscheinungen eindringlich empfohl en werden und eine entsp rechend e
Instruktion hieri.iber von den Zentralinstituten ausgegeben werden.
(Appendix VIII.)
Derselbe.
19. Den internationalen Zeichen fi.ir meteorologische Erscheinungen
werde zur Bezeichnung des Nebelreif3ens :=:: beigefi.igt. (Appendix VI.)

Derselbe.
20. Die versammelten Direktoren mogen Vorsorge treffe n, daf3 die tiiglichen \i\Titterungstelegramme auch eine Angabe i.iber den Wolkenzug
enth alten.
Dr. Karl Schmid.
21. Konnte die Ko nferen z ni cht beschli ef3en, da f3 in den tiiglichen
Wetterkarten aller Lande r die Richtung des Wolkenzuges veroffentlicht
werde?
R ev. P. L. Gangoiii (La H avane).
22. Wenn die tagliche Publikation des Zuges der oberen, mittleren und
unteren Wolken zu store nd ware, moge man die Richtung der unteren
vVolken all ei n a ngeben .
Derselbe.
1*
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23. Ware es nicht, u_m eine Verwirrung in der Klassifikation der Wolken
zu verrneiden, durchfi.ihrbar und zu empfehlen, daf3 fiir jede Nation eine
Versammlung der Beobachter in einem be!)timmten Observatorium, stattfinde?

B erselbe.
24. Es ist bekannt, daf3 in unseren Gegenden die atmosphiirischen
Depressionen, ja selbst di e Hochdruckgebiete, sich in der Regel fast durchwegs von West nach Ost bewegen. Die Geschwindigkeit und Richtung der
Fortpflanzung sind zwe i unge!Oste Fragen, deren sorgfaltiges Studium
wertvoll, ja notwendig ist. (Appendix IX.)
R~v. P. Angelo Rodriguez.
25. Der grof3e Mangel an langjiihrigen, wirklich ltomogenen Beobachtungsreihen der meteorologischen Elemente, wie sie zur Untersuchung der
Siikularvariationen notwendig sind, macht es sehr wl)nschenswert, 'daf3 iq
jedem Beobachtungsnetz, je nach seiner Grof3e, auf ei ner oder mehreren
Stationen die Beobachtungen in moglichst unveriind e rt~r Forn1 fortgefi.ihrt
werden. (Appendix X.)
G. H ellmann.
26. Wiederaufnahme der Frage der Vergleichun gen der Norrpalbaro meter. (Appendix X.)
Derselbe.
27. Es moge eine gemeinsame Methode festgestellt werden, wie die Angaben der luftelektrischen Registrierapparate (Elektrometer nach Benndorf etc.)
zq . bearbeiten und zu veroffentlichen sind, um vergleichbare Daten der
atmospharischen Elektrizitiit an verschiedenen Orten und bei verschiedenen·
Wetterlagen zu erhalten. (Appendix Xl.)
W Kesslitz.
28. Bei der Schatzung der Hohe von Staub und Wolken, die von der
unter dem Horizont stehenden Sonne beleuchtet sind, ist jener Ursache Rechnung zu tragen, welche bewirkt, daf3 sie i mm er durch eine Viertelstunde vor
dem Sonnenaufgange oder nach dem Sonnenuntergange im Schatten liegen.
E. J)iwand- Greville.
29. Konnte nicht den mit Barographen ve rsehen en Stationen empfohlen
werden, alle raschen, starken und kurzen Bewegungen derselben anzugeben
und die Grof3e ihrer Amplitude und ihre Dauer nach gleicher, gemeinsamer Art
zu bestimmen. (Appendix XII.)
Louis Froc.
30. Konnte die Konferenz nicht eine bessere Methode der Verw,e rtung
der so verbreiteten Apparati:i von Richard e.mpfehlen? (Appe ndix XIII.)

A.

Wosuess~nsl01.

31. Ausflihr)iche Untersuchungen der schne ll verlaufenden atmospharische.n Storungen mit Hilfe der Registrierapparate auf mehreren nah e liegenden
Stationen si[\d , wi.\q!?che~swert. (Appendix XIV.)
E. Rosenthal.
32. Sollte nicht . eine gedrangte Publikation der wichtigsten meJeorologischen Beobachtungsresultate fi.ir das verflossene J ahrhundert erwilnscht
Derselbe.
we,rd en ? (Appendix XV.)
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33. a). Ein gecle ihlic11 es Zusammenwirken zwischen den von den
Direktorenkonferen ze n ein gesetzten Spezialkommissionen untereinander
sowie mit den entsprechenden Kommission en der internationalen Assoziati onen der Akademien (Magnetische un d Luftelektrische Kommissionen) und
mit der Carnegie-Institution ist a nzustreben. - b). Bei den Direktorenkonferenzen
sowie bei jenen der Internationalen meteorolog isch en Komitees ist der amtliche Charakter tunlichst festz uhalten. Die Zahl dieser Zusamm enki.infte ist
mog lichst zu beschriinken.
W von B ezold.
34. Ware es ni cht im Interesse des Fortschrittes der nautischen Meteorologie gelegen, dai3 rnan den dabe·i beteili gte n Instituten die Einfiihrur'lg eines
vollkornmenen Systems von Zeichen empfe hle, durch welche den Sch'ifffahrern Jene Mitteilungen bekanntgegebe n werden konnten, welche di·es·e1ben
Institute heute scho n an die Hafe'n - und Semaphorstationen geben ? '( Appendix XVI.)
'Louis Froc.
35. Es wird der Vorschlag gemacht, unter die konventionellen Zeichen
flir die meteorologischen Publikationen eines zur Bezeichnung des Zodiakallichtes aufzunehmen, zum Beispiel das Zeichen: '\Ji. (Appendix XVII.)

Derselbe.
36. Die Form des Nimbus soil, unabhiingig vom Umstand e, ob es aus
der Wolke gerade regnet oder nicht, festgelegt werden. Regn et es, so soil
stets die Wolkenform angegeben werden. (A ppendi x XVIII.)
Nesdiirow.
37. Es moge die Bedeutung der vVorte »ri.ickdrehen « (»backing «) und
»Vieren« ( »veering«), wenn sie z ur Bezeiclmung der Drehun g des \i\Tind es
verwendet werden, festgelegt werden. (Appendix XIX.)
Claxton.
38. Die Konferenz is t eingela d.en, i.iber die ve rschiede ntlichel1 V 01~
schliige flir Abiinderungen bei einer Neuauflage des internationalen Wolkenatlasses zu beraten und Beschli.isse zu fassen.
Das Redaktionsko11iitee.
09. Das internationale Meteorologenkorhitee hat in se i!l er SitZung in
in Southport di e Herren Hellmann und Hildebrandsson ersucht, die
offiz ielle Veroffentlichung ein er Art internationalen meteorologischen Kodex
vorzubereiten, welcher die endgi.iltigen Beschlui3fassungen des internationalen
Komitees und die Ko nfere nzen vo n 1872 bis heute, zug leich mit Erliiuterungen und erkliirenden Noten, enthalten so ll e. - Das Manuskript dieser
Publikation wircl zur Pri.ifung der Ko nferenz vorgelegt.

H ellmann, H ildebrandsson.
Gleichzeitig mit cler Direktorenkonferenz waren auch folgencle Ko mmissionen des internation alen Meteorologenkomitees nach Innsbruck einberufen:
1. Die Kommission flir Erdmagnetismus und Luftelektrizitiit.
2. Die Kommission zur Untersuchung des Zusammenhanges der Sonnenvorgange mit den irdi schen Erscheinungen (Solarkommission).
3. Die Wolkenkommission.
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Den Einladungen sind folgende Herren nach gekomm en :
Rev. P. J. A lg u e S. J., Manila.
A. Angot, Paris.
R. Assmann, Lindenberg bei Beeskow.
W. v. Bezold, Berlin.
B. Brunh es, Puy de Dome.
V. Carlheim-Gyll ensko ld, Stockholm.
E. Durand-Gr ev ille, Mentone.
Sir John Eliot, London.
F. Erk, Mi.inchen.
E. van Ev e rdingen, de Bilt.
G. Fine man, Stockholm.
Rev. P. L. Fro c S. J., Zi-ka-wei.
G. Greim, Darm stadt.
J. Hann, Wien.
S. Hal e, Licksternwarte.
G. Hellmann, Berlin.
E . Hep it e s, Bukarest.
H. Hergesell, Stral3burg.
H. H. Hildebrandsson, Ups'ala.
'N. Kes s litz, Pola.
N. von Ko nk o ly, Budapest.
W. Koppen, Hamburg.
E. Laud a, Wien.
J. Liz n ar, \iVien.

Sir N. Lockyer, London .
Vv. J. S. Lockyer, London.
J. H. Lyon s, Cairo.
E. Maze lie, Triest.
Messersch mitt, lVH.inchen.
H. Mohn, Christiania.
A. Mohorovicic, Agram.
M. N ede lkovit ch, Belgrad.
A. P a ulsen, Kopenhagen.
J.M. P e rnter, Wien.
F. C. A. Pock e Is, Heidelberg.
P. Poli s, Aach en.
G. B. Riz zo, Messina.
A. L. Rotch, Boston.
M. P. v. R udz ki, Krakau.
M. Ryka tche w, St. Petersburg.
A. Sc h rn id t, Potsdam.
A. Schmidt, Stuttgart.
Ch. Schultheiss, Karlsruhe.
W. N. Shaw, London.
A. Si l vad o, Rio de Janeiro.
B. S r es newsky, Dorpat.
R. F. Stupart, Toronto.
L. Teisserenc de Bort, Trappes.
W. Tr abe rt, Innsbruck.

Aul3erdem waren als Gaste eingefi.ihrt: F. Aker blorn, Upsala;
A. Belar, Laibach; V. Conrad, Wien; A. D efa nt, Innsbruck; H. v. Ficker,
Innsbruck; W. Laska, Lemberg; J. Valentin, Wien .
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A. Sitzungsprotokolle.
I. allgemeine Sitzung.
Samstag, den g. September 1905.
Die Sitzung wird um 3 1/ 2 Uhr eroffnet.
Herr H. H. H i·l deb rand ss o n, Sekretar des internationalen Meteorologenkomitees, verliest die Namen der zur Konferenz Eingeladenen und erstattet
im Namen des Prasidenten des Komitees, Herrn Mascart, sowie im eigenen
N amen den folgenden Bericht tiber die Arbeiten des Komitees:

Bericht des Vorstandes.
Das internationale Meteorologenkomitee hat bei seiner letzten Zusammenkunft in Southport im September 1903, dem Vorschlage des Herrn
Pernter Folge leistend, beschlossen, fi_ir die zweite vVoche des September
1905 eine allgemeine Direktorenkonferenz nach Inn sbr uck einzuberufen.
Diese Konferenz sollte denselben Charakter haben wie jene von M tin c hen
(1891) und jene von Paris (1896).
Sehr geehrte Kollegen ! Sie haben die Einladung des Bureaus angenomm en, welche zu Beginn des Jahres 1904 an Sie versendet und am
9. Februar 1905 in ihrer definitiven Form erneuert wurde. Wir sprechen Ihnen
for Ihr Erscheinen un seren verbindlich sten Dank aus und wl.inschen, daf3
unsere Zusammenkunft zu Resultaten flihren moge, welche befruchtend auf
die Entwicklung der Wissenschaft einwirken.
Seit der Konferenz in Paris im Jahre 1896 haben wir bedauerlicherweise die Herren J.C. de Brito Cape llo, Tacchini und Bilwiller, Mitgl ieder des internationalen Komitees, <lurch den Tod verloren; vo n den anderen
verstorbenen Kollegen nennen wir in erster Linie Herrn G. J. Symons, den
un erm tidlichen Chef des Regendienstes in England.
Das Komitee hat mehrere neue Mitglieder kooptieren mtissen, da infolge
verschiedener Umstiinde einige Stellen frei geworden waren.
Bei der Sitzung des Komitees in Paris am 15. September 1900 wurden
die Herren Palazzo und Shaw an Stelle der ausgetretenen Herren Tacchini
und Scott zu Mitgliedern des Komitees gewahlt; Herr Hild e bran dsson wurde
zum Sekretar des Komitees bestellt an Stelle des Herrn Scott, welcher seit
Bestand desselben diese Funktion mit grof3tem Eifer und Hingebung ausgetibt hat. Herrn Scotts Verdienste werden uns stets in dankharer Erinnerung
bleiben.
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Herr de Brito Capello wurde am 9. November 1901 durch Herrn
Chaves, Direktor des meteorologischen Dienstes auf den Azoren, ersetzt.
Am Anfang des Jahres 1903 sah sich Herr von Bezold aus Gesundheitsri.icksichten gezwungen, seinen Austritt aus dem Bureau anzurnelden.
Auf seinen \tVunsc,h hat das Komitee Herrn Hellp1i;i.nn, Vizedirektor des
preul3ischen fr?.e!,e01~0,I0g.i§cl;l5111 .1ns4i}tUiJ§S i~1 $~rli,n µni t Zi,rkular vo m 9. April
1908 an seine Stelle gewiihlt. - Bei der Sitzung des Komitee s in Southport
am 15. September 1903 klindigte Herr Snellen seine Absicht an, sich vom
Komitee zuri.ickzuzi.e.h,en .~E.L ~r n,is;l;lt ,meh.r ,Cl~ef des rneteorologischen
Dienstes sein es Landes sei, und das Komitee hat Herrn Lancaster, Direktor .
des meteorolog isch.~n piens.~e~ yop J3.elg~en, an sej,n e S,~el;l~ gewiihlt.
Endlich hat Sir John Eliot dem Bureau seine Demission mit der
Begri.indung i.ibermittelt, daf3 er nicht mehr Chef des meteornlogischen D:ienstes
von foclien sei. Oas Komitee hat ihn jedoch. auf den vo n Herrn Shaw vorgeb.rachten ·\ Vunsch des fodia Office eingeladen, seine Stelle im Komitee, a.ls
Repriisentant des meteorologisehen Dienstes von Indien in Europa, zu
behalten. Auf diese Weise hat das Komitee den grof3en Vor·teil, unteF seine in
Europa weilenden Mitglieder einen Mann zu zahlen, welcher durch seine
· grof3e Erfahrung ein.e ,umfassende Kenntniss dei: Meteorologie der Tropen
b.esitzt.
~eit l 896 hat das interrp.Ponaly ,Komitee meh.r.ery ;?i,t zqngen abgehalten,
und Z1""'ar 1899 in S,t. Peters burg, 1900 in Paris und 1903 in Southport. Die Ver)!aqdlqn_g en wurc;l~n in Druck _g egeben und an die verschiedenen rneteorologi~ch~n ~n~Mµte vert,yilt. S.o ke,n nen Sie bereits die grof3e Arbeit, die d.a-s
Komitee seit seinem Zusammentritt in Paris im Jahre 1896 geleistet h.a t.
:t-fach qym Yor5chli;1.,g ,e 1 wyl~hen di~ Herren Wild untj Scott der Konf~renz von Mi.inchen unterbr~ityten und der von ihr angenommen wurde,
hab~n die Direktorenkonf~ r~nzen ,d en ffaupt~we,ck 1 »i.iber l}onkrete Fragen
zu diskuti~re11, V,e reinbarunfSyn ~bru die Methoden der B~obachtung und
Berechn1:1ng Zlf treffep un.d sicl1 aucl1 i.iber die Veranstalt1.rn g gem~insanwr
Arbeiten zu einigen «. Seit dies,e r Zeit sind mehr~r~ gemeinsame Arb .eit~n
durch Sp~zialkommissionen des jnternationai~q Komitees orga11isiert worden.
Scho1:i. .cli~ l\qnfer,e n-z Vl)n Mj.lqchen hat eine Kommission fi.ir Wolk:enb.e qbaGhttmgen uAter p.e m Vorsitze tj~s Herrn Hil.debrandsson gewiih!t,
welche eineµ internati.onaien Wollq~patlfl? pqblizier.e n und clie Beobachtungen
und Messungen der W olk~n in qeB y~rschi~d~nen Uindern wiibrend eines
Jahres organisieren und leiten solJte. Di~se Kommission hat jhre Arbeit
beendet. Der W plk~n.a.tll!-S wmqe im J a)1.re 18~6 von den Iien:en Hi Ideb rand s sq n, Riggenbach und Teisserenc de Bort publiziert. Die internationalen Wolkenbeob,a.chtungen und Messung~n wurden an einer grof3en
Anzahl von Stationen in der Z ~it vom 1. Mai 1896 bis Ende 1897 nach einem
yon der Woll~en_kommission in Upsala (18~ 4) herausgegeb ~ nen Plan ausgefi.ihrt. Die Publilq1tion. en sind nach d~n. yon der Kommission gegebenen
Instrql~tiQnen ber ~ its ~rschi\!nen; qie Ha4ptr~s4lt,a.te sind von Herrn Hi Id~
brands son in einem Bericht publiziert worden, dessen erster Tei! dem

·9
iKomitee bei der Zusammen'lrnnft in 'Southport vorgelegt vvurde und dessen
·211weiter T:eH heute Ju.ier vo.r1iegt. IDie Kommission hat somit ·iq~re Aufgabe
beendet.
1n Paris Wl!N:den i!ilil Jahre 1896 n0ch andere derartige Kornrnissionen
koristibtJ1ient. !Es wurde eine aeroriautische Kornmission ernannt (Priisident
Herr He rge s e 11), welche internationale wissenschaftliche aernnautische
ForschungeJu orgar:i.isieren umd iins1besondere sirnuJ.tane Ball onaufstiege an
verschiedenen Stationen anregen sollte. Eine weitere Kornrnission flir
E ·rdrnagnetis·m.us und Luftelektr·izitat (Priisi dent Sir Artur R i.i ck er) fi.ir
internationale magnetische Forschungen.
Diese Komrnissionen haben 1meihrere Zusammenki.infte gehabt und
umfangreiche Arbeiten organisiert.
Eine dritte Kommission, welche in Paris fi.ir das 'Studium der Radiation
und Insolation konstituiert wurde, hat keine besonderen Zusarnmenki.infte
gehabt. Dagegen hat der Priisident der Kommission, Herr Vi o I I e, bei jeder
Sitzun g des Komitees Uber die · hauptsiichlichsten Arbeiten in den verschiedenen Liindern Bericht erstattet.
Bei der Konferenz in St. Petersburg im Jahre 1899 hat das Komitee
eine Kommiss"ion fi.ir Wettertelegraphie konstituiert {Priisident Herr P e rn t er)
deren Aufgabe es ist zu untersuchen, welche Umgestaltungen an den \iVettertelegrammen vorgenommen werden sollten, um sie fi.ir die Prognose brauchbarer zu machen.
Endlich hat das Komitee auf Vorschlag von Sir Norman Lockyer und
Herrn Shaw eine Kommission zur Erforschung der Beziehungen zwischen
der Meteorologie und der Astrophysik (Priisident Sir Norman Lockyer)
konsti tuiert.
Aus den Berichten der Priisidenten dieser Kommissionen, die bei den
Sitzungen des Kornitees zur Verlesung gelangten und au s jenen, welche sie
Ihnen vorlegen werden, ergibt sich, da!3 die Schaffung solcher Kommissionen
fi.ir die Entwicklung unserer Wissenschaft von gro!3tem Nutzen ist. Man konnte
apf diese Weise Arbeiten organisieren und zu Ende fi.ihren, welche fi.ir die
einzelnen Gelehrten unausfi.ihrbar gewesen ·waren. Es ist sehr wi.inschenswert, da!3 alle, die sich mit dernselben Problem oder einem iihnlichen
beschiiftigen, nach einer Anzahl von Jahren sich vereinigen, um die gewonnenen Begriffe festztistellen und um den Bestrebungen der einzelnen eine
bestirmnte Richtung zu geben, ohne der personlichen Initiative irgend welche
Beschriinkung aufz uerlegen.
Die zahlr eich en, dem Btirea,u eingesandten Fragen w.urden gedruckt
und verteilt.
Eine Frage, welche nachtriiglich eingelaufen ist, wird dem Priisidenten
nach Konstituierung des Bureaus i.ibergeben werden.
Wir konnen mi_t Befriedigung feststellen, da!3 die seit mehr als 30 Jahren
org&.nisierten Direktorenkonferenzen au!3erordentlich vie! zur Entwicklung
der Wissenschaft, zur Vereinheitlichung der Auffassungen und zum Zusammenwirken der Institute der verschiedenen Lander beigetragen haben. Die

_,

10
Einrichtung des internationalen Komitees tragt in wirksamer Weise zur
Erhaltung dieser guten Beziehungen bei und sorgt for die Weiterfohrung der
Arbeiten der Konferenzen.
Das gegenwartige Komitee hat seine Aufgabe beendet; Sie konnen
selbst beurteilen, ob es sein e Missio n w i.irdig erfi.illt hat und werden dann a n
eine Neuwahl desselben schreiten.
E. Mas cart.
H. H. Hildebrandsson.
Herr Hild eb rand sso n teilt mit, daf3 das Komitee for die Leitung der
Konferenz vorsch liigt:
Ehrenpriisident: Herr J. Hann;
Priisid ent : Herr J.M. Pernter;
Vizeprasidenten: die Herren Hilclebrandsson undRykatchew;
Sekretiire: die Herren Angot, Rotch und Trabert.
Dieser Vorschlag wire! mit Akklamation angenom men.
Der Ehrenpriisident ergreift das Vv ort zu folgender Ansprache:
M eine Herren!
Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe zugefall en, ei nen so erlesenen Kreis
von Fachmiinnern auf dem Gebiete cler Physik und der Meteorologie zu
begruf3en uncl Ihnen filr Ihr Erscheinen zu danken.
Daf3 mir, der ich kein aktives Mitglied der Versammlung bin, dieses
Arnt i.ibertragen warden ist, dafi.ir kann ich den Grund our darin sehen, daf3
ich aus jenem Kreis von Miin nern , welche ein er der ersten internationalen
Ivieteorologenversamm lun gen angehort haben, jener von 1872 in Leipzig,
ei ner der wenigen Oberlebenclen bin und dann ein e liingere Reihe vo n Jahren
hinclurch dem internationalen Meteorologenkomitee angehort habe.
Da ich ni cht geschiiftsfilhrende r Prasident bin, genief3e ich das Vorrecht, auf die sehr zahlreichen Programmpunkte, deren Beratun g Ihre Aufgabe sein wi rd, nicht eingehen zu mussen, dafi.ir nach meinem Belieben auf
einige Aufgaben der Meteorologie der Gegenwart hinweisen zu ko nnen,
welche mir besonders nahe li egen und zu deren Losung Ihre Vereinbarungen
beitragen \•Verd en.
Durch die gegenwiirtigen so erfo lgreiche n Ballon- und Drachenaufstiege
ist die Erforschung der hoheren Schichten der Atmosphiire in ein Stadium
getreten, von welchem man zur Zeit der internationalen Versammlungen zu
Leipzig und \i\Tien noch keine Ahnung hatte.
Als mir filr den internationalen Meteorologenkongref3 vom Jahre 1879
in Rom die Aufgabe ilbertragen wurde, Uber den Programmpunkt, »Meteorologische Beobachtungen im Ballon und auf Bergen « dem Kongref3 Vorschliige
zu machen, war die Sachlage noch wenig veriindert. Noch war die Technik
der Drachenaufstiege und deren Bedeutun g filr die meteorologische Forschun g nicht gefunden , durch welche spater die Herren Rotch und C layton
auf dem Blue Hill so schone Erfolge erzielt haben, noch fehlte das Mittel, die
hochsten Regionen der Atmosphare durch Ballon sondes zu erforschen, durch
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welche namentlich Herr Teisserenc de Bo rt uns so i.iberraschendc Aufschli.isse iiber die Temperaturverhaltnisse derselben verschafft hat, auch die
planma!3ige wissenschaftliche Forschung in bemannten Ballons fehlte noch
und die vorhandenen Ballonbeobachtungen waren, wie sich spater heraus·
stellte, wissenschaftlich unbrauchbar. Es war Herrn AB m a n n vorbehalten,
durch sein Aspirationsthermometer einwurfsfreie Temperaturaufzeichnu ngen
im Ballon zu erhalten, nachdem der altere Versuch von Welsh iibersehen
und vergessen worden war.
Ich konnte de shalb 1879 nur Beobachtungen im Ballon kaptiv empfehlen
und betonte schon damals die Vorteile solcher Beobachtungen i.iber jene auf
Bergen, wo der Beobachter sich von den stOrenden Einfllissen der Bodenunterlage nicht frei machen kann, welche namentlich den taglichen Gang der
Temperatur gegeni.iber jenem in der Atmosphare falschen. Aber die Beobachtungen im Fesselballon finden nach verschiedenen Richtungen hin bald
eine Grenze und ich befiirworte deshalb auch lebhaft die Errichtung von
Beobachtungsstationen auf Berggipfeln. Dieselben haben in der Tat schi:ine
Ergebnisse geliefert, wenn sie auch gegeni.iber unberechtigten Erwartungen
zuri.ickgeblieben sind, zum Beispiel jener, da!3 damit eine neue Ara in den
Wetterprognosen beginnen di.irfte. Leider hat dieser Umstand zu der neueren
unberechtig ten Geringschatzung der metereorologischen Beobachtungen auf
Berggipfeln gefi.ihrt, deren Folgen wir in der sehr bedauerlichen Aufli:isung
der meteorologischen Station auf dem Ben Nevis zu erkennen haben. Da wir
mittels Ballon und Drachen nie dazu gelan gen werden, die meteorologischen
Verhaltnisse (namentlich den Luftdruck!) in einer fixen Hi:ihe der Atmosphare
kontinuierlich aufzeichnen zu ki:innen, so bleiben die Beobachtungen auf
Bergspitzen, wenn sie auch lokalen Einfliissen unterliegen, von gro!3er Wichtigkeit, ja sie sind unentbehrlich fi.ir die Feststellung der 'vVitterungsgeschichte
in den hi:iheren Schichten der Atmosphare.
Damit kornme ich zu einem anderen Forschungsgebiete, welches gegenwartig erhohte Bedeutung gewon nen hat, dem Probleme der Witterungsperioden und deren Zusammenhang und Ab hangigkeit von den Vorgangen
auf der Sonne.
Wir stehen hier vor ei ner der gri:i!3ten und schi:insten unter den Aufgaben
der Meteorologie der Gegenwart, z u deren Losung Astronornen, Physiker und
Meteorologen sich die Hande reichen mi.issen.
Eine der Dienstleistungen der Meteorologen, durch welche sie diesen
hohen Zweck fordern konnen, besteht in der Beschaffung gee igneten Beobachtungsmaterials, mittels dessen zyklische Variationen in der Atmosphare
und deren Beziehungen zu solaren Vorgangen un zweideutig konstatiert
werden konnen.
Das Beobachtungsrnaterial mu!3 zwei Haupteigenschaften besitzen es mu!3 moglichst gleichma!3ig i.iber die Erdoberflache verteilt sein, um uns
von den momentanen Zustiinden der Atmosphare i.iber derselben gen i.igende
Kunde zu gebe n und es mu!3 andererseits geeignet sei n, die zeitlichen Varia-
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tionen dieser Zustande in ki.irzeren wie in seihr 1angen Zeitraurne·n genau
VierfolgeB zu 1konnen. 1D~e rneteorologischeH Beobachtt111q;gen .an fixen Punkt.eiil
imi.issen lrnntinuierliche nnd hornoge ne Reiheri vbn Mittelvve·r.ten (.und Ex·tremen) li.efern..
Diese beiden wi.chtigen Anfordenrngen ha:t man !eider fri.iher so v.ielfach
iibersel!reB. Man hat an meteoro'logischen Hauptstationen haufig in dem
Bestreben, ammer genauere abso >liUt'e Werte 'Z{l ·erhalten, ni1c'ht gleichzeih.g
Vorsorge getroffen, daf3 dabei die Vergleichbarkeit der alteren ntit den ·n eueren
Beobachtungsserien niclut verloren gehe. Dies gilt namentlich von den Luft·druckbeobachitungen. Al!lch lokal beeinfluf3te Temperaturaufzeichnungen um\
Luftdruckbeobachtungen. an Instrumenten mit gro13eren oder unbekannten
Korrektionen konnen filr die Witterungsgeschichte wertvolle Dokumente
liefern, wenn die Konstanz der Aufstellung und des Instrumente.s erhalten
bleibt, ja wertvollere als nicht homogene, wenn a.uch a.bsolut genauere
Beoba.chtungsserien, weil die konsta.nten Fehler auf die Anderungen nicht
eingehen.
Seit vielen Ja.hren ha.be ich deshalb in der Meteorologischen Zeitschrift
meine Stimme erhoben filr die Herbeischa.ffung moglichst langjahriger hornogen.er Mittel und Extreme der meteorologischen Elemente und filr die
Sa.mmlung und kritische Bearbeitung alterer Beoba.chtungsserien. Von diesem
Standpunkte aus betrachtet ist a.uch die kontinuierliche Fortsetzung der
meteorologischen Beoba.chtung a.uf Berggipfeln von ga.nz besonderem Werte
und auf das dringenclste zu empfehlen. Sie unterrichten uns l'tber die Va.riationen in den Zustanden der hohe1'en weniger loka.I beeinfluf3ten Schichten
cler Atmosphare.
Kein a.nderes Forschungsergebnis der jungsten Zeit hat auf mich einen
so grof3en Einclruck gemacht a.ls die Beoba.chtungen cler britischen a.nta.rktischen Expedition Uber den dort noch vor sich gehenden Ri.ickgang der Vereisung. Die beri.ihmte gro13e Eisba.rriere von James Rol3 ist um 30 Meilen
zuri.ickgegangen, die Gletscher des Viktoria.-L&11des »ka.lben« nicht mehr,
sondern ziehen sich zuri.ick und das zur selben Zeit, in der a.uch die arktischen Gletscher zuri.ickgehen und in der uns die Reisenden dasselbe berichten
von den aqua.toria.len Schneebergen von Ecuador und Osta.frika.
Zusammengeha.lten mit den vielen Spuren und Beobachtunge11 einer
fortschreitenden Austrocknung Afrikas und Innernsiens stehen wir hiei' vor
einem der grof3ten Probleme der terrestrischen Physik. Da.sselbe etscheint um
so schwieriger zu !Osen, a.ls wir selbst ahnlichen Erscheinungen im kleineren
Ma.13sta.be, die wir vollkommen na.ch Ra.um und Zeit i.ibei'blicken konnen, vom
meteorologischen Sta.r1dpunkte a.us fast 1'atlos gegeni.iber stehen. Ich meine
da.bei den noch immer fortschreitenden Rlickga.ng der Alpengletscher, den
Sie in der nachsten Umgebung des Ortes, an dem wir ta.gen, selbst zu beoba.chten Gelegenheit haben. Obgleich diese Erscheinung in einem Gebiete vor
sich geht, von dem, man mochte es meinen, geni.igende meteorologische
Beobachtungen raumlich und zeitlich vorliegen; ist es doch bisher nicht
gelungen, einen direkten Zusa.mmenha.ng zwischen den Varia.tionen oder
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Perioden der meteorologisahen. Elemente. und den Schw.ankungen der
Gletscher sicher nachzuweisen .
Ho.he Ziele werde.n nic.h t in einem Anlaufe erreicht, so.nd:e.rn: nu n durch
liingeres, durch Vorbereitung gesichertes Fortschreiten.
Sie, meine geehrten Herren Fachgenossen, sind eben im B·egr.iffe, die
Mittel zu beraten, durch welche wir schrittweise zu einer Beantwortung der
wichtigsten Fragen der Mete.orologie der Gegenwart gelangen dilrften.
Herr Pernter dankti der Konferenz flir die. Wahl zum Friisidenten. E1~
schliigt vor, daf3 eine gewisse Anzahl voh Fragen dem Studium von Spezialkommissio nen zugew iesen werden,. die dann ihre Berichte in den allgemeinen
Sitzungen vorzulegen haben werde.n: Er bittet die Konferenz- fo lgende Kommissionen zu bestellen und die von ihm namhaft gernachten Ivlitglieder in·
dieselben zu entsenden:
1. Kornrnission fi.ir den Kodex der bisherige n B'eschlilsse und filr die
Vergleichung der Normalbarometer der verschiedenen Lander. Fragen Nr. 26
und 39 des provisorischen-Programms.
Mitglieder die Herren : A'lgue, Angot, Hellmann, HildebraIYd's son,
Pernter, Rykatchew, Shaw. - Referent Herr Hellmann:
2. Kommission filr die Neuausgabe des vVolkenatlas und Fragen
bezi.iglich Klassifikation der Wolken. Hagen N r. 13, 15, 19, 22, 23; 36, 38' des
provisorischen Programms.
Mitglieder die Herren: Hepites, . Her gese ll, Hildebrandsson,
Pernter, Rotch, Tei sserenc de Bort. Refe rent Herr Teisserenc de
Bort.
3. Kommission filr die Art der Reduktion der Barometerstiinde auf das
Meeresniveau und fi.ir die Fragen bezi.iglich der vVettertelegraphie. Fragen
Nr. 4, 5, 10, 20, 21, 34 des provisorischen Programms.
Mitglieder die Herren: Angot, Erk, Koppen, Lyons, Mohn, Pernter
Rykatchew, Teisserenc de Bort. - Referent Herr Mohn.
4. Kommission fltr internationales .Studium der Boen. Fragen Nr. 6, 7,
8, 29, 30, 31 des provisorischen Programms.
Mitglieder die. He.rren: Ourand .-Gr.e.ville., Fineman , Eroc, Hellmann, Hildebrandsson, v. Konkoly, Rotch,, Shaw. - Referent Herr
Hil.debrandsson.
5 ..Kornmission flir Erdmagnetismus und Luftelektrizitat. Die.Kommission
beste.ht_schon und_ ist eine . dauernde. Da der Priisiclent dieser Kommission,
-~---·
~
Sir Artur R il ck er, verhinctert ist an der Konferenz teilzunehme.n, wire! Herr
Rykatchew ge.b ete.n, den Vorsitz in . d.ieser Ko.mmission . ZLL fi.ihren . Ihr
vverden die Frag~m Nr. 11 , 27, und 33 zugewiesen.
6., Die _ebenfa.lls schon bestehende ·dauernde Kommission fftr die Untersuchung_des ;Zusammenhanges der.Sonnentiitigkeit mit den Vorgiingen in der,
Erdatmosphiire wi rd ; unter, dem Vorsitze ihres Priisidenten Sir Norman
Lockyer ihre Sitzungen abhalten.
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7. Die Ko mrni ssio n fi.ir Sonnenstrahlung, deren Pras ident He rr Vi o l l e
1
is t, trat nie z u sarnmen, aber sie send et e in en Bericht. Sie ist gegenwa rtig
nicht a uf der Konferenz vertreten und es wird am P latze se in , s ie a m Sch lu f3
der Konferen z neu Z ll wahlen.
Die Fragen, clie keiner Kornrnission zu gewiese n s ind, werden sofort in
den all gernein en Sitzungen nach den Programmnurnrn ern behandelt.
Diese Vo rschlage werden all e e in sti rnm ig a ngenomm e n.
Herr Pe rnt er schlagt dann vor, daf3 die a ll gernein en Sitzungen taglich
von 9 Uhr vormittags bis Mittag gehalten werden, di e Nachmittage jedoch
freigela ssen werden fftr die Kommi ssio nss itz ungen.
Diese r Vors chlag wird einstimmig angenommen.
Ein e Frage wurde von Herrn B run h e s so spat an H errn Hi Id eb r a n cl s son ges chickt, daf3 ihre Aufnahme in das Programm nicht mehr
moglich war (_Frage 40).
Diese Frage vvi rd am Schlusse der allge meinen Sitzung, ihrer Nummer
entsprechend, behandelt werden.
Endlich erinnert H err P e r n t e r daran, claf3 in der Konferenz nur
praktische Frage n zur Behandlung kommen konnen, gemaf3 ein em fri.iheren
Konferenzbesc hluf3 in Munchen. Es mi.issen somit a ll e Fragen, die au sschlief3lich theoretischer Natur sind, ausgeschlossen werden, also auch di e
Fragen 23 und 24 des pro visorischen Prog ramms.
Diese Auffassung wird von Herrn Hildebrands s on untersti.itzt und
von der Konferenz durch einen zu st imm enden Beschl uf3 gebilligt.
H err Hellmann sch lagt derVersammlung vor, H errn Hild e brand sso n
fi.ir die Au fo pferung, mit welcher er als Sekretar des Internati onalen Komitees
tatig war, den Da nk au szu sp rechen. Er sch!agt weiter vor, a n jen Prasidenten, Herrn Masc a rt, ein Tel egramm zu schicken und das Bedauern der
Konferenz l.ib er se in e Erkrankung zum Ausdrucke zu bring en, verbunden mit
dem Wun sc h e baldi ge r Erholung.
Diese zwei Vorschlage w erclen mit Ak klarnation angenornmen.
H err Her ges e 11 legt ein E xemplar des Berichtes der aeronauti sch en
Konferen z vo n St. Petersburg vor und dankt H errn Rykatchew fi.ir die
Druckleg ung dieses Berichtes.
H err Rykatche w macht hierauf fo lgende Mitteilung:
»lch bin so frei, der Konferenz die Mitteilung zu machen, dai3 soeben
ein neu es aerodynamisches Institut auf dem Privatgut Koutchino bei Moskau
erri ch tet wurde. Das provisorische Programm desselben enthalt folgende
Punkte: 1. Die Erforschung des Luftv.'id ers tandes, 2. di e pra:ktisch e Anwendung der Luftwiderstandsgesetze un d 3. die w issenschaftliche Erforschung
cler verschiedenen Luftschichten. Im November 1904 wurcle der Bau fertigges tellt uncl die Maschinen aufgestell t und seit dem 14. Februa r 1905 werden
tagli ch (wenn es die Witterung gestattet) Drachen mit Meteorographen ho chgelas sen. Seit Marz n immt das In s titut teil a n den internation alen Aufstiegen.
Es ist in Aussicht ge no mmen, die Resulta te der Arbeiten des In stitutes in
e inzelnen H eften z u publi zieren, die nach Bedarf erschei nen werden . Di e
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Kosten des Baues und der Maschinen, 100.000 Rubel, sowie die Erhaltung
des Institute~ , vorlaung 36.000 Rubel jahrlich, werden vom Eigentumer von
Koutchino, Herrn Ri abo uchinsky, getragen, welcher selbst an den Arbeiten
regen Anteil nimmt und die Leitung ubernommen hat. Die Details o, ind in
einer kleinen von Herrn Riab o uchinsky herausgegebe nen Broschlire enthalten, ~on welcher ich jedoch l'l~Jr etwa 20 Exemplare zur Verteilung an die
Mitglieder der Konferenz mitnehmen konnte. Jene Herren, welche hier kein
Exemplar erhalten und ein solches wlinschen, werden ersucht, mir ihre
Adresse bekanntzugeben; sie werden die Broschure direkt von Koutchino
erhalten.
Ich habe noch eine Anzahl von gedruckten Berichten i_iber verschiedene
von mir eingeruckte Fragen des Programms, welche ich aus Mangel an Zeit
dem Herrn Sekretar nicht ubersenden konnte; nach Schluf3 der Sitzung
konnen dieselben hier in Empfang genommen werden. «
Zurn Schluf3 schlagt der Prasident vor, daf3 die Referenten der verschiedenen Kommissionen sich nacb der Sitzung vereinigen, um die Stunden der
Sitzungen festzustellen. Mehr als zwe i Kommissionen sollen nicht gleichzeitig tagen, um den l\tlitgliedern die Teilnahme an den verschiedenen Kommissionssitzungen zu ermoglichen. Es versteht sich i_ibrigens, daf3 alle jene
die sich flir eine der Fragen interessieren, die den Kommissionen zugewi esen
sind, an den Kommissionssitzungen teilnehmen konnen, auch wenn sie nicht
Kommissionsmitglieder sind.
Herr vo n Bezold schlagt vor, daf3 die Kommissionssitzungen um 3 Uhr
nachrnittags beginnen und Tag und Stunde derselben angeschlagen werden.
Herr Hep i te s fragt, ob die Kommissionen die Arbeit nicht bereits
morgen, das ist Sonntag, beginnen konnten.
Herr Pernter glaubt, daf3 die Verhandlungen am Sonntag nicht stark
besucht sein wlirden. Er bait es flir besser, sie auf Montag zu verschieben.
Es werden also die Kommissionen Montag, den 11. September um 3 Uhr
nachmittags, zusamrnentreten; die zweite allgemeine Sitzung wird Montag,
prazise 9 Uhr vormittags, stattfinden.
Die Sitzung wurde um 4 Uhr 40 Minuten geschlossen .
J. M. Pern ter.

W. Trabert.

II. allgemeine Sitzung.
Montag, den

II.

September 1905.

Herr P e rn t er eroffnet die Sitzung um 9 Uhr 15 Minuten.
Er teilt mit, daf3 clas Protokoll wegen des ges trige n Sonntags erst
morgen vo rgelegt werden kann und bittet irn i_ibri gen die Herren, sich kurz
zu fassen.
Vor dem Obergang zur Tagesorclnung beantragt Herr Koppen , es moge
die wettertelegrapbische Kommission un d die Boenkommi ssion ni cht gle ich-

1:6
zeitig tagen. Nach kurzer Debatte, an welche1~ sich die Herren Hildebran.ds-son, Herge.sell, hlepites und Durand-Grev;i'lle beteiligten, einigte man:·
sich aufeinen Antrag des Herrn Hellmann, es moge die wettertelegrap hische
Kommission eine so lche Zeiteinteilung treffen,. daf3 Herr Ko pp en jenem T ei!·
beiwohnen. konne, der sich auf die Barometerreduktion· bezieht und wahrend
der anderen Verhandlungen zur Boenkommissiem gehen konr!te; Herr Mo h·n
sagt dies zu.
Der Prasident Herr Pernter gelit hierauf zur Tagesordnung ilber und'
verliest Punkt 1 des- Programmes, welche von Herrn Viol'fe eingere icllt
wurde; er lautet: »Herr Vi o 11 e ers ucht, daf3 die vVi."msche, die er in einer Mittei lung an· das internationale Komitee in' Southpbrt vorgebrach t hat, der Erorterung unt erzogen werden. « Herr Vi·o11·e konnte !eider zur Konferenz nicht
erscheinen; bittet aber brieflich, daf3 seinem vVunsche nachgekommen vverde.
Der Prasident bittet Herrn Angot die ·Wlinsche des Herrn Violle zu
verlesen.
Herr Angot li est:

1. »Es ist von Wichtigkeit, daf3 an ·allen meteorologischen Observatorien
regelmaf3ige Messungen der Totalradiation organisiert. werden,. und zwar
Messungen, welche sowoh l sti.indliche Ablesungen . an den 1Instr.umenten fi.i r
direkte. Beobachtung nach Moglichkeit umfassen w.ie eine kontinuierliche.
Aufschreibung <lurch Registrierapparate. «
2. »Als Instrument . for direkte .Beobachtung . soil man vorzi.iglich das
Kompensations-Pyrheliometer von Angstromv.erwenden, welches als das beste .
anerkannt:ist. «
3. »Zur kontinuierlichen Registrierung k6n\1e·n· vers c!iiedene Systeme -in
Anwendung kommen. Man kann an das gewah lte Aktinornetet solche Vorrichtungen anbringen, daf3 es je . nach Wunscli mechanisch, elektrisch oder
photographisch registriert. Bei der Wahl des · Aktinometers selbst si nd nur
wie bei jedem guten Mef3instntrnent die Genauigkeit und Empfind1ichl{eit1
maf3gebend. Selbstverstandlich muf3 das In strument geeicht sein und 1vb11 Zeit
zu Zeit mittels eines· abso luten Ihstrurnentes verifi z·iett werden.«
4. »Um den Verlust durch die wenig bekannte Absorptionswirkung
unserer Atmosp hare zu bestimmen, so l! man auch in verschiedenen Seehohen
Messungen vornehmen ; man sol! besonders trachten, Messungen in moglichst
grof3er Hohe zu machen. «
5. »A uf3er den · Messungen der Totalradiation, welche am Ieichtesten
anzus tellen und g leichzeitig von grof3ter Wiclitigke!t. sind, soil man bestrebt
sein, bei dem grundlegenden Studiurn der verschiedentlichen spektralen
Strahlungen rnit allen der Wissenschaft zur Verfi.igung stehenden Mitteln
mitzuwirken; nur allf diese Weise wird man die Probleme der Solarphysik,
welche sich unseren Untersuchun ge n darbieten und ' die Natur und dieVat"iationen der Sonnenenergie betreffen, !Osen konnen. (Appendix I.)
J:.Viol l e.«
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Herr Rykatchew teilt mit, daf3 am Konstantin-Observatorium in PawIowsk wenn moglich faglich Beobachtungen mit dem Angstromschen Kompensationspyrheliometer oder jenem von Chwolson in der Zeit von 11 Uhr
vormittags bis Mittag gemacht werden . Es ist jedoch wenig wahrscheinlich,
daf3 in nachster Zeit ein Actinograph aufgestellt werden konne.
Herr Sresnewsky teilt mit, daf3 in Dorpat stilndliche Beobachtungen
gemacht werden, wenn keine Wolken da sind. Man musse Mittel finden, um
die Obereinstimmung der Beobachtungen zu erreichen. Es scheint ihm, dafl
man diese Frage zusammen mit den Fragen 18 und 33 behandeln konne.
Herr Hildebrandsson i.ibernimmt den Vorsitz.
Herr Pernter ergreift das Wort um zu den Fragen derStrahlungsmessungen Stellung zu nehmen. Er tritt fi.ir die regelmaf3igen Messungen
sowohl der Sonnenstrahlung als der nachtlichen Ausstrahlung ein. Dabei
waren aber vor allem dieselben Apparate zu benutzen, um die Vergleichbarkeit zu sichern. Die Wahl der Instrumente konnte heute nicht mehr zweifelhaft sein, es gebe eben nur, wie Herr Vi o 11 e selbst hervorhebt, e in all en Anforderungen der Exaktheit entsprechendes Instrument fi.ir die Messung der
Gesa111tstrahlung der Sonne, namlich das Angstrom'sche elektrische Kompensationspyrheliometer, und nur ei n solches Instrument fi.ir die Messung der
nachtlichen Ausstrahlung, namlich das Angstrorn'sche elektrische Kompensationsaktinometer. Die Messungen der Intensitat der Strahlung der einzelnen Vlellenlangen konnen hier nicht in Betracht kommen, das ist Sache
besonderer physikalicher Untersuchungen. Fur die Meteorologie ist eben das
Hauptgewicht au f die Messung der Gesamtstrahlung der Sonne und der
•
totalen nachtlichen Ausstrahlung zu legen. Bei der Sonnenstrahlung
im
besonderen ist es· fi.ir die Meteorologie wichtiger, die Variation en dersel ben zu
verfolgen als die Grof3e der Solarkonstante zu ermitteln. Die Strahlungsmessungen mit den Angstrom'schen Apparaten konnen allerdings nur von den
grofiten Instituten durchgefi.ihrt werden, aber diese mogen wenigstens die
Sache mit allem Ernst in die Hand nehmen. Es ist seit Jahren keine Komiteesitzung und keine Direktorenkonferenz gehalten worden, auf welcher nicht
dieses Postulat gestellt worden ware. Bisher hatte man nicht die vollkommen
entsprechenden Apparate, aber jetzt, wo die tadellosen und exakten Apparate
von Angstrom zur Verfi.igung stehen, darf mit der Organisation dieser StrahIungsmessungen nicht mehr gezogert werden. Er stellt zum Zwecke, diese
Organisation zu verwirklichen, die weiter unten genau formulierteri Antrage.
Herr v. Bez o Id erkliirt sich im allgemeinen mit Pernter einverstanden,
wi.inscht aber, daf3 man trachte, schlief31ich auch zur Registrierung der Strahlung zu gelangen. Er halt es ferner fi.ir notwendig, daf3 man eine genaue
Prazisierung der Beobachtungszeit vereinbare. Fur die Einstrahlung wird wohl
die Mittagszeit angenomm en werden, <loch ist es fraglich, ob Mitternacht die
richtige Zeit fi.ir die Messungen der Austrahlun g ist. Er stellt die weitere Frage
ob die Strahlung nur zur messen ist, wenn die Sonne scheint.
Herr P e rn te r bemerkt hiezu, daf3 an sich vielleicht die Messung der Ausstrahlung wohl auf die Zeit vor Sonnenaufgang zu verlegen sein mochte.
2
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Es sei aber dabe1 zu besorge n, daB di e Taubildung am Ausstrahlungsapparate
das Resultat beeintrii.chtigen milBte. Eine Nachtstunde mochte bessere und
ta<;lellosere Ergebnisse liefern. Bezl.igl ich der Frage, ob nur dann die Sonnenstrahlung zu messen sei, wenn di e Sonne scheint, so glaube er, es sei zu
empfehlen, daB zur vereinbarten Stunde stets die Messung zu machen sei, ob
die Sonne scheint oder nicht, wenn nur gerade nicht Niederschlage stattfinden;
man sol! nur immer den gleichzeitigen Himmelszu stand moglichst genau
1.;ieschreiben. Es sei ja auch bei vollem Sonnenschein der Himmelszustand
ein sehr verschiedener, man erinnere sich an die sogenannten unsichtbaren
Wolken.
Herr R y k at chew schliigt als Beobachtungszeit der Einstrahlung 11 h a.
even tu ell 11 h a. bis 1h p. vor, flir die Ausstrahlun g 1Oh p.
Herr Hann macht auf die geringe Zahl der vorhandenen Beobachtungen
aufmerksam und wl.inscht sti.indliche Beobachtungen, wenigstens durch ein
Jahr an einem tropis chen Observatorium, vielleicht Kairo.
Herr Sresnewsky sch lii.gt als Abendtermin fi.i r die Aus strahlungsmessung gh p. vor.
Herr Pernter meint, das ginge nur im Winter, im Sommer wegen der
langen Dii.mmerung nicht.
Herr Sresnewsky bem erkt, daB Mittag eine ungi.in stige Zeit sei. Nach
den Beobachtungen von Crova erscheinen zwei Termine noti g, vormittags
gegen 11 Uhr und nachmittags um 1 Uhr.
Herr Tei sserenc de Bo rt bestii.tigt, daB das Maximum im allgemeinen
vormittags eintritt; das konnte er selbst durch seine aktinometrischen Beo bachtungen im Ballon nachweisen. Er weist darauf hin , daB ein e se hr gi.instige
Gegend fi.ir das Studium d er Sonnenstrahlung die Gegend Mzab im Silden
von Al~rien sei. Die meteorologisch en Elemente sind hier sehr konstant und
in Hohen von 600 m ist die Luft durchsichtiger als in 2200 m im Westen von
Algerien.
Herr Shaw beantragt, di e Frage der Solarkommission zuzuweisen.
N achdem sich noch die Herren Si Iv ado und Ri zz o an der Diskussion
beteiligt batten, spricht Herr v. Bez o 1d den Wunsch aus, es moge in dem
Antrag das Wort »ausschlief3lich « beim Angstromschen Pyrheliometer eingefilgt werden.
Herr Pt:lrnter formuliert nun se ine Antrii.ge folgendermaBen:
Die Konferenz beschlieBt:
» 1. Die Messun ge n der Gesamtstrahlung der Sonne so lien von den Zentralobservatorien und anderen, welche die Moglichkeit dazu haben, regelmii.f3ig
tii.glich wenigstens um 11 h a, beziehungsweise 11 h a. bis lh p. gemacht
werden, und zwar ausschlief3lich mit dem Kompensationspyrheliometer von
Angstrom.
2. Desgleichen sollen des Nachts um 10 Uhr beziehungsweise 10 bis
12 Uhr Messungen der Ausstrahlung ausschlieBlich mit dem Kompensationsaktinometer von An gstrorn gemacht werden.«
Wird a ngenommen.
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Herr Pernter i.ibernimmt den Vorsitz und beantragt, daf3 der Wunsch
des Herrn Hann, daf3 sti.indliChe Messungen der Strahlung wichtig seien und
dies elben wenigstens durch ein voiles Jahr an einem tropischen Observatorium, vielleicht in Kairo, durchgeflihrt werden sollten, in das Protokoll aufgenommen werde.
Herr Pernter verliest die Frage 2; sie lautet:
» Fi.ir hydrographische Zwecke wi.irde es als sehr ersprief3lich erachtet
werden, wenn sich die Konferenz mit der Ursache und Prognose exzess iver,
weitausgebreiteter Nieders chlage sowie mit der Periodizitat solcher Erscheinungen beschiiftigen wollte, in welchem Falle das k. k. hydrographische Zentralbureau den gewi.inschten einleitenden Bericht seinerzeit z ur Vorlage
bringen wi.irde. «
Herr Laud a verliest die folgenden Antrage und begrCmdet dieselben.
(Appendix II.)
»Die Direktorenkonferenz wolle beschlief3en:
1. Den meteorologischen Anstalten ist zu empfehlen, die in ihrem Prognosenbereiche vorgekommenen und in Zukunft vorlrnmmenden starken und
ausgebreiteten Niederschlage hinsichtlich ihrer Entstehungsursachen einer
Untersuchung zu unterzi ehen und die erlangten Studienergebnisse durch ihre
publizistische Verwertung der Allgemeinheit zug~inglich zu machen.
2. Es wird fi.ir ni.itzlich erklart, daf3 aus dem historischen Quellenrnaterial der verschiedenen Staaten Zusammenstellungen i.iber abnormale
Witterungsereignisse, wie Oberschwemmungen, Di.irren, Stre nge vVinter ll. dgl.
verfaf3t und der Offentlichkeit i.ibergeben werden. «
Herr P e rn t er unterbricht die Debatte, urn das folgende Begri.if3ungstelegramm von Herrn Mascart zu verlesen:
»Ich clanke den Herren Kollegen herzlich fi.ir ihre Liebenswi.i,rdigkeit
und wi.insche ihren Arbeiten besten Erfolg. Mit lebhaftem Bedauern
Masc art.«
Hierauf wird die Debatte wieder aufgenornmen.
Herr Hellmann istmit Herrn Lauda sehr einverstanden und teilt mit,
daf3 in Preuf3 en die schles ischen Sommerhochwasser besonders untersucht
werden, wobei auch die Zeichnung von genauen Luftdruckkarten flir die Tage
der grof3en Nieclerschliige durchgefi.ihrt wird.
Er macht auf die Finanzfrage aufmerksam und auf den Umstand, daf3
man au s dies en dem Abschlusse nahen Untersuch un gen fi.ir die Prognose noch
nichts versprechen kann, da die 36 untersuchten Fil.lie grof3e Verschiedenheiten aufweisen.
Herr Hellmann s agt weiter, der zweite Antrag ist nur mit Hilfe
ein es Historikers auszufi.ihren und es ware das beste, ihn z um Gegenstand
einer Pre is frage an einer g rof3en Akademie zu machen.
Herr Sresnewsky weist auf die in Livland ausgefi.ihrten Unters uchungen bin betreffs eines Zusarnrnenhanges zwischen dem Wasserstand
des Fluss es Embach an verschiedenen Ortlichkeiten und den Niederschlagen,
die an einei" geni.igend grof3en Zahl von Regenstationen beobachtet wurden.
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Ihm handelt es sich nur darum, die Aufmerksamkeit der Meteorologen
auf die Wichtigkeit dieser Frage zu lenken.
Herr R y k at chew erklart sich vollkommen einverslanden mit den
Vorschlagen des k. k. hydrographischen Zentralbureaus in Wien und teilt mit,
dai3 man in Rui3land die Regenstationen auf 2000 erhohen wird und speziell
die Platzregen zu messen vor hat. Er hofft, dal3 damit die Zwecke der Vorschliige des Herrn Laud a gefOrdert werden. Es sei in Rui3land auch die Aufstellung von zirka 20 Pluviographen und einer groi3ern Anzahl von Apparaten
zur Messung von Platzregen geplant.
Herr van Everdingen meint, es mi.isse bei dem Katalog wichtiger
Wetterereignisse unbedingt ein Meteorologe mittun. Er meint weiter, den
Zusammenstellungen fri.iherer Jahrhunderte komme wenig Wert zu.
Herr Maze 11 e macht darauf aufmerksam, daf3 die Wiener Akademie auf
seismischem Gebiete ein ahnliches Unternehmen schon ausgefi.ihrt babe.
Nach langerer Debatte i.iber verschiedene Typen von Regenmessern und
die Art der Messung, an der sich die Herren Koppen, Hellmann,
Teisserenc, Kei3litz, Rykatchew, Hildebrandsson, Sresnewsky,
v. B ezo 1d beteiligen, macht der Prasident darauf aufmerksam, dal3 die Debatte
vom Thema abgekommen ist.
Er begri.ii3t den Antrag Laud a und bringt die Antrage zur Abstimmung.
Antrag I wird einstimmig angenommen.
Antrag II mit dem Zusatze: Die Konferenz halt derartige Arbeiten fi.ir
geeignet, als Preisfragen von den Akademien gestellt zu werden.
Punkt 3 von P. De eh evre ns wird als rein theoretisch vorlaufig zuri.ickgestellt. Die Punkte 4 bis inklusive 11 sind an Komissionen zur Vorberatung
und Antragstellung zugewiesen, sie kommen daher erst spater in den
allgemeinen Sitzungen der Konferenz zur Verhandlung. Es folgt daher nun
die Beratung des Punktes 12.
Herr Pernter i.ibergibt den Vorsitz an HerrnHildebrandsson; dieser
verliest den Punkt 12 (P e rn t er). (Appendix VI.)
:.Die Einteilung der Stationen nach Ordnungen sei folgendermal3en
festzulegen:
a) Station en, an welchen die meteorologischen Elemente des Luftdruckes,
der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Windrichtung, der Windsfarke oder
Windgeschwindigkeit, des Sonnenscheins und des Niederschlages neben den
Terminbeobachtungen auch von selbstschreibenden Apparaten verzeichnet
werden, heii3en: Observatorien.
b) Stationen, an welchen wenigstens zwei der eben genannten Elemente
durch selbstschreibende Apparate, die i.ibrigen Elemente mit entsprechenden
Instrumenten oder durch Schatzung bei den Terminbeobachtungen zur
Aufzeichnung gelangen, heii3en: Station en I. Ordnung.
c) An den Stationen II. Ordnung braucht kein Selbstschreiber vorhanden
zu sein, es mui3 aber der Luftdruck an einem einwurfsfreien Quecksilberbarometer, die Lufttemperatur an einem tadellos richtigen in Beschirmung
aufges tellten Thermometer wenigstens dreimal taglich zu einwandfreien
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Terminstunden beobachtet werden. An diesen Stationen mi.issen zu den
Terminstunden auch die Feuchtigkeit mittels eines Psychrometers oder Haarhygrometers, die Windrichtung und Windstiirke und die Gr613e der
Bewolkung und Schiitzung und bei der Morgenbeobachtung die Regenmenge
gemessen werden.
d) Stationen Ill. Ordnung sind diejenigen, welche, ohne Luftdruckbeobachtungen auszufi.ihren, alle i.ibrigen unter c) angefiihrten Beobachtungen
regelmaf3ig und auch mindestens zu drei gutgewah lten Terminstunden
anstellen.
e) Stationen IV. Ordnung endlich sind diejenigen, welche sich nur
dadurch von den Stationen III. Ordnung unterscheiden, daf3 sie kein Instrument
fUr die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit besitzen.
Anmerkung. Stationen, an denen auch kein Thermometer beobachtet
wird und daher von Instrumentalbeobachtungen nur Regenmessungen
gemacht werden, heif3en Regenstationen. «
Herr Pernter begri.indet seinen Antrag; er sagt, in der bisherigen Einteilung der Stationen seien Inkonsequenzen vorhanden, welche er durch
seinen Antrag beseitigen wolle. Auch babe ihm geschienen, daf3 man nicht
jede Station, an welcher ein beliebiger Autograph vorhanden sei, als Station
I. Ordnung bezeichnen sol!. Wenn z. B. eine Station (die vielleicht nicht einmal
ein Barometer besitzt) einen Sonnenscheinautographen oder einen Pluviographen besitzt, kann sie doch deshalb ni cht schon eine erstklassige Station
darstellen. Er halt mindestens zwei von der Konferenz festzustellende Autographen ftir eine Station I. Ordnung fi.ir notwendig. (Appendix VI a.)
Herr An got meint, die Einteilung der Stationen sei nicht Frage der
Konferenz, sondern Sache der Organisation und deshalb dem internationalen
Komitee zuzuweisen .
Herr Per n t er erkliirt sich damit einverstanden.
Herr v. Bezold stimmt Herrn Angot bei und meint, man solle beim
Standpunkt bleiben, daf3 die Stationen darnach zu klassifizieren seien, was
von ihren Beobachtungen veroffentlicht wird.
Die Frage wird dem internationalen Komitee zugewiesen.
Der Vorsitzende verliest den Punkt 14 (Pernter):
»Die Regenhohen mogen auf Zehntelmillimeter, die Temperaturen auf
Zehntelgrad abgelesen und eingetragen werden. «
In der Diskussion, an der sich die Herren Rykatchew, Hellmann,
Pernter, Shaw und Mohn beteiligen, macht Herr Hann darauf aufmerksam,
daf3 man auch fi.ir das englische System eine Genauigkeitsgrenze angeben mlisse.
Der Antrag wird schlief3lich angenommen.
Der Vorsitzende verliest Punkt 16 (P e rn t er):
»Es sind die Erscheinungen des Rauhreifes (Duft), des Rauhfrostes
(Anreim) und des Glatteises in deutlich verstiindlicher und allgemein anzunehm ender 'N eise zu definieren. «
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H err Pernt e r gibt auf Grund personlicher Beobachtung eine Erklarung
der von ihm vorgeschlagenen Nomenklatur:
Reif ist kristallischer Eisansatz (z. B. an den Grasern der Wiesen im
Spatherbste).
Du ft sc heid et sich (z. B. an Baum en) kristallisch aus dem Nebel aus.
Rauh re if entsteht, wenn der Wind unterkuhlte N ebeltropfen gegen die
Objekte treibt und ist nicht kristallisch.
Glatteis entstebt, wenn unterkilhlte Regeniropfen auffallen und die
Gegenstiinde mit einer amorphen Eisschichte uberziehen.
Herr Ang o t stellt fest, daf3 im Franzosischen fiir diese vier Erscheinungen our drei Ben enn ungen geb rauchli ch sind, u. zw.: ge l ee blan che
(Reif), givre (Duft, Rauhreif) und verglas (Glatteis).
Herr Rotch bernerkt, daf3 er dieseFrageauf der Konferenz in Munchen
aufgeworfen hab e, und daf3 di e Entscheidung angenom men wurde, es solle
der Ursprun g der Erscheinungen nicht erortert werden .
Aus der Diskussion, an der sich die Herren P e rn t er, Koppen, An g o t,
Shaw und Ryka tch ew beteiligen, geht hervo r, daf3 der Sprachgebrauch teilweise auch durch die klimatischen Verhaltnisse bedingt wird.
Herr Hellmann beantragt die Oberweisun g an das internationale
Komitee, womit sich Herr Per n t er einverstanden erklart.
Der Vorsitzende ve rliest Punkt 17 (P e rn t e r) : (Appendix VII.)
»Es ist alien Stationen die Fuhrung eines ,, Wetterbuches« anzuempfehlen, in welchem der Verlauf der Witterung eines jeden Tages mit
einer kurzen Charakterisierung derselben in Worten knapp beschrieben wird,
als Erganzung der instrumentalen Beobachtungen .«
An der Debatte beteilige n sic h die Herren Angot, Hellmann,
Pernter, Schultheif3, Froc, Rykatchew, Mazel l e, Messerschmitt,
v. Bezold und v. Konkoly.
Man meint, es soil gerade kein eigenes Buch werden, sondern die
Rubrik der Bemerkungen hinreichend grof3 sein, um das Wetter des ganzen
Tages mit Worten kurz zu beschreiben.
Herr H e llmann schlagt die folgende Formulierung vo r :
Es wird den meteorologischen Stationen empfoh len, in Erganzung der
instrumentellen Beobachtungen, den Verlauf der Witterung eines jeden
Tages mit einer kurzen Charakterisierung derselb en in W orte n knapp zu
beschreiben.
Herr Pernter ist damit einverstanden, wenn er auch wi.inscht, daf3 die
Beschreibung nicht z u knapp ausfalle.
DerVorsitzende verliest Punkt 18 (P e rn t e r): (Appendix VIII.)
»Es moge allen Stationen die genaue Beobachtung der atmospharischen
Lichterscheinungen eindri nglich empfohl cn werden und eine entsprechende
Instruktion hieruber von den Zentralinstitu~en ausgegeben we rden.«
Herr Pernter bittet um Annahme seines Vo rschlages und namentlich
wunscht er di e Beobacbtung der Farben der Kranze und Regenbogen und
deren ge naue Angabe in der Beschreibung.
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Herr Rykatch ew wird in seiner neuen Instruktion diese Anregung
berilcksichtigen.
HerrHellmann wilnscht, es moge hei13en »den « statt »alien« Stationen.
Der Antrag wird mit der von Hellmann vorgeschlagenen Abanderung
angenommen.
Punkt 19 ist der W olkenkommission zugewiesen und Punkt 20 an die
Kommission fi..i r vVettertelegraphie verwiesen, und ebenso sind die Punkte 22
und 23 sc hon der Wolkenkommission zugeteilt warden.
H err Pern t e r i..ibernimmt den Vorsitz und stellt den Punkt 24 zur
Diskussion ; er lautet:
»Man weil3, dal3 di e atmospharischen Dep ression en und auch die
Gebiete hoh en Luftdrucks auf uns erer Hemisphare fast itnmer von W es t nach
Osten ziehen. Die Geschwindigkeit des Fortziehens und die Richtung der
Zugstra13en sind zwei noch nicht ge loste Fragen, di e sorgfi:i.ltige Untersuchungen verdienen,jadringendnotwendigerscheinen !assen « (P. Rodriguez).
(Appendix IX.)
He rr Ang o t sagt, die Frage sei sicherlich sehr interessant, aber sie
konne nicht anders ge!Ost werden, als durch das Zusammenwirken einzelner
Gelehrten, welche die Frage s tudieren wollen.
Herr Pernter erkliirt die Ansicht Angots als jene der Konferenz.
Herr Pernter verliest Punkt 25 (Hellmann):
»Der gro13e Mangel an langjahrigen, wirklich homogenen Beobachtungsreih en der meteorologischen Elemente, wie sie zur Untersuchung der Sakularvariationen notwe ndig sind, macht es sehr wilnschenswert, dal3 in jedem
Beobachtungsnetze, je nach seiner Gro13e, auf einer oder mehreren Stationen
die Beobachtungen in moglichst unveranderter Form fortgefi..ihrt werden.«
(Appendix X.)
In der Begrilndung seines Antrages verweist Herr He 11 man n darauf, dal3
der Mangel an g uten, langjahrigen Reihen darauf zurilckzufi.ihren sei, dal3
1. die Umgebung der Station sich andert,

2. alle instrumentellen Neuerungen an den Stationen eingefilhrt werden.
Er wilnscht »Sakularstationen «, die immer in jeder Bezie hung auf
moglichst unverii.nderte Weise weiter gefilhrt werden.
Herr v. Bez o 1d weist darauf hin, dal3 insbesondere Bergstationen und
Kloster als »Sakularstationen « geeignet sind.
Die Herren Angot, Mohn und Rykatchew begrill3en den Anttag.
Herr Hann stellt den Zusatzantrag, es sei den Instituten zu empfehlen,
a lte Beobachtungsreihen zu samrneln und kritisch zu bearbeiten .
Herr Hellmann formuliert di esen Antrag folgendermaf3en:
»Die Konferenz ernpfi ehlt den meteorologischen Zentralanstalten, in ihren
Netzen, je nac h ihrer Grol3e, an einer oder mehreren Stationen die Beobachtun gen in moglicbst unve ra ndert er Weise ununterbrochen fortzusetze n
un d .d ie Beobachtun gen dies er Sakularstationen regelmaf3ig zu publizi ere n.
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Gleic hzeitig wird der vVunsch ausg esp ro ch en, die noch ni cht bearb ei_
teten alten Beobachtungsreihen kritisch zu verarbeiten und zu publizieren
Wird angenommen.
H err Ang o t macht den Vorschl ag, den Mittwoch Vormittag fi.ir Kornmis sionen frei zu geb en.
Herr Rud z k i meint, dari.ib er konne erst morgen entschieden werden.
Schluf3 der Sitzung um l 2h 15 p.
J.M. Pernter.

W. Trab e rt.

Ill. allgemeine S itzung.
Dienstag, den

12.

September

1905.

Eroffnung der Sitzung um 9 Uhr vormittags, Vorsitzender Herr Per n t er.
Herr Rykatchew verliest ein Telegramm von H. Bauer aus
Washington: »Magnetische Aufnahme des pacifischen Oceans erfolgreich
begonnen. Heftiger magnetis cher Sturm und Po larlichter wiihrend Finsternis.
Bauer, Washington. «
Herzliche Gli.ickwi.insche zur Konferenz.
Zur Diskussion des Vortages i.iber die W etterbi.icher teilt Herr P e rn t er
noch mit, daf3 es in Osterreich viele Beobachter gibt, welche s ich nur zur
Fi.ihrung eines Wetterbuch es melden, ohne mit Instrumenten ve rsehen zu sei n
und empfiehlt diese Art von Beobachtern alien Zentralinstituten.
Es gelangt Punkt 32 zur Diskussion (E. Rosenthal); er lautet :
»Sollte nicht eine gedriingte Publikation der wichtigsten meteorologischen
Beobachtungsresultate fi.ir das verflossene Jahrhun dert erwi.inscht sein, wodurch ein dokumentarisches Geri.ist der Witterungsgeschichte fi.ir den
erwiihnten Zeitraum gesch affen wi.ird e? « (Appendix XV.)
Nach einer Debatte, an welcher sich die H erren v. Bezold, Rykatchew,
Hellmann, Koppen, Angot, Hergesell, Mohn beteiligen, nimmt die
Konferenz den folgenden Vorschl ag des Herrn Hellmann an:
»Die Konferenz find et d en Vorschlag des Herrn E. Rosenthal wichtig
und bittet das Physikalische Zentralobservatorium in Petersb urg, denselben
zur Ausfi.ihrung zu brin ge n. Zugleich bittet sie H errn He 11 man n, bei der Vorbereitung und Publikation dieser Arbeit mitzuwirk en. «
Der erste Tei! des Punktes 33 ist der ma gnetisch-elektri schen Kommission zugewiesen.
Es kommt Punkt 33, zweiter Tei! (v. Bez o 1d) zur Verhandlung; er lautet:
»Bei den Direktorenkon ferenz en, sowie bei jen en des Internation alen
Meteorologischen Komitees ist der amtliche Charakter tunlich st festzuhalten.
Die Zahl dieser Zusamm enki.infte ist tunlichst zu beschranken.«
Ander Debatte beteiligten sich die Herren v. Bezold, Hergesell u. a.
Was die Kommis sionen betrifft, schl agt Herr Shaw vor, daf3 das Komitee
sich ins Einvernehmen setze mit der intern ationale n Asso ziation der
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Akademien, um gemeinsam mit den betreffenden Kommissionen derselben
alle meteorologischen und erdmagnetischen Fragen zu beraten.
Die Herren Assmann und Her ge sel l setzen diebesonderen Verhaltnisse
der aeronautischenKommis'ion auseinander. Herr H. Hi I de brandsson erinnert
daran, daf3 in jeder Kommission bisher wenigstens ein Mitglied des internationalen Komitees war und daf3 dieses das nati.ir!iche Bindeglied zwischen
Komitee und Kommission sei. Herr v. B ezold besteht auf der Notwendigkeit,
die Versammlungen nicht zu haufen.
Die Herren Hergesell, v. Bezold, Mazelle, Assmann, Hellmann,
Sresnews ky besprechen die Art und Weise, wie die Einladungen vorgenommen werden sollten.
Herr Angot meint, dal3 das Studium dieser Frage dem Komitee iiberlassen werden sollte. Herr Koppen sagt, es soil en blof3 die Prinzipien festgestellt werden, wobei auf die historische Entwicklung Riicksicht zu nehmen
sei. Es soil aber kein Reglement ausgearbeitet werden. Herr He 11 man n schlagt
die folgende Fassung vor:
»Die Konferenz beantragt, das internationale meteorologische Komitee
soil ein allgemein gehaltenes Regulativ der internationalen meteorologischen
Organisation, wie es in den Direktorenkonferenzen, dem internationalen
Meteorologenkomitee und in den Kommissionen zum Ausdrucke kam, auf
Grund der bisherigen historischen Entwicklung ausarbeiten und der nachsten
Direktorenkonferenz zur Priifung vorlegen. «
Dieser Antrag wird angenommen.
Die Punkte 26, 27, 29, 30 und 31 sind an Kommissionen verwiesen,
Punkt 28 wird zuriickgestellt.
Punkt 34 ist der Kommission flirWettertelegraphie zugewiesen, Punkt 35
wird zuriickgestellt, Punkt 36 wird der W olkenkommission iibertragen.
Es wird nun Punkt37 (Claxton) in Verhandlung genommen; er lautet:
»Es ist festzustellen, was unter den Worten »backing« und »veering «,
welche bei dem Wechsel der Winde angewendet werden, zu verstehen ist«.
Herr Koppen flihrt aus, daf3 die Hauptschwierigkeit in der Anwendung
dieser Definition auf die beiden Hemispharen liegt. (Appendix XIX.)
Ander Diskussion beteiligten sich die Herren Shaw, Hi 1deb rand s son,
Koppen, Froc, Mohn, Silvado, Brunhes, v. Bezold u. s. w.
Herr Hergesell schlagt vor, die Untersuchung der Frage einer Subkommission zuzuweisen, bestehend aus den Herren Koppen, Shaw,
Kesslitz, Silvado, Froc, Algue, Mazelle und Fineman.
Angenommen.
Der Punkt 38 ist der W olkenkommission zugewiesen, der Punkt 39
aber der Kodexkommission.
Es wird nun Punkt 40 (B. Brun he s) als letzter zur Diskussion gestellt;
er lautet :
»Mochte die Konferenz nicht die Aufmerksamkeit der Meteorologen
auf das Studium der ganz kleinen Luftwirbel (Wirbel von Sand, Staub,
Laub, Ameisen etc.), deren Durchmesser nur einige Meter oder gar nur
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em1ge Zentimeter betriigt, lenken? Es ware auch angezeigt, daf3 die
Meteorologen diese kleinen Luftwirbel in analoger Weise untersuchen wi.irden,
w ie Herr Professor J. Brunhes (Freiburg i. d. Schweiz) und seine
Schiller es fi.ir flief3endes Wasser getan haben. Man mi.if3te hiebei genau
notieren: 1. den Sinn der Rotation, um festzustellen, ob nicht eine lokale Ursache denselben derart bestimmt, daf3 eine entgegengesetzte Rotation ausgeschlossen ist; 2. die mittlere Dauer einer Rotation; 3. ob der Wirbel von
einem Luftstrom mitgefi.ihrt ist und die Geschwindigkeit dieses Stromes.«
Nach einer Debatte, an der sich die Herren Shaw, Rykatchew,
Brunhes, Lyons und A ngot beteiligen, wird die folgende Resolution
angenommen:
»Die Konferenz dri.ickt ihr Interesse an den Ausfi.ihrungen des Herrn
Brunhes aus und empfiehlt die Beobachtung kleiner Wirbel, beso nd ers auch
auf der Sudhemisphiire. «
Hiemit erk!art der Priisident die Tagesordnung bis auf die von den
Kommissionen zu erstattenden Berichte erschopft.
Herr Hellmann meldet sich zum Worte, um die folgenden Resolutionen
vo rzuschlagen:
,, Die Konferenz beg ri.if3t mit Freuden die Anwesenheit eines Vertreters
des brasilianischen meteorologischen Dienstes und beni.itzt diese Gelegenheit,
um dem Wunsche Ausdruck zu geben, daf3 dieser Dienst sich weiter entwickle und von der Ki.iste auch in das Inn ere sich ausdehne und daf3 derselbe
die internationale Form der Publikationen annehme. «
Einstimmig angenommen.
Herr Si 1vado schildert die allmiihliche Entwicklung des brasilianischen
Dienstes und verspricht, dem Wunsche der Konferenz nach Moglichkeit
nachzukommen. (Appendix XX.)
Der Priisident erteilt das Wort Herrn P. Froc.
Herr P. Froc macht eine Mitteilung i.iber die meteorologische Organisation der kaiserlichen Seezolliimter von China und schliigt folgende
Resolution vor: (Appendix XXI.)
»Die Konferenz ergreift die Gelegenheit, zu erkliiren, daf3 sie die Dienste
hochschiitzt, welche der meteorologischen Wissenschaft und der Schiffahrt
im iiuf3ersten Osten durch die kostenlose Obermittlung der Telegramme
geleistet werden, welche in der liebenswi.irdigsten Weise seit vielen J ahren
von den Gesellschaften der Telegraph Co., der Eastern Extension of
Australasia Telegraph Co., der Compagnie des Telegraphes Chinois und
neuerlich durch die deutsche Telegraphen-Gesellschaft geleistet werden. «
Einstimmig angenommen.
Es wird nun noch von Herrn Durand-Greville die nachtriigliche
Verhandlung des Punktes 28, welcher fri.iher zuri.ickgestellt wurde, verlangt.
Der Vorsitzende stellt denselben zur Diskussion; er lautet:
»Bei der Schiitzung der Hohe von Staub und vVolken, w elche von der
unter dem Horizont befindlichen Sonne beschienen werden, ist auf jene
Ursache Ri.icksicht zu nehmen, welche bewirkt, daf3 sie vviihrend der Viertel-
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stunde, welche dem astronomischen Sonnenaufgange vorausgeht oder dem
Untergange fo lgt, sich imme rim Schatten befindet.«
Herr Durand-Greville setzt seine Auffassung ausfilhrlich ausein ander,
worauf der Vorsitzende bemerkt, da!3 es sich hierbei um eine theoretische
Frage handle, welche auf der Konferenz nicht diskutiert werden kan n.
Es kommt dann das Protokoll der ersten Sitzung zur Verteilung.
Der Prasident weist darauf hin, da!3 nun fUr die allgemeinen Sitzungen
der Konferenz erst dann wieder Material vorliegen werde, wenn die Kommissionen ihre Berichte zu erstatten in der Lage sein werden. Da dies morgen
keiner der Kommissionen noch moglich sein wird, so ladet er dieselben ein,
morgen, wo ihnen der ganze Tag, Vormittag und Nachmittag, zur Verfilgung
steht, ihre Arbeiten womoglich zu Ende zu bringen. Jedenfalls hoffe er,
da!3 wenigstens einige Kommissionen morgen ihre Berichte fertigstellen
konnen und beraumt daher die nachste allgemeine Sitzung der Konferenz auf
Donnerstag, den 14. September, 9 Uhr vormittags, an.
Schlu!3 der Sitzung um 11 Uhr 35 Minuten.
J.M. Pernter.

W. Trabert.

IV. allgemeine Sitzung.
Donnerstag, den 14. September 1905.
Der Prasident Herr Pern ter eroffnet die Sitzung um 9 Uhr 10 Minuten
und teilt mit, da!3 soeben die Protokolle der II. Sitzung verteilt worden sind.
Es wird zur Tageso rdnung ubergegangen und vor allem das Protokoll
der I. Sitzung ohne Debatte verifiziert.
Der Vorsitzende wiinscht, da!3 zuerst zur N euwahl des intern a tio n ale n
Komitee s geschritten werde, dann die Berichte der Boen-, Kodex- unQ.
magnetischen Kommission entgegengenommen werden sollen.
Vor der Wahl des Komitees kommt aber noch die fri.iher zuri.ickgestellte
Frage 35 von Rev. P. Froc zur Diskussion:
»So ll fUr das Zodiakallicht in den meteorologischen BeobachtungsJOUrnalen ein eigenes Zeichen, z. B. ~ angenommen werden ?« (Appendix XVII.)
Nach einer Debatte, an der sich die H erren Froc, Angot, Shaw,
Mazelle, Marchand, Sresnewsky, Rykatchew beteiligten, wurde der
Antrag des Prasidenten angenom men:
»Die Beobachtung des Zodiakallichtes und die Verwendung des
Zeichens lfu for die Bezeichnung desselben wird von der Konferenz
empfohlen.«
Es werden die Protokolle der III. Sitzung verteilt.
Der Prasident schreitet nun zur Vornahme der Neuwahl des Komitees.
Er bemerkt, da!3 das Komitee sein Mandat von der Direktorenkonferenz erhalt,
und da!3 dasselbe immer nur von einer Direktorenkonferenz bis zur anderen
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lauft. Das bisherige Komitee tritt deshalb hiemit zuriick und die jetzige
Direktorenkonferenz wird ein neues Komitee zu wahlen haben. Es ist Sache
der Konferenz, zu bestimmen, ob sie die Zahl der Mitglieder, bisher 17,
belassen oder vermehren will. Es ist angezeigt vielleicht zunachst die Wahl
von 17 Mitgliedern vorzun ehme n und die Frage der Vermehrung dann aufzuwerfen, wenn die Neuwahl der siebzehn erfolgt ist. Der Prasident hebt
hervor, daf3 es vollstandig in der Hand der Direktorenkonferenz liegt, die
friiheren Mitglieder wieder zu wahlen oder eine neue Liste herzustellen. Es
sei nicht Sache des Prasidenten Vorsch!age zu erstatten.
Herr Bezold beantragt die friih eren Mitglieder:
Chaves
Davis
Eliot
Hellmann
Hepites

Hildebrands son
Lancaster
Mas cart
Mohn
Moore
Palazzo

Paulsen
Pern ter
Russel
Rykatchew
Shaw

wiederzuwahlen. Diese He rren werden mit Akklamation wiedergewahlt.
Der Prasident Herr Pernter dankt im Namen der Wiedergewahlten fiir
die W ahl, bemerkt abe r, daf3 biermit nur 10 von den 17 wiedergewahlt
erscheinen; das bisherige Mitglied Direktor Bi 1wi11 er ist vor kurzem
gestorben und so bitte er noch um einen Vorschlag fiir die siebzehnte Stelle
im Komitee.
Auf Antrag des Herrn v. Bezold wird H err Nakamura (Tokio)
gewahlt.
Herr Hildebrandsson ubernimmt de n Vorsitz.
Herr P e rn t er stellt den Antrag, die Prasidenten der Kommissionen
sollen Mitglieder des internationalen Komitees werden.
Herr Ang o t meint, daf3 es vielleicht nicht klug ware, die Zusammensetzung des Komitees im letzten Moment abzuandern, da viele beteiligte
Lander auf der Konferenz nicht ve rtreten sind. Nach einer Debatte, an der
sich die Herren Hildebrandsson, Angot, Her ge sell, Rykat c hew,
H e llmann, Pernter, Shaw beteiligen, gelangt die folgende Resolution,
welche Herr A n got beantragt und H err Hellmann modifiziert, zur Annahme:
»Die Vorschlage beziiglich einer Anderung der Zusammensetzung des
internationalen Meteoro logenko mitees sollen fertiggestellt werden mindestens
sechs Monate vor dem Zusamm en tri tte der Direktorenkonferenz. Sie sollen
Gegenstand eines Berichtes auf derselben sein, der eine entsprechend e Zeit
vo r der Konferenz verteilt wird.
Zwischen zwei Tagungen der Konferenz konnen aber Anderungen in
der Zusamm ensetzu ng des Komitees von diesem beschlossen werden. «
H err Pernter iibernimmt wieder den Vorsitz.
Es gelangt nun der Bericht der Boenkommission zur Verhandlung.
Referent Herr H. H. Hildebrandsson. (Siebe Kommissionsbericht.)
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Von der Kommission werden folgende Antri:ige der Konferenz vorgelegt,
welche der Vorsitzende einzeln zur Abstimmung bringt:
1. »Die Konferenz moge mit dem Studium der Boen die Herren DurandGreville, Hildebrandsson und Shaw betrauen. « (Appendix XX!V.)
Angenommen.
2. »D ie meteorologischen Institute, mit Einschlul3 der aeronautischen,
werden aufgefordert, diesen Herren auf ihr Ansuchen die for die Zeichnung
genauer Isobarenkarten von Ivlillimeter zu Millimeter notwendigen Beobachtungen mit den Orig inaldiagrammen oder photographischen Kopien der
Registrierungen von Luftdruck, Temperatur und Wind ftir eine Anzahl von
Tagen, ungefiihr zehn per Jahr, z um Studium der Boenerscheinungen zu
ilbersenden. «
Angenommen.
Der Antrag 3 bezilglich einer Regulierung der Registrierinstrumente von
Richard filr eine leichtere Verwendung zur Boenforschung wird nach kurzer
Debatte zurilckgestellt und am Schlusse der Debatte ilber d en Bericht der
Boenkommission abgelehnt.
Nach einer Diskussion, an welcher sich die Herren Koppen, Angot,
Hildebrandsson, Rykatchew, Hellmann, Herge se ll, Brunhes, Froc,
March and beteiligten, wird der Antrag 4 in folgender Formulierung angenommen:
Antrag 4 . »Es ist wilnschenswert, dal3 die Observatorien, welche grol3e
Registrierapparate besitzen, eineListe und, wenn moglich, auch die Diagramme
der bedeutendsten St6rungen, welche an der Station vori.ibergezogen sind,
publizieren, wie es das Ob ervato rium von Magdeburg und das meteorologische
Institut von Sachsen tun «.
Antrag 5. »Die Kommission ist der Ansicht, dal3 die Auswertung der
Kurven von dem besonderen Zwecke abhiingt, welchen man im Auge hat und
dal3 unmoglich allgemeine Bestimmungen hi eri.ibe r gegeben werden konnen.«
Angenommen.
Antrag 6. »Der Punkt 31 (vergleichende Untersuchungen der Boen) ist
praktisch <lurch die vorhergehenden Resolutionen gelost. «
Angenommen.
Es ge langt der Bericht der Korn mission »ftir die Kodifizierung der
Beschlilsse des internation a len Meteorologenkomitees und der
Direktorenkonferenzen und filr die Barometervergl e ichun g« z ur
Verhandlung. Referent Herr He 11 man n. (Siehe Kommissionsbericht.)
Die Kommission beantragt folgenden Beschlul3:
»Die Konferenz erachtet die Veroffentlichung des von den Herren
Hellmann und Hildebrandsson bearbeiteten und der Konferenz vorg elegten Kodex der Beschli.isse als wichtiges und zweckdienlich es Mittel zur
Forderung der int ernationalen meteorologis chen Arbeit und sp richt die Hoff-

30
nung aus, dai3 die Institute von Berlin, London und Paris eine deutsche
englische und franzosische Ausgabe besorgen werden.«
Nach !lingerer Diskussion, an der sich die Herren Ri zzo, Angot,
Hellmann, Teisserenc, Bezold, Silvado beteiligten, wird der Antrag der
Kommission mit folgendem Zusatz (Teisserenc) angenommen:
»D ie Konferenz wi.inscht, ·dai3 dieser Kodex auch in anderen Sprachen
publiziert werde und dankt P. Algue, der sich bereit erkli:i.rt, diese Publikation,
in spanischer Sprache auszugeben. «
Herr Hergesell beantragt, den Herren Hellmann und Hildebrand s son den Dank der Konferenz fi.ir die Abfassung des Kodex zu
votieren. - Lebhafter Beifall.
Bezi.iglich der Frage der N ormalbarometer teilt Herr He 11 man n mit,
daf3 die Kommission zu folgender Festsetzung gekommen ist :
»Die Direktoren der Institute von Berlin, London, Paris, St. Petersburg und Wien erkliiren sich bereit, bei ihren Regierungen die Teilnahme
an der Vergleichung der Barometer der meteorologischen Institute Europas
zu befi.irworten. «
Dieser Antrag wird von Herrn He 11 man n damit begri.indet, dai3 die
einzelnen Institute keine eigentlichen Normal bar o meter, sondern sogenannte
Hauptbarometer (barometres etalons, standard barometers) haben, und von
Herrn Koppen damit, daf3 man bei Zeichnung vo n Isobarenkarten i.iber
grof3ere Sti.icke der Erdoberfliiche schlechte Anschli.isse erhalt, wenn die
Unterschiede der Barometerangaben der verschied enen Netze nicht bekannt
sind und daher nicht ausgeglichen werden konnen.
Herr Hergesell wi.inscht noch aui3erdem, daf3 die Institute wirkliche
»Normalbarometer« anschaffen sollen.
Nach weiterer Debatte, an der sich die Herren Shaw, Hellmann,
Angot, Koppen, Rykatchew, Algue und Mohn beteiligen, beantragt
Herr Koppen, es moge der Beschluf3 der Wiener Konferenz, betreffend die
Inspektion der Stationen im eigenen Netz den Staaten in Erinnerung gebracht
werden.
Herr Angot beantragt, di e Vergleichung der auf3ereuropaischen Barometer mit Hilfe der Schiffsverbindungen durchzufi.ihren.
P. Algue will die Vergleichung dieser Barometer mit Hilfe des Lloyd
d urchfi.ihren .
Nach abermaliger Debatte, an der s ich die vorgenannten Herren u. a.
beteiligen, vvird die Debatte gesch lossen, der Prasident formuliert nun die
Antrage und bringt sie zur Abstimm ung:
1. »Die Konferenz begri.ii3t mit Freuden die Erkliirung der Direktoren
von Berlin, London, Paris, Petersburg und Wien un d halt die Durchfi.ihrung
der geplanten Barometervergleichung fi.ir iiuf3erst wichtig fi.ir den meteorologischen Dienst von ganz Europa.«
Angenommen.
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2. »Die Konferenz erinnert an den Beschluf3 der Wiener Konferenz
bezi.igli ch der Inspektion der Stationen innerhalb der einzelnen Netze. «
Angenommen.
3. »Es mi:igen soweit als tunlich bei der Vergleichung der Barometer
a uch die au!3ereuropaischen In stitu te beri.icksichtigt werden. «
Angenommen.
4 . »Fi.ir die praktische Ausfi.ihrung des ersten Antrages werden die
Herren Hellmann und Rykatchew gebeten, Sorge zu tragen .«
Angenommen.
Hierauf gelangt der Bericht der magnetischen Kommission zur
Verhandlung. (Referent Herr R yka tchew.) (Siebe Kommissionsbericht.)
Herr Messer s chm it t stellt den Antrag, die Punkte einze ln zu verlesen
und zu diskutieren.
Wird abgelehnt.
Der Bericht wird nun zunachst ganz verlesen, dann erst gelangen die
einzelnen Antriige der Kommission der Reihe nach zur Behandlung :
1. »Die magnetische Kommission erachtet es als unerlaf3lich, die von
den verschiedenen magnetisc hen Observatorien verwendeten Instrumente, so
oft es mi:iglich ist, regelma!3ig unter einander zu vergleichen. Sie spricht
gleichzeitig den Wunsch aus, die Vorstiinde der h auptsiichlichsten meteorologischen Institute mogen sich i.iber die Sicherstellung der Durchfi.ihrung der
Vergleichungen verstandigen.«
Nach einer Debatte, an welcher sich die Herren Angot, Schmidt
Hellmann, Silvado u. a. beteiligen, wird dieser Antrag angenommen.
2. »D ie magnetischen Observatorien werden ersucht, vom 1. Janner 1906
an, die Listen aller Tage des Jahres nach ihren Kennzeichnungen (0, 1 oder 2)
zusammenzustellen. Was ihre Publikation anbetrifft, so wird di e Sorge hiefi.ir
dem permanenten Bu reau i.iberlassen. «
Nach einer Debatte, an der sich die Herren Marchand, Angot und
Schmidt beteiligen, wird Antrag 2 angenommen.
3. »Es ist wi.inschenswert, da!3 die verschiedenen magnetischen Observatorien die Kopien der Diagramme stark gestOrter (Charakter 2 nach der Einteilung S eh mid t) oder besonders interessanter Tage jedesmal unmittelbar
austauschen; zu diesem Zwecke empfiehlt es sich eine Liste der magnetischen
Observatorien z usammenzustellen. «
Angenommen.
4. »Die Kommission ersucht die Direktorenkonferenz, z u beschlief3en,
da!3 diejenigen Observatorien, welche registrierende Instrumente besitzen, an
Stelle der momentanen Stundenwerte die aus den Kurven gewonnenen
Mittelwerte der ganzen Stunden (in Greenwicher Zeit) veroffentlichen. Es
versteht sich von se lbst, da!3 au!3er den so abgeleiteten Monatsmitteln auch
die Monatsmittel nach Ortszeit wie bisher werden veroffentlicht werden.«
Herr Rykatchew schliigt vor, diesen Antrag dem Komitee zuzuweisen.
Ander Debatte beteiligten sich die Herren Schmidt, Angot, Ru dzki.
Der Antrag Rykatchew wird schlief3lich angenommen.
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5. »Die Kommission ist einstimmig der Meinung, daB die Verhiiltnisse
an den verschiedenen Observatorien zu un gleich seien, als daB eine einheitliche Regelung des mag netischen Dienstes wi.inschenswert ware und i.ib erli:i.Bt
daher den Vorstiinden der Ob o, ervatorien die Festsetzung der Anzahl der
absoluten Messungen fi.ir ihre Observatorien. «
Die Konferenz pflichtet dieser Auffassung bei.

/

6. »Aus der neu zu wiihlenden magnetischen Kommission ist ein
permanentes Bureau von 3 bis 5 Mitgliedern zu wiihlen. Diesem Bureau liegt
es ob, die Ausfi.ihrung der Beschli.isse der magnetischen Kommission in die
Wege zu leiten und die Antriige an die niichste Konferenz vorzub ereiten.
Das Bureau erhiilt ferner den Auftrag, sich mit dem Departement Terrestrial Magnetism der Carnegie In s titution in Verbindung zu setze n,
um einen Plan fi.ir das Zusamrnenwirken der gri:iBeren bestehenden Institute
mit dem Departement auszuarbeiten; dieser Plan fi.ir das Zusammenwirken
ist der niichsten Direktorenkonferenz zu unterbreiten. «
Angenommen.
7. ,, Eine Vervollstiindigung des N etzes der erdmagnetischen Observatorien ist erforderlich. Aus theoretischen und praktischen Grunden empfiehlt
es sich zuniichst die Beschriinkung auf eine Reihe temporiirer Stationen in der
Niihe einer Linie, die die Pole der magnetischen Achse verbindet und Afrika
meridional durchschneidet.
Diese Station en sind mi t selbstregistrierenden Variationsinstrumenten
auszuri.isten, und wenn irgend moglich, eine Sonnenfleckenp eriode hindurch
in Betrieb zu erhalten. «
Angenommen.
8. »Die Kommission halt dafi.ir, daB sich die Gewitterregistratoren noch
im Stadium der Untersuchung befinden und kann daher jetzt noch nicht die
allgemeine Einfi.ihrung dieser Instrumente den Observatorien empfehlen."
Angenommen.
9. »Die Kommis sion ist der Ansicht, daB die Untersuchungen der Luftelektrizitat noch nicht tiber die Phase des Studiums hinausgela ngt sind,
weshalb noch keine bestimmte Methode empfohlen werden kann.«
Angenommen.
Der Prasident richtet nun an die Konferenz die Frage ob sie einige
interessante Mitteilungen entgegennehmen wolle.
Da sich die Konferenz bereit erklart, verliest Herr Stupart eine Mitteilung des Herrn van Rijckevorsel i.iber die Verlagerung der Maxima und
Minima der Temperatur an der Erdoberfliiche.
Rev. P. A l g u e berichtet i..lber das von P. Cir era errichtete Observatorium
for Solarphysik in Tortosa (Spanien). (Appendix XXII).
Herr Car lheim- Gyllenski:ild halt einen Vortrag i..iber seine Kugelblitzuntersuchungen. (Appendix XXIII.)
Herr Po 1is teilt mit, daB man sich in Luxemburg mit dem Gedanken
trage, ein rneteorologisches Netz zu errichten.

,/·
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Er stel lt den Antrag: »Die Konferenz halt es fftr wi.inschenswert, daf3 in
Luxemburg ein m eteorologisches Beobachtungsnetz eingerichtet werde «.
Angenommen.
Nach einem Bericht des Herrn Sresnewsky i.iber Bestimmung der
Feuchtigkeit vvird um 12a/ 4 Uhr die Sitzung gesch lossen.
J.M. Pernter.

W. Trab ert.

V. allgemelne Sitzung.
Freitag, den 15. September 1905.
Der Prasident Herr Pernter eroffnet die Sitzung um 9 Uhr 15 Minu ten
und legt die Protokolle der Sitzungen vom 11. und 12. September vor. Dieselben werden ohne Ande run g angenommen.
Er ki.'tndigt sod:i.nn an, daf3 zuerst die Diskussion L'tber die Berichte der
Kommissionen stattfinden wire! und er dann zu interessanten Mitteilungen
den Herren Teisserenc, Rotch und Herge sel l das Wort ertei len wercle;
eine Diskussion konn e er aber hieri.ib er nich t zulassen, da es sich um rein
wissenschaftliche und nicht um organ isatorisc he Fragen handle. Es wird nun
zum Berichte der Solarkommission ge schritten.1)
Sir Norman Lockyer (Prasident) verliest den Bericht der Sitzungen der
Solarkommission in Cambridge (1904) und Innsbruck (1905).
Er ve rlie st alle in der Kornrnission gefaf3ten Resolutionen und ersucht
di e Konfere nz, die folgenden Antrage der Kommission zum Beschluf3 z u
erheben:
1. »Die Komrnission wi.inscht, daf3 im Norden von Sibirien und vo n
Amerika permanente rneteorologische Station en organisiert werden, wenigstens
zwei bis drei auf jedem Kontinent. «
Angenommen.
2. »Die Kommission dri.ickt den vVunsch a us, daf3 sie Beobachtungen
von folgenden Inseln erhalte . Sie weist auf die Wichtigkeit stiind ige r meteorologisc her Beobachtungen in diesen Eegionen bin. «

l

Atlantischer Ozean .
Island
Gronland
Danemark,
Faroer
Madeira, Portu gal,
Canarische Ins eln, Spanien,
Cap Verde, Portugal,

l

Ascension
England,
St. Helena
Falklandinseln
Stateninseln, Argentinien,
Fernando-Naro~ha, Brasili en,
Fernando Po, Spanien,
vVestindien,
Bermuda, England.

1) Der Bericht der Solarko mmi ssion li egt bereits gedru.ckt vor und wurdc dnher n icht
beigegeben.
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Nordpacif ic.
Sandwichin seln, Vereinigte Staaten,
Carolineninseln, Deutschland,
Japanische Inseln, Japan,
Philippinen }
. .
Verem1gte Staaten,
G uam
Christmasinsel, England.
S Lid p ac ifi c.
Bismarckarchipel} D
eutschland,
S amoa
Fidschiinseln, England,
. h
N eu-Kaledonien } F
..
ran 1<re1c ,
T a h 1tt

Java etc., Holland,
N. Borneo, England.
Indischer Ozean.
Seychelles
} E ng 1an d ,
..
Maunhus

l

Reunion
}
.
u
Frankre1ch,
madagascar
Sansibar
Socotra
Chagos Archipelago

England.

Christmasinsel
Arktischer Ozean .
Karmakuli, Ru!3land.

Angenommen.
3 . »Die Kommission ersucht ihren Priisidenten, bei den verschiedenen
Regierungen auf dem Wege des internationalen Meteorologischen Komitees
Schritte z u unternehmen, dai3 die meteorologischen Beobachtungen an den
genannten Stationen, wo sie nicht regelmiii3ig angestellt werden, organisiert,
beziehungsweise fortgefi.ihrt werden. «
Angenommen.
4. »Die Direktoren der meteorologischen und hydrographischen Institute
werden gebeten, aui3er den meteorologischen Daten, welche an die I<ommission
eingesendet werden, auch Daten i.iber den Wasserstand und Abf1ui3 der
Fli.isse und Seen, nach ihrem Errnessen und nach Moglichkeit rnitzuteilen. «
Angenommen.
Die Konferenz approbiert den i.ibrigen Tei! des Berichtes un d die
anderen Resolutionen, fi.ir welche eine direkte UnterstC1tzung nicht notig
erscheint.
Sie stimmt ferner dem Antrag des Herrn H el Im an n zu, mit welchem die
Aufmerksamkeit der internationalen Assoziation der Akademien auf die
Existenz der Solarkommission gerichtet wird.
Der Priisident teilt mit, dai3 das neugewahlte international e Komitee
gestern die konstituierende Sitzung abgehalten hat und erteilt H. Hi Ideb rand s son das Wort zur Berichterstattung i.iber diese Sitzunglp ·Slf/ .
Herr Hildebrandsson verliest nun das Protokoll dieser konsti¥uierenden Sitzung des neugewiihlten internationalen Meteorologenkomitees vom
14. September. Er berichtet, dai3 H. Mascart zum Priisidenten und H. Hildebrand s son z um Sekretiir wiedergewiihlt und die fol gen den Komrnissionen
neu bestellt wurden: (Siehe Sitzungsbericht.)
1. Kommission fi.ir die erdmagnetischen und luftelektrischen Arbeiten;
Priisident Herr Rykatchew, St. Petersburg.
2. Kommission fi.ir wissenschaftliche Luftfahrten; Priisident H. Herg es e 11, Strai3burg.
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3. Solar-Kommission; Prasident Sir Norman Lockyer, London.
4. Kommis sio n fiir Strahlun gsmessun gen ; Priisident H. Angstrom,
Upsala.
Dieser Be richt wird zur Kenntnis genommen und de r Priisident fligt
hinzu, dal3 die bish e rigen Mitglieder dieser Kommissionen auch fernerhin
den se lben angehoren sollen. Im ubrigen ist es Sache der Priisidenten der
Kommissionen, etwaige Ergiinzungen vo rzuneh men.
Der Prii.s ident bittet nun H. T e i ss erenc d e Bo rt, den Bericht der
\i\lolkenkommission zu erstatten.
Herr Teisserenc de Bort ve rlie s t den Bericht der vVolkenkom m is s ion (s iehe Kommissionsbericht), welche beantragt, die folgend en Resolutionen zum Beschlusse zu erheben:
1. ,, zur Definition vo n Stratus. Anstatt »gehobene r Nebel in h orizon tal er
Schichtung« soil s ie lauten: Gleichformige W olkensc hicht e ah nli ch einem
Nebel, welch er jedoch nicht auf dem Erdboden aufli egt.
Das vollkommene Fehlen von Details unt erscheidet den Stratus vo n
anderen kompakten Wolkenforrnen. «

2. " Gewis se Wolken, welche insbeso nders an Tage n mit Scirocco,
Mistral und Fohn auftreten, haben ein e eiforrni ge Gestalt rnit sc harfen
Rii.ndern und zeigen manchmal Irisationse rscheinun gen. Sie soll e n mit dem
Namen »Lenticularis ,, beze ichn et \.\'erden, z. B. »Cumulus lenticulari s«, custr
lenticularis. Eine Tafel mit der Darstellung dieser Form wird im Wolken atlas erscheinen. «
3. »i\tlan ernpfiehlt den Beo bachtern die abgeklirzte Bezeichnung der
beobachteten Wolken zu unters treichen, wen n die Form dem aufges tell te n
Typus sehr gut entspricht, z. B.: aCn; und empfiehlt fern er zu noti eren, aus
welchen Wolkengattungen der Regen fallt. «
4. ,, Die Konferenz empfieh It den H erau sgebern von meteorologischen
Abhandlungen oder vo n In strukti onen, flir die Beobac hter die Defi niti onen
der \!Vo lken nach dem int ernationalen Atl as auf das ge na u es te ohne Anderunge n und Zu sii.tze wiederzugeben, urn zu ein er vo llstii.ndi gen Einh eitlichkeit
in den Beobachtunge n zu ge lan gen.«
5. »Di e Kommission hat bes chlossen, eini ge Tafe ln des Atlas zu verbesse rn und fiir den Fall, dal3 mehrere vVolkenforme n auf derselbe n T afel
dargestellt werden, in der Figur rnittel s der abge ki.:trzten Beze ichnungen den
Namen jeder Form a nzugebe n. «
6. »Die Kommission halt cs fi.ir wi.insch ensvve rt, wie H err Pernter vo rschlagt, den Nebel, welch e r na13t, von jenem zu unterscheid en, welcher keine
Niedersc hlage hervo rbrin g t, und macht das internationale Komitee a uf das
von Herrn Pernter vo rgeschlagene Ze ich e n =:: aufmerksam .«
7. »Endlich schlagt die Kommission vo r, den '> nimbus« mi t Nb anstatt
N und den Stratus mit St anstatt mit S zu bezeichn en, um Irrung en mit den
Bezeichnungen N = Nord und S = St:1d zu vermeid en .
Alie diese Resolution en we rd en ohn e Debatte angenommen.
3•

36
Der Priisident ladet nun die Konferenz ein, die Mitteilungen der Herren
Teisserenc de Bort, Rotch und Hergesell i.iber ihre Untersuchungen des
Antipassat in den Passatregionen entgegen zu nehmen. Er erin nert im
Librigen daran, daf3 er aber zu einer Diskussion des Inhaltes dieser Mitteilungen niemanden das \,\Tort erteilen kann, da es sich um Fragen rein wissenschaftlicher Art handle, in deren Erorterung die Konferenz nicht eingehen
kann, ohne das in Milnchen aufgestellte und zu Beginn dieser Tagung neuerlich au sgesprochene Prinzip fallen zu ]assen, daf3 die Konferenz nur zur
Behandlung organisatorischer Fragen berufen sei.
Er erteilt nun der Reihe nach den Herrn Teiss eren_c de Bort,
Rotch un d Hergesell das Wort.
Die Herren Tei sse renc de Bo rt und Rotch geben einen zusamm enfassenden Bericht i.iber die Resultate, welche sie bei ihren neu esten Untersu chungen in den Regionen der Passate und iiquatorialen Calmen irn nordatlantischen Ozean gefunden haben. H. Teisserenc de Bo rt gibt zuniichst
eine Geschichte der Expeditionen. Herr Rotch berichtet sodann i.ib er Drach enaufstiege; Herr Teisserenc gibt die Resultate an, welche er mit Hilfe von
Pilotb allons erlangt hat. Sie fanden stets eine gegen No rd en gerichtete Componente im Winde der hoheren Schichten.
Herr Hergesell bespricht die Resultate, welche er im mittelliindischen
Meere und im nordatlantischen Ozean mit Hilfe von Ballonversuchen und
Drachenaufstiegen auf mehreren Expeditionen an Bord der Jacht des Flirste n
von Monaco erlangt hat. Er fand zur Zeit und in den Gegenden seiner Unternehmungen ke inen Antipassat.
Die Konferenz nimmt die Mitteilungen der Herren Rotch , Teiss e renc
und Hergesell mit lebhaftem Beifall entgegen und spricht di e Hoffnung aus,
daf3 sie ihre interessanter~ Forschungen fortsetzen werden. Uber Antrag des
Herrn v. Bez o 1d spricht die Konferenz dem Fi.irsten vo n Monaco und den
Herren Rotch und T e isserenc de Bort, welche die Kosten di ese r Expeditionen getragen haben, den wiirmsten Dank aus.
Herr K 6 pp en teilt mit, daf3 in niichster Zeit eine deutsche hydrographische Expedition ilber das »Kap der g uten Hoffnung « nach dern Bismarckarchipel von Hamburg abgehen werde. Das Schiff wird Ballons und Drachen
mitflihren und auf der Reise Aufstiege veranstalten.
Der Priisident geht nun zur Verhand lung der Antriige der Komm ission
flir Wettertelegraphie ilber; er erteilt dem Referenten dieser Kommiss ion,
Herrn Mohn, das Wort.1)
Herr Mohn schlii.gt im Namen der Kommission fi.ir Wettertelegrap hie, deren Referent er ist, die folgenden Resolutionen vor:
1. »Die Direktoren der Netze werd en au fgefordert, die Red uktion des
Barometers auf das Meeresniveau in der Weise zu machen, daf3 die Resultate,
l) Da die Reso luti onen der Kommission flir Wettertelcgraphie den lnhalt des Sitzui;gs berichtes dieser Kommission hinreichend w iedergeb en, ist vo n ein em separatenAbdruck desselben
abgesehen worden.
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nach welcher Methode immer sie berechnet werden, nicht mehr a\s 0·3 min
abweichen von dem mit der vo llstiindigen barometrischen Formel gewonnenen
· Werte, wen n in die letztere die Temperatur und die Feuchtigkeit der Beobachtungsstunde eingeflihrt werden, und als Temperaturgradient 0·5° C per
100 m angenommen wird. « (Appendix III.)
Angenomm en .
Ober Antrag des Herrn Koppen wird hierauf folgender Zusatz angenommen:
»Andererseits empfiehlt die Konferenz, zur tunlichsten Vermeidung von
Zeitverlusten und Feh lern, im telegraphischen Wetterdienste durchwegs nur
s'ehr einfache und bequeme Reduktionstabellen z u benutzen und auf eine
illusorische Genauigkeit z u verzichten. «
Herr Erk stellt den Antrag, dal3 die vorausgehenden Resolution en erst
mit 1. Janner 1906 in Kraft treten.
An genommen.
Herr Mohn setzt seinen Bericht fo rt und beantragt :
2. Zu Punkt 5 (Herbeifiihrung einheitlicher Angaben filr die in den
tiiglichen 'vVetterberichten veroffentli chten Extremtemperaturen):
»Da dieser Punkt auch die Klimatologie beriihrt, stellt die Kommission
den Antrag, ihn dem internationalen meteorologischen Komitee zu iiberwe isen. Sie spricht den Wunsch aus, dal3 er in der Weise entschieden
werde, dal3 in den \N ette rtelegramrnen das Minimum der Temperatur der
24 Stunden, welche der Ausgabe der Telegramme vorausgehen, ei ngesetzt
werden mbgen.
Gleichzeitig spricht die Konferenz den Wun sch aus, dal3 in den
tiiglich erscheinenden Wetterberichten der meteorologischen Anstalten kein
Zweifel daruber gelassen werde, ob die mitgeteilten Barometerstiinde auf
gleiche Schwere reduziert sind oder nicht, sei es dal3 dies tiiglich in der
Oberschrift, oder mindestens einmal jahrlich in einer Erliiuterung angegeben
w erde. «
Angenommen.
3. Zu Punkt 10. »Der »Daily Telegraph « kiindigt bereits das Herannahen eines Sturmes vom atlantischen Ozean mit Hilfe der drahtlosen
Telegraphie von den Schiffen auf dem Ozean an. « (P olis.) (Appendix IV.)
Hierauf beziiglich wird folgende Resolution vorgeschlagen:
»Die Konferenz ist iiberzeu g t, dal3 die drahtlose Telegraphie vom atlantischen Ozean her in Zu kunft der W etterprognose gro13e Diens te leisten wird.
Bevor jedoch dieser Dienst an den Instituten regelrniil3ig eingefilhrt w ird, ist
es unumgiinglich notwendig, eine sichere Kontrolle der iibersendeten Beobachtungen zu gewinnen.
Die Konferenz ersucht das Londoner meteorologische Institut, wenn
irge nd tunli ch, moglichst bald einen Bericht iiber diese Frage an die anderen
Institute, di e ein spez ielles Intere sse an der Sach e hab en, zu erstatten. «
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Mit der Annahme dieser Resolution w ird zugleich Herrn Po 1is der
Dank fUr se ine Muhewaltung bei Vorbe reitung dieser Frage ausgesprochen.
4. vVas Punkt 20 »Die versamme lten Direktoren mogen Vorsorge treffen,
daf3 die taglichen Wetterkarten auch eine Angabe liber den vVolkenzug
enthalten « (Schmid)
und Punkt 21 »Kann die Konferenz nicht die Entscheidung treffen ,
daf3 in den taglichen vVetterkart en aller Lander die Richtung de s Wolkenzuges mitgeteilt werde « (Rev. P. L. Gan go i ti) betrifft,
so ers ucht die Konferenz die deutsche Seewarte, i.iber dies e beiden Fragen
auf Grund eigener Erfahrun g einen Bericht an das Meteorologenkomitee vorz ub ereiten.
5. Zu Punkt 34. • Konnte nicht im Interesse der nautischen Meteorologie
die Annahme eines vollkommenen Signalsystems den interessi erten Instituten
anempfohlen werden, um den Sch iffen die Warnun gen, w elche diese Institut e
ohneh in den Hafen und Semaphorstationen mitteilen, z ukommen z u ]assen ?
(F ro c) (Appendix XVI.) beschlief3t die Konferenz das Studium dieser
Frage dem internationalen Komitee zu liberweisen.
6. Zu Punkt 37 . »E s soll di e Bedeutung der Worte »backing « un d
»Veering «, welche fi.ir den Wechsel der Windrichtung verwendel werden,
definiert werden «. (Cla x ton.) (Appendix XIX.)
Bezi.iglich dieser Frage legen die Herren A l g u e, Brunhes, Fineman,
Froc, Kesslitz, Koppen, Mazelle, Sh aw, Silvado, va n Everdingen
die folgende Resolution vor:
»Die Meteorologen werden gebeten, auf beiden Halbkugeln der
Erde mit dem vVorte »b acking « - ohne Rucksicht auf den sonstigen
Verlauf des W etters - ausschlief3lich die Anderung des Windes am
Be obachtungsorte (oder auf einem Schiffe) im Sinne W-S-E-N oder
» gege n den Uhr z eiger « mit dem W 01te »veering « die entgegengesetzte
Ande rung im Sinne W-N-E-S oder »mit dem Uhrzeiger « zu bezeichnen.
Ebenso is t mit entsprechenden Ausdrucken in anderen Sprachen
zu verfahren.
Die Konferen z spricht ferner den Wunsch aus, die Verfasser
mog en stets ausdri.icklich den ge nauen Sinn erlautern, in welchem sie
in ihrem Werke die Ausdri.icke »dextrorsum « oder »Sinistrorsum « oder
andere verwandte Ausdrlicke verwenden, soweit ein Nlif3verstiindnis
nicht ausgesch lossen ist. «
Angenommen.
Der Priisident konstatiert, daf3 hiemit alle auf dem Programm stehenden
Fragen erledigt sind.
Er dankt den Herren Referenten Hellmann, Hildebrandsson,
Locky e r, Mohn, Rykatchew und Teiss e r e n c de B o rt und allen
Mitgliedern der Ko nferen z fiir di e ge leistete A rb eit und die Art und vVeise,
in der sie das Programm erledigt haben.
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Herr Greim friigt an, ob man schon jetzt die Zeit der niichsten Konferen z
feststellen konne. Der Priisident macht darauf aufmerksam, da!3 die Entsc heidung hieriiber Sache des internationalen Komitees sei.
Herr S haw dankt im Namen der Versammlung dem Priisidenten, den
Sek retaren und Schriftfiihrern.
Ende der Sitzung um 12 Uhr.
Der Prasident erkliirt die international e Direktorenkonferenz vo n
Inn sbruck fi.ir gesch lossen.

J.M. Pernter.

Vv. Trabert.
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B. Kommissionsberichte.
Bericht der Boen-Kommission.
(Commission de l'Etude des Grain s et des Orages.)

Seance du 13 septembre 1905.
La commission s'est reuni e a 9 heures, sous la presidence de M. H.
Hildebrand Hildebrandsson. Etaient presents MM. Assmann, Fineman,
Greim, H el lmann, Hergesell, Kesslitz, Koppen, Maze ll e, Mohorov ici c, Nedelkovitch, Pernter, Poli s, Rotch, Shaw, August Schmidt,
Sch ul theiss, Sresnewsky, Trabert et le P. Froc, sec retaire.
Questions du Programme provisoire:
No. 6. Reco mmandation aux observateurs, !ors des troubl es accident e 1s (grains, orages etc.), non seulernent de faire co'incider le plus
possib le les moments d'observations des divers in struments, mais encore de
noter, a cote de chaque observation, ]e moment precis Oll elle a ete faite.
No. 7. Ne pourrait· on pas decider, que toute station, situ ee a I' ouest
d' un Bureau central, sur laquelle passe .un ruban de grains, dont le vent
a ttein t brusque men t plus de 20 m par seconde, devra en inform er par
telegramme le Bureau central, qui pourra done annoncer le danger au x
stations situ ees plus a ['est.
No. 8. La Co nference ne pourrait-elle pas decider, que dans les cartes
journalieres du temps de tous les pays, Je s isobares sero nt tracees par milli metres?
E. Durand-Greville.
M. le President donne la parole c't M. Durand .- Greville qui lit un
memoire detaille developpant ces diverses question s.
Appendice XXIV.
M. le President propose de faire porter la discussion sur Jes points
suivants: Necessite d'avoir dans chaque pays de nombreux enregistreurs, de Jes comparer et corriger le plus exactement possible, au moyen des in struments du Bureau central de chaque pays - de marqu er. les heures le plus
exactement possible - enfin de nommer quelques membres de la Commission
pour etudier les cas interessants signales dans le memoire.
Diverses observations sont echangees ent re MM. Hildebrandsson,
Hellmann, Durand-Grevill e, le P. Froc, Shaw, Koppen, Fineman,
Sz r e!:newsky, Her gese ll et Ass mann .
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M. He 11man11 prese nte la carte de s stations du reseau prussie11 01'.1 se
trouvent des enregistreurs envoyant officiellement leurs courbes au Bureau
central. Chaque directeur indique approximative ment le nombre d' e11registreurs fonctionnant dans so n pays. M. Shaw montre des cartes dressees
d'apres Jes donnees des enregistreurs et insiste sur la difficulte que presente
un pareil travail, fait en partie avec la cooperation d'observateurs in dependants.
M. He 11 man n indique qu'o n peut obtenir assez exactement l'heure
des phenom enes en faisant fid element s ur Jes enregistreurs des marques du
temps deux ou trois fois le jour.
M. Durand-Greville pe11se que les enregistreurs des autres phenorh enes peuvent servir de controle. M. Shaw pense qu'o11 ne doit pas prejuger la question en admettant a priori que tous les ph eno1nenes, ha.usse

barometrique, coup de vent etc. so nt simultanes.
M. Koppen reco mm and e les in strum ents enreg istreurs Ott plusieurs
phe11omenes soot iriscrits a la fois sur un papier e11tralne par un meme
mouve ment d'horlogerie. II fait rem a rqu er qu e le Aspiration's Meteo rograph
repo nd a ces besoins.
M. Assmann puis M. H ergese ll donnent Jes details sur des instruments de ce ge nre.
Le P. Fro c rern arque que dans certains cas des barograph es ordinaires
ne peuvent s uffire, mais qu'il serai t bon d'avoir recours a des inst ruments Et
marche rapide et a forte multipli cati on des mouvements, comme le Statoscope
Ri chard ou le nouvel enregistreur imagin e en Angleterre par M. Shaw.
M. He rges e II attire !'attention sur la lenteur que plusieurs enregistreurs
thermometriques eprouvent a se mettre en equilibre avec la temperature, et
Sur Ja necessite d'employer, dans les etudes qu'on Se propose, des enregistreurs tres sensibles, comme ce ux, a aspiration, qu'il empl oie dans Jes
asce nsions aerostatiques.
M. Hellmann propose:

1° de commencer toujours une etude avec les instruments qui existent et
2° de conseiller aux observatoires de 1er ordre de se procurer Je s
appareils plus couteux necessaires a J'etude complexe des grains.
M. Hildebrand sso n resum e la discussion sous les trois points
s uiva nts:
1 ° On co nstate qu e dans les diverses contrees existent deja un bon
110111 bre d'e nregistreurs barometriques.
2 ° II est necessaire, dans Jes grands observatoires, d'avoir des instruments inscrivant simultanement plusieurs ph eno rn enes.
3° On recommande !'usage des thermographes enregistre urs d'u11e
gra nd e sensibilite.
La qu estion est ens uite posee sur la maniere de distribuer Jes enregist reurs Ordinaire s OU a grande vitesse .
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M. Hellmann fait remarquer qu' un e soc iete fondeejadis a Berlin pour
faire une etude serree des variati ons barometrique s a ete diss oute apres
quelques essais.
NI. Pernter ajoute que Vienne possede un reseau tres dense de stations,
dont Jes observations sont publiees pa r M. Max Margules.
NI. Shaw formule ensuite le resum e des debats, et apres une courte
discu~sion a laq uell e prennent part MM. Hild eb r andsson, Shaw, Hell mann , le P. Froc, Maz e I le, Durand-Grevill e, Koppen et Szr e snewsky,
Jes propos itions suivantes sont adoptees ~t l'un animit e:
1 ° On propo se a la Co nference de confier la qu estion de l'etude des
grains a MM. Durand-Gr ev ille, Hildebrandsson et Shaw.
2 ° Que les instituts meteorologiques, y compris les stations aeronautiques, so ient invites a envoyer a ces messieurs, sur leur demande, pour
uncertain nombre de· jours, environ 10 par an, les observations indispensables
pour la co ns truction des cartes exactes d'isobares, de millim etre en millim etre,
avec les originaux, ou des copies photographiques, de s diag ramrnes de
press ion, temperature et ve nt, pour J' etud e des ph enomene s des g rains.
· Le P. Froc fait rern arquer qu'au cours de la discussion prece dente on a
irnplicitement resolu la qu estion qu'i l avait proposee a la Conference:
Q u estion 29. Ne peut-on pas recornmander au x stations, munies de
g rands enregistreurs barom etriques, d'in diquer toute s les agitations brusques,
fortes et court es des courbes, clont !'a mplitud e et la duree auraient une valeur
a determiner d' un commun accord.

Louis Froc.
Apres un expos e de la question par le P. Fro c et quelques remarques
pa r M. He 11 man n, la Commiss ion adopte la resol utioh sui vante:
4 ° II est desirable que les observatoires, possedant de grands enregistreurs, publient une liste des perturbations principales qui ont passe sur
la station et a utant que poss ibl e Jes diagrarnm es comme le pratiquent
I' Observatoire de Mag debourg et l'In stitut de Saxe.
M. Koppen signale l'interet qu 'il y a a se servir des trains de chemin de
fer en guise d'immenses enregistreurs, et dit qu'on doit avoir so in d'interroger
le personn el des compagnies sur le lieu precis 0(1 il s ont ete atteints par Jes
grains.
Le P. Froc ajoute que la meme remarque doit s' appliquer aux navire s
large des cotes.

a vapeur, au

Que s tion 30. La Conference ne pourrait-elle pas reco mmander la
meilleure m ethode pour utili ser les enregistrements des appareils si repandus
de Richard ?

A. Wosnessensky.
Apres qu elques remarques echangees entre M. le President, M. 1VI az e 11 e
et M. Herge se ll, sur la propositi on de ce dernier on adopte la reso luti on
sui vante:
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5° La Co mmi ss ion est im e que le depouill ement des courbes depend
uniquem ent du but precis qu'on se propose, et qu'il es t impossible de prendre
une determination generale a ce sujet.
Q u estio n 31. Aus flihrliche U ntersuchunge n der sc hn ellverl aufe nden
a tmosphii risc hen StOrungen mit Hil fe de r Registrierapparate a u f mehreren
na hel iegen den Stati onen s ind wi.in sc hen swert.
E. Rosenthal.
Sur la proposition de jW, le President, la Co mmi ssion se born e a
remarquer :
6 ° Que la question 31 est pratiquement decidee par Jes resolutions
preceden tes.
Le programme eta nt epui se, la seance est levee a 11 11 5m.

Le rapporteur:

H. Hildebrand sso n.

Le secretaire:

Louis Fro c.
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Bericht der Kommission fiir den Internationalen meteorologischen Kodex und
die Vergleichung der Barometer.
Sitzung vom

12.

September

1905.

Die Kommission ve rsammelt sich um 3 1 / 2 Uhr unter dem Vorsitz des
Herrn Hellmann . Anwesend die Herren Mitglieder der Komission A l gue,
Angot, Hildebrand sson, Pernter, Rykatche w, Shaw; auBerdern die
Herren Ass mann, Greim, Herges e 11, Mohn, Aug.Schmidt, Sch u Ith e i ss,
Sresnewsky. Schriftftihrer Herr Aug. Schmidt.
Frage 39. Herren Hellmann und Hildebrandsson.
» Veroffentlichung eines Internationalen meteorologischen Kodex, enthaltend die endgi.iltigen Beschli.isse i.iber die auf den verschiedenen internationalen Meteorologenkonferenzen behandelten Fragen. «

HerrH e 11 ma nn legtden vonihm in GemeinschaftmitHerrn Hildebrand ss on im Auftrage des Internationalen meteorologischen Ko mi tees (Southport 1903) bearbeiteten Internationalen meteorologisc hen Kodex vo r
sowie ein Autoren- und Sachregister der in den Anhangen der Protokolle
enthaltenen wissenschaftlichen Mitteilungen. Dieser Kodex ist so gestaltet,
daB an der Spitze eines jeden Abschnittes der letzte endgi.Utige BeschluB steht
(beim Druck durch Sperrung hervorzuheben), dem Erlauterungen i.iber die
historische Entwicklung der einzelnen Fragen folgen . Der Kodex ist zunachst
in deutscher Sprache abgefaBt. Da er aber nicht bloB den Zvveck hat, die an
den Kongressen beteiligten Personen i.ib er die einze ln en Fragen rasch zu
orientieren, sondern auch dazu dienen soil, die internationalen Beschli.'tsse
weiter bekanntzumachen, nam entlich in den auBereuropaischen Ui.ndern, di e
ftir die gemeinsame Arbeit erst zu gewinnen s ind, so waren Veroffentlichungen
de s Kodex in englischer und franzosischer Sprache von der groBten
Wichtigkeit.
Die Kommission billigt den vorgelegten Kodex, dessen Veroffentlichung
sie ftir hochst ni.itzlich und notvvendig erkliirt. Die Beschli.'t sse cler gegenwiirtigen Inn sb ru cker Konferenz so llen nati.'1rlich no ch mitaufge nomrnen
wercle n.
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H err H ellm a nn erklart, daf3 das Preu f3isch e rn etco rologische In s titut
bereit sei, die deutsche Au sgabe des Kodex zu beso rgen.
Die Ve rtreter der meteorologischen Amter von England und Frankreich,
die Herren Shaw und A n go t, gebe n die Erklarung ab, daf3 sie fftr die Veroffentlichung einer englischen, beziehun gswe ise franzosischen Ausgabe eintreten wollen.
Die Kommission halt fe rn er mit Ri.ick sic ht auf die weite Verbreitung
de r span ischen Sprache in Si."td- und Mittelamerika sowie in Ostasien die
Veroffe ntlichun g eine r spanisc hen Ausgabe for hochs t wunschen.swert und
ist dem Pater Algue rnr se in Ane rbi eten , die hiezu erforderlichen Schritte Z ll
i.ib erne hm en, sehr dankbar. Dieser spani schen Ausgabe soil die franzosi s che
Ausgabe der Konferenzbeschli.isse als Grundlage dienen.
Die Kommission unterbreitet der internationalen Direktorenkonferenz
den Antrag zu fo lge nd em Beschluf3 :
»Die Konferenz erachtet die Veroffentlichung des von den Herren
H e llmann und Hild eb rand sso n bearbeiteten und der Konferenz vorgelegten Internationalen meteorologischen Kodex als w ichtiges und
zweckd ie nli ches Mittel zur Forderung der interna tionalen met eo rolog isc hen Arbeit un d spri cht di e Hoffnung a us, daf3 di e In sti tute vo n
Berlin, London und Paris eine deuts ch e, englis ch e und franzosische
Ausgabe besorgen w erden. «
Frage 26. H err H e llmann:
»Wiederaufnahrne der Frage d er Vergleichung de r Norrnalbarometer.«
H err H e 11 man n erinnert daran, daf3 die wichti ge Frage der Verg leichung
der Barometer der meteorologischen In stitute schon rnehrfach die Konferenzen
beschaftigt, abe r n och keine befriedigende Losung ge funden babe.
\!\Tenn die auf Grund der Stationsbeobachtungen entwo rfenen Luftdruck karten ein ri chtiges Bild der Dru ckve rteilung so ll en geben konnen, so
muf3 man die Unterschiede der Normalbarometer der ein zelnen Lander kennen .
Diese Normale s ind in den m eiste n Fall en keine wirklichen Normalbarometer,
di e den Luftdruck in abso lut er Weise exakt zu rn esse n ges tatten, sondern
nur die Ve rgleic hs n ormalen for die Stationsbarorneter je ihres Netzes. Da sich
die notwendige Vergleichun g dies er N orm alb aro meter auf gemeinschaftliche
Kosten als ni cht gut ausfflhrbar erwiesen hat, so sc hlagt He rr Hellmann eine
T ei lung der Arb eit vo r, der Art, daf3 die gro f3en Institute allein die Ausfilhrung
i.ibernehrn en.
So konnte Petersburg die Vergleichun g in Helsingfors, Stockholm,
Kop enh agen, Berlin, Wien und Warschau aus fi."Lhren . Ebenso lief3e sich Si."tdosteuropa von W ien aus erledige n und konnte auch v on bier aus der Anschluf3
an Rom und Zi."trich gewonnen werden. Berlin hatte das i.ibrige Zentraleuropa
und ein en T ei! von Nordwesteurop a zu i."tbernehmen, Paris den SUdwesten
und London den Nordwesten von Europa.
Auf di ese 'vVeise wi."trden die Baromete r einzelne r Zentralinstitute doppelt
verglichen werden zu sehr erwi."rn schter Kontrolle der Genauigkeit.
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Die Herren Vertreter der Pete rsburger und Wiener Zentralen erk liiren
ihre allgemeine Zustimrnung zur vorgelegten Arbeitsteilung, desgleichen der
Vertreter des Pariser Ins tituts, w elcher indess en hervorh ebt, dal3 die Verg leichung des Baro meters des Madrider In stituts wenig vVert haben di.irfte,
da die Barometer der spa nis chen Station en nur hochst se lten damit ve rglichen
werden.
Der Vertreter des Lond oner Instituts, welcher das Wort »Norm albarometer« nur im strengen Sinn e des W ortes auffal3t, erinnert an die Moglichkeit, genaue Barometerpri.ifungen von den physikalisc hen Reichsins tituten ,
wie Kevv, Breteuil, Charlottenburg, zu erhalten.
Dern gegeni.'tber betont H err Hellm a nn , daB es so lcher Institute do ch
nur wenige gebe und daB das praktische Bedi.irfnis der Vergleichung der
Barometer der Zentralinstitute nach wie vo r besteh en bl ei be.
H err Sc h rn id t hebt hervor, dal3 man nach dem Beispiel des Herrn Professor Koch in Stuttgart schon mit wenig Kosten (e twa 800 l'v1ark) ein wirkliches Normal barometer beschaffen konn e, was auch von Herrn H er g e s e 11
untersti.itzt wird.
H err Hellmann gibt gerne zu, daB ein derartiges wirkliches Normalbarometer fi.ir jede Zentrale das Vhinsch enswerteste ware, doch g la ubt er
nic ht, daB in abse hbarer Zeit di ese r \t\Tun sch erfilllt werd en konne, hal t daher
eine ba ldige Vergleichung der Barome ter der Zentralinstitute fi.ir unerlii.Blich .
N achdem noch in Ki.irze die Method en der Ve rgl eichung besprochen
warden si nd , schlieBt die Komrnission mi t To lgend er Festsetzung:
,, Die Vertreter der rneteorologischen In stitute von Berlin, Londo n,
Pari s, Petersburg und Wien erklii.ren sich bereit, bei ihren Regierungen
di e Teilnahme a n der Vergleichung der Barometer der meteorologische n
In st itute Europas zu beflirworten. «

Der Referent:

Der Schriftfli hrer:

G. H e llmann .

Aug.Schmidt.

SECRETJ\RTAT DE L 'ORGAWSATTC' !
METEO~C'LOG!CUE INTERNATJOJ'JAL ···
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Bericht der Kommission filr Erdmagnetismus und Luftelektrizitat.
1. SITZUNG.
I I.

September 1905.

Anwesend die Herren : Algue, Angot, v. Bezold, Car l heimGyllenskold, Froc, Hellmann, Kesslitz, v. Konkoly, Liznar, Lyon s,
l\tlesserschmitt, Paulsen, Pockels, Ri zzo, v. Rud z ki, f~ykatchew,
Ad. Schmidt, Aug. Schmidt , Silvado, Sresnewsky, Stupart.
In Abwesen heit des Prasidenten der magnetischen Kommission Herrn
Rucker eroffnet als Vorsitzender H err Rykatchew die Sitzung. Er verliest
einen Brief des Herrn Rucker, worin dieser seine Abwesenheit entschuldigt
und zugleich anzeigt, daf3 er sein Amt als Prasid ent der Kommission
niederlegt.
Nach Verlesung die ses Briefes werden die Herrn M esse rschmitt und
Rudzki zu Sekretaren gewahlt.
Herr Rykatchew schlagt fi.ir die Verhandlungen die folgende Einteilung der Tagesordnun g vo r :

A, Erdmagnetismus.
B, Luftelektrizitat.
C, Organisation.
Der Vorschlag wird angenommen.
Herr Ry k at chew unterbreitet die folgenden Punkte der Versammlung.
I. Verg l eichung der magnetischen . Normalinstrumente. (Antrag
Schmidt, Bemerkungen dazu von Bauer.)
Berichterstatter: A d. Schmidt. (Appendix XXV und XXVI.)
Nach liingerer Debatte zwischen den Herren Schmidt, Liznar, Angot,
Rykatchew, Carlheim-Gyllenskold, Kesslitz und Rudzki nimmt di e
Kommission die folgende Resolution an:
»Die magnetische Kommission erachtet es als unerlaf3lich, die von den •
verschiedenen magnetischen Observatorien verwendeten Instrumente regelmiif3ig und so oft als moglich untereinander zu vergleichen. Sie spricht gleich zeitig den Wunsch aus, die Vorstii.nde der hauptsachlichsten magnetischen
Dienste mogen sich dahin verstandigen, dass diese Vergleichungen gesichert
werden .«
I!. Errichtung n e u er magnetischer Observatorien. (A ntrage
Schmidt und Carlheim-Gyllenskold.)
Berichterstatter: Ad. Schmidt. (Appendices XXVII und XXVIII.)
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An der Dis kussion beteiligen sich die Herren: Schmidt, v. Bezold,.
Angot, Liznar und Carlheim-Gyllenskold. Es werden clanach die
Herren Schmidt und Carlheim-Gyllenskold ersucht, fiir die niichste
Sitzung den Text der zu fassenden Resolution dieser Frage abzufassen .
III. Austausch ruhiger und gestorter Tage. (Antriige Schmidt
und Snellen.)
Berichterstatter: Ad . Schmidt.
Herr Schmidt Ii est die Vorschliige des abwesenden Herrn Sn e 11 en
vor (Appendix XXIX), die in folgende Siitze zusammengefaf3t werden konnen :
1. Die Kommission wendet sich (unter Beriicksichtigung moglichster
Verteilung auf die ganze Erde) an die Vorstiinde der magnetischen Observatorien und ladet sie ein, jedes Vierteljahr eine Liste der ruhigen Tage aufzustellen und sobald als moglich im folgenden Vierteljahr an eine von cler
Kommission ernannte Person einzusenden.
2. Diese Person vergleicht alle ihm zugegangenen Angaben und wiihlt
hieraus fiir jeden Monat fiinf Tage, die so verteilt sein sollen, daf3 ihr Mittel
ungefiihr auf die Mitte des Monats fallt.
3. Die Liste dieser ausgesuchten Tage wird gedruckt und jedes Vierteljahr sobald als moglich an die Vorstiinde der magnetischen Observatorien
und an sonstige Inleressenten verteilt.
4 . Der Tag sol! von Ivlitternacht zu Mitternacht nach Greenwicher Zeit
geziihlt werclen.
5. Ein Tag wird als »ruhig« betrachtct, wenn in keinem der magnetischen Elemente eine grof3ere Unregelmiif3igkeit als ein Drittel des tiiglichen
Ganges dieses Tages auftritt.
Nach eingehender Diskussion, an der die Herren v. Bez old, Schmidt,
Angot, Liznar, Rykatchew teilnehmen, beschlief3t die Kommission, die
nachfolgencle, vo n Herrn Ad. Schmidt vorgeschlagene Skala behufs Angabe
des magnetischen Charakters eines Tages anzunehmen:
0 fiir ruhige Tage,
'? gestOrte Tage,
2 » stark gestorte Tage.
Was die Prazisierung der Bedeutung dieser Bezeichnungen anbetrifft,
so wird dieselbe dem Ermessen der Direktoren selbst iiberlassen.
Die magnetischen Observatorien werden ersucht, vom 1. Janner 1906 an
die Listen aller Tage mit entsprechenden Zeichen (0, 1 oder 2) zusammen• zustellen. Was die Publikation derselben anbetrifft, so wird die Sorge dariiber
dem permanenten Bureau ilberlassen.
IV. Austausch der Storungskurven. (Antriige von Rykatchew
und Schmidt, Antrag von Bauer.) (Appendix XXX.)
Berichterstatter: Ad. Sc h mi cl t.
Ander Debatte beteiligen s ich die H erren : Rykatchew, Kesslitz und
Angot. Die Kommission beschlief3t:
»Es wird gewiinscht, daf3 die verschiedenen magneti schen Obs ervatorien die Kopien der Diagramme s tark gestorter (Charakter 2 nach der
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Einteilung Schmidt) oder besonders interessan ter T age jedes mal unmittelbar versenden. Zudiesem Zwecke ist es wunschenswert, eine Liste der magnetischen Observatorien zusammenzustellen.«
Der Vorschlag des Herrn Ryk atc hew, nunmehr uber die Organisation
der mag netisch en Kommission zu verhandeln, wird auf Anregung des Herrn
v. Bezo l d hin auf die nachste Sitzung verschoben.
Darauf wird in d en Verh andlun ge n des ersten Teiles der Tagesordnun g
weitergefahren .
V. Ve r i:i ffentlichung d e r Stundenmittel. (An trag Schmidt, Bemerkungen von A. Bauer dazu.)
Berichterstatter: Ad. Schmidt.
Ander Diskussion beteilige n sich di e Herren: Rykatche w, Schmidt,
Kesslitz und Liznar. Die Kommission faf3t den folgenden Beschluf3 :
»Die Kommission ersucht die Direktorenkonferenz, zu beschlief3en, daf3
diejenigen Observatorien , vvelche registrierende In st rum ente besitzen, an
Stelle der momentanen Stundenwerte di e Mittelwerte der ganz en Stund en (in
Greenwicher Zeit) nach ihren Kurve n ve ri:iffe ntlich en. Es vers teht sich von
selbst, daf3 auf3er den so abgeleiteten Monatsmitteln auch di e Monatsmittel
nach Ortszeit veri:iffentlicht \rnrden mi:igen. «

SchlujJ der Sitzi·t ng 6 Uhr 15 Minuten abends.
M. v. Rudzki .

J.B. Messerschmitt.

2. SITZUNG.
12.

September

1905.

Anwesend die Herren : Algue, A ngot , v. Bezold. Brunhes,
Carl heim-G y llenski:ild , va n Everdingen, Froc, Kesslitz, Liznar,
Mazel le, Marchand, Messerschmitt, Mo h o ro vic i c, P a ul se n, Pockels,
Rizzo, v. Rudzki, Ad. Schmidt, A ug. Schmidt, Silvado, Sresnewsky.
Der Vorsitzende Herr Rykatche w eri:iffnet die Sitzung um 5 Uhr
15 t-,1Iinuten nachmittags. Nach Verles ung de s Protokolls der letzte n Sitz un g
in fran zi:isischer und deutscher Sprache durch die Sekretare lVI e s s er s chm i t t
und Rud zk i wird dasselb e genehmigt.
Hierauf verlie st Herr S eh mid t den Vorschlag des abw esenden H errn
Claxton, we lcher unter a nd ere n wl.inscht, all e magn etisch en Observatorien
zu ve rpflic hten, absolute rnagneti sc he Iviessun ge n mindestens achtmal wiihrend
eines Monats auszufUhren. (Ap pendix XXXI.)
H err Schmidt b ernerkt z u dem Briefe des Herrn C l axto n, daf3 es
schwierig sein wurde, die Vorschliige des Ve rfassers durch zufUhren. Dieser
lVIeinung schli ef3t sich die Kommission an un d faf3t gemiif3 dem Vorschlage
ihres Priiside nt en den folgenden Beschluf3:
4
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»Die Kommission ist der 1Vleinung, da!3 die Verhiiltnisse an den verschiedenen Observatorien zu ungleich seien, als da!3 eine einheitliche Regelung
wi.inschenswert ware und i.iberlii!3t daher jed em Observatorium die Festsetzung
der Anzahl der absoluten Messungen. «

Es w ird nun zum zweiten Abschnitt der Tagesordnung, den I ufte I e ktris ch en Fragen, i.ibergegangen.
Beobachtungen i.iber die Stromstiirke von Blitzschliigen. Berichterstatter
Herr Pockels. (Appendix XXXII.)
Nach einer kurzen Diskussion, an der sich die Herren Schmidt,
v. Bezold und Liznar beteiligen, ob diese Fragen jetzt behandelt werden
sollen, beschlie!3t die Kommission, es li ege kein Grund vor, sie aus dem Programme zu streichen.
Herr Pockels erliiutert kurz seine Methode und legt die Einrichtung
vor. Er ladet die Kommission ein, solche Vorrichtungen an verschiedenen
geeigneten Orten aufzustellen und bietet fi.ir diese Versuche seine Untersti.itzung an.
Ander Diskussion beteiligen sich die Herren Angot und Pockels.
Der Prasident dankt dem Vortragenden fi.ir seine interessante wissenschaftliche Mitteilung, glaubt aber nicht, daf3 dari.iber ein Beschlu!3 gefa!3t
werden konne.
Dieser Vorschlag wird angenommen.
Es wird nun zum dritten Tei! der Tagesordnung i.ibergegangen: die
Organisation.
Herr Schmidt li est den Antrag des Herrn v. Bezold:
»Aus der neu zu wiihlend en magnetischen Kommission ist ein permanentes Bureau von drei bis fi.inf Mitgli edern zu wiihlen. Diesem Bureau liegt
es ob, die Ausfi.ihrung der Beschli.isse der magnetischen Komm ission in die
Wege zu leiten und die Antriige an die niichste Konferenz vorzubereiten.
Das Bureau erhiilt ferner den Auftrag, sich mit dem Departement Terrestrial
Magnetism. der Carnegie Institution, in Verbindung zu setzen, um ein en Plan
fi.ir das Zusammenwirken der seither bestehenden Institute mit dem Departement auszuarbeiten. Dieser Plan fi.ir das Zusammenwirken ist der niichsten
Direktorenkonferenz zu unterbreiten. «
Nach kurzer Diskussion wird dieser Vorschlag angenommen.

Hierauf verliest Herr Schmidt den Antrag zu dem Punkte II. der
letzten Sitzung nach der Fassung der Herren Schmidt und CarlheimG y 11 en s k o 1d.
»Eine Vervollstandigung des N etzes der erdmagnetischen Observatorien
ist dringend ·erforderl ich. Aus theoretischen und praktischen Gri.inden
empfiehlt sich zuniichst die Beschriinkung auf eine Reihe temporiirer Stationen in der Nii.he einer Lin ie, die die Pole der magnetischen Achse verbindet
und Afrika meridional durchschneidet.

:') 1
Diese Stationen sind mit selbstreg istrierend en Variationsinstrumenten
auszurlisten und wenn irgend moglich eine Sonnenfleckenperiode hindurch
in Betrieb zu erhalten.
Der Vorschlag wird a ngenommen und seine Oberwachung dem zu
errichtenden permanenten Bureau i.iberwiesen.
H err Sc hmidt schliigt vor, Herrn S n e 11 e n z u ersuch e n, die Listen der
ruhigen und gestOrten Tage (vgl. III. der 1. Sitzung) weiterhin zu sammeln,
welcher Antrag gebilligt wird.
H err Rudzki g ibt zum Schluf3 noch einige Erkliirungen in Bezug auf
das Protokoll ab, worauf der Vorsitzende die Sitzung um 6 Uhr 15 Minut en
abends schlief3t.
M. v. Rud z ki .

J.B. Mes se rschmitt.

3. SITZUNG.

13. September 1905.
Anwesend die H erren : A l g u e, A kerblom , Angot, v. Bezold,
Brunhes, Carlhe im -Gyllensko ld, Durand-Gr ev ill e, Froc, Hellmann,
Kesslit z , Li z nar, Marchand, Mazelle, Mohorovicic, Paulsen,
Rykatchew, Ad. Schmidt , A u g. Schmidt , Silvado.
Der Vorsitzende H err Rykatc h ew eroffne t die Sitzung um 11 Uhr.
Hierauf wird das Protokoll verlese n und genehmigt.
Der Vorsitzende legt der Kommission ein Kab logramm des Herrn
Bauer in Washington folgenden In h a lts vor: » Magneti sche Aufn ahme Pacific
Ozean erfolgreich begonn en. Heftiger magne tisch er Sturm wiihrend Finsternis . Herzlichste Glilckwi.in sche z ur Konferenz!«, um es den Akten der Kommission ein zu verleiben.
H e rr Rykatchew teilt mit, daf3 von Seiten d er Solarkommission ein
Ersuchen vorliegt, wo rin um Auskunft ve rschieden er Art von der mag netisch en Kommission gebeten wird. Er ve rliest die beiden Schreiben und fli gt
bei, daf3 die magnetisch e Kommissio n bereits mehrere Beschlilsse gefal3t hat,
die der S olarkommission ni.itzlich sein werden, wie die Auswahl der ruhigen
und gestorten Tage, Austau sch der Kurven, Liste der Observatorien.
Die Resolution der Solarkommission hat den folgenden Inhalt:
Ge mal3 Nr. 3 des Programm es der Solarkommission wird die mag n etis che Kommission eingeladen, ihr in der Auswahl der magn etisch en Observatorien behilflich zu sein und ihr Auskunft i.iber diej enige n Punkte zu geben
welche der Solarkommission fi.ir ihre Untersuchungen der Beziehungen,
zvvisc hen den meteorologischen Vorgangen auf der Sonne und a uf der Erde
von Wichtigkeit sein konnen.
Der angefilhrte Pun kt 3 des Programmes der Solarkommission enthiilt
folgendes :
4*
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Es m6ge eine Liste der magnetischen Observatorien zusarnmengestel!t
werden. Diese sollte systematische Angaben enthalten und i.ib erdies uber die
Natur und den Bereich der gewi.inschten Daten Auskunft gebe n, die Art der
Tabulierung angeben und fi.ir den Gebrauch der Kommission geeignet sein,
damit sie zu gleicher Zeit gewissen Wunschen des Herrn Professors Langley
und der Solarkommission i.iber die Aufzeichnung der magnetischen Beobachtungen entspreche. Insbesondere wird noch der Wunsch ausgesprochen, daf3
neben den Monatsmitteln auch Mittelwerte der Dekaden angegeben
werden.
Die Diskussion zwischen den Herrn Rykatchew, Angot, Hellmann
und Rud z k i ergibt die folgende Resolution, die der Solarkommission mitzuteilen ist.
» l. Die magnetische Kommis s ion hat bereits gewisse Entscheidungen
getroffen, welche den Wi.inschen der Solarkornmission entsprechen. Es sei
nur auf die Beschli.isse i.ib er die Ver6ffentlichung der gestorten Kurven, die
Liste der ruhigen und gestorten Tage, uber die Charakterisierung der rnagnetischen Tatigkeit jeden Tages und i.iber die Veroffe ntlichung einer Liste der
magnetischen Observatorien hingewiesen.
2. Die magnetische Kommission wird alle diesbezi.iglichen iVIitteilungen
den .tvlitgliedern der Solarkommission zustellen !assen.
3. Sollte die Solarkom rni ssion es fi.ir n i::itig erach ten, auf3 er den angegebenen Zusamme nstell ungen noch andere Angaben zu erhalten, so erklart
sich die rnagnetische Komm issi on bereit, die Solarkommission auch weiterhin
zu untersttitzen und ersucht sie, ihr nur jedesmal die betreffenden \Vi.in sche
genau er anzugeben.
4. v\T as die Angabe von zeh ntiigigen Mittelwerten anbelangt, so glaubt
die Kommission, s ie konne dari.iber nicht selbstandig entscheiden, sondern es
sei dies Aufgabe der Direktorenkonferenz, welcher daher dieser Wunsch mitgete ilt wird.
5. Die rnagnetische Kommission ersucht zugleich das zu ki.inftige permanent e magnetische Bureau den Wi.inschen der Solarkommission se in e
besondere Aufmerksamkeit zu widrnen . «

Herr Ryka tc hew geht auf den nachsten Punkt der Tagesorclnung i.iber
und verliest den Brief des abwesenden Herrn Fenyi, welcher vorschlagt,
Gewitterregistratoren an den Observatorien einzufi.ih ren.
Nach einigen Bemerkungen der Herren Kesslitz und Hellmann wircl
die folgende Resolution gefaf3t:
»Die Kornmission erachtet die Konstruktion der Gewitterregistratoren
noch im Stadium der Entwicklung und kann daher noch nicht die all gemeine
Einfi.ihrung dieser Instrumente den Observatorien empfehlen. «
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Es folgt darauf die Behandlung der Frage 27 des allgemeinen Prog rammes . Herr Kess Ii tz verliest einen ausfiihrlichen Bericht O.ber diesen
sein en Vorschlag. Er wO.nscht, man moge eine bestimmte Form der Reduktion
und der Publikation der Angab en der registrierenden Elektrometer festsetzen,
um vergleichbare Werte der an den ve r,_:chiedenen Orten aufgezeichneten luftelektrischen Angaben zu erhalten.
Der Bericht des Herrn Kess Ii t z gibt zu einer eingehenden Diskussion
Veranlass ung, an der sich die Herren v. Bezo ld, Schmidt, Me ssersc hmitt,
K essl i tz, He 11 man n, M azelle und Ry katch ew beteiligen. Herr v. Bez o Id
berichtet O.ber die Beobachtungen des Herrn Li.idel ing. Herr Messers chm it t gibt eine kurze Auskunft i.'1ber die von ihm gewahlte Form der
Bearbeitu ng der Registrierungen dieser Art. Herr He 11 man n legt ein e
Abhandlung des Herrn Sprung O.b er diesen Gegenstand vor.
Die Kommission beschliel3t folgendes:
»Die Kornmission ist der Ansicht, dal3 die Untersuchungen der Luftelektrizitat noch nicht aus dem Stadium des Studiums getreten sind, weshalb
noch keine bestimmte Reduktionsmethode empfoh len werden kann. «
Zu gleicher Zeit beschliel3t die Kommission, in dem Anhang der Verhandlungen der magnetischen Komrnissio n, den Rapport des Herrn Kess 1it z
und die Abhandlung des Herrn Sprung zu veroffentlichen. (Siebe Appendix XI, XXXIII und XXXIV.)
Herr Rykatchew sc hliel3t die Sitzung um 12 Uhr 15 Minuten nachmittags.
J .B. Messerschmitt.
iVI. v. Rudzki.

-!. SITZUNG.

14. September 1905.
Wahl des Exekutivbureaus, beziehungsweise des geschaftsfiihrenden
Ausschusses:
»Rykatchew (Vorsitzender), Schmidt (Schriftfiihrer), Chree, Car lh eim-Gyllensko ld und Moureaux. «
Sodann teilt der Vorsitzende mit, dal3 die Kommission das Recht hat,
die von der allgemeinen- Direktorenkonferenz gewahlten Mitglieder der Kom mission durch Kooption zu erganzen, beziehungsweise neue Mitglieder als
vollbere chtigte hinzuzuwahlen.
J.B. Messerschmi tt,
M. v Rudzki.
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Bericht iiber die erste Sitzung des Internationalen Komitees
nm

14. September 1905 in Innsbruck.
Prod~s -verbal

de la seance du Com ite international le 14 septembrc
1905 a Innsbruck.

Presents: MM. Hellmann, Hepites, Mohn, Paulsen, Pernter,
Rykatch ew et Hildebrandsson, secretai re, comme invite M. Angot.
l'vl. Hildebrandsson est pri e de presider la seance, l'ancien president,
M. M asc'.lrt, etant absent.

§ 1.
M. M as cart est elu President et M. Hildebr a ndsson Secretaire.
/

§ 2.
Les Commissions suivantes sont reelues:
1° Commission magnetique: President M. Rykatchew, MM. Bau e r
v. Bezold, Carlheim-Gylle nsk old, Liznar, Mascart, Moineaux,
Palazzo, Paulsen, v. Rijkevorsel, Rucker, Schmidt, Schuster, C hr ee,
Dubinsky, Kesslit z, Messerschm itt et Stupart.
2° Commission aeronautiqu e: President M. Hergesell. Pour Jes
membres a voir le proces-verbal de la seance de cette commission 1:\
St.-Petersbourg en 1904.
3° Co mmission solaire: President Sir Norman Lockyer; MM. Angot,
7 A. ngstrom, v. Bezold, Tei sserenc de Bort, Bigelow, Birkeland,
Cirera, Davis, Deslandres, Sir John Eliot, Hale, Hann, Hepite s ,
Janssen, v. K o nk o ly, K oppen, Langley, W. J. S. Lockyer, Lyons,
JVIarchand, Mohn, Pernter, R ic co, Riz zo, I{otch, S ir Arthur Ri.ick er,
Rykatchew, Sche in e r, Sh_~yv, S ilvado, Steen, Stupart, Violle , V in o,
vVoeikof, Max \i\Tolf et Wolfer.
4 ° Com miss ion d e radiati on: M. Vi o 11 e ayant an nonce qu'il des ire it
cau se de sa sante se retirer de la presidence, M. A n gst r om es t elu Pres ident,
MM. C hi s toni, Chw o l so n, Hin cks, Pernt e r, / H a l e, Violle, Mar c h a nd
et Inn es .
{,

fnll t

.. If~)
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Toutes ces commission s restent libres, d'ailleurs, de s'adjoindre de
nouveaux collaborateurs.

§ 3.
II est resolu de ne pas renouveler Jes Commissions des Nuages et de
T elegraphie, ces commissions ayant termine leur reuvre.
/
H. W. Hildebrandsson.

Bericht der W olkenkommission.
Prii.sident : Herr L. Teis se renc de Bort.

C)

Die erste Auflage des Wolkenatlas wird nun bald vergriffen sein. Es
wurde daher von vielen Kollegen eine Neuauflage desselben gewtinscht.
Diesem Wunsche entsprechend hat die frtihere Wolkenkommission, die aus
den Herren Hildebrandsson, Riggenbach und L. Teisserenc de Bo rt
zusammengesetzt war, an alle Fachkollegen ein Subskriptionszirkular versendet und dieselben gleichzeitig aufgefordert, ihre praktischen Erfahrungen
und Wtinsche bezi.iglich der zweiten Auflage mitteilen zu vvollen.
Die Klassifikation muf3te nati.irlich beibehalten bleiben und nur der
Beschreibung und Darstellung der \!Volken nach !darer und scharfer zum
Ausdrucke kommen.
Viele Fachkollegen, narnentlich die Herren Berson, von Be z old, Froc,
Pernter, Poli s, Nesdlirow, de Quervain, Rotch , Sprung, Shaw und
Wind haben uns eine grof3e Anzahl von Vorschlagen zugesendet. Dieselben
bezogen s ich im allgemeinen auf die Deflnition und Darstellung des Nimbu s
und Stratus.
Die Konferenz hat zur Prl'1fung dieser Vorschlage eine neue Kommission
gewahlt, die aus folgenden Herren zusammengesetzt ist: Herr L. Teisserenc
de Bort ; Mitglieder: die Herren Hepite s, Herge se ll, Hildebrandsson,
Ko22~n, P e rnter und Rotch.
Diese Kommission hat alle notwendigen Verbesserungen der Defini tio nen etc. beraten und schlagt der Konferenz folg ende Resolutionen vor.
(Die nun folgenden Resolutionen s ind im Protokoll der gemeinsamen
Sitzungen auf Seite 35 abgedruckt.)

/

56

C. Anhang.
Appendix I.
Expose de la question premiere du programme provisoire.
Dans la derniere reunion du Co mite internation a l meteoro logiqu e it Southport j'ai eu
l'honn eur d'exposer l'etat actuel des eludes sur la radiation et de formule r ce rtains vce ux s ur la
coo rdin ation , qu'il me parait indispensable de donner a ces eludes.
Je les resumerai en qu elques mots :
1 ° II im porte d'o rgani ser d es mesures regu li eres de la radiation totale dans tou s les
Observato ires mete orolog iques, mesu res comprenant autant que possible des lectures horaires su r
les ins truments a observation directe et une insc1i ption continue par apparei ls enregistreu rs .
2° Comme instrument a observati on directe on emploiera de preference le pyrheliometre a
co mp ensation d'Angstrom do nt Ja superiorite n' est plus a etablir.
3° Pour l'enreg istrement continu, divers systeme s peuvent convenir. Ri en n'empeche en
effet d'adapter a l'actinometre choisi teJ disp os itif mecanique, electrique OU photographique qu e
l• on prefera. Et dans le choix meme de l'actinom etre, on ne s e trouvera limite qu e par les
co nditi ons qui s'imposen t a tout bon instrument de mes ure, exactitude et sensibilite. II va d e so i
que !'instrum ent a ura ete etalo nn e et sera de temps en temps verifi e au moyen d'un actinomet1e
absolu.
4° Afin d'estimer la perte due a !'action ma! conn ue de notre atmosph ere, on devra en
outre operer a diverse s a ltitud \)s . On aura particulierement s oin de faire des mesures a ux niveaux
les plus eleves qu'on puisse atteindre.
5° Outre les mes ures globales de la radiation, qui sont a la fo is les plus faciles a ins ta ller
et les pl u,; importa ntes a obtenir, on s'efforcera de coop erer a l'etud e fondamentale des differentes
radiations spectrales par tou s les moyens dont la science dispose: ain si seulement pourront etre
reso lus les problemes d e physiq ue so lai re qu i s'im pos ent a nos recherches, tou chant la nature et
es variations de l' energie solaire .
1. Vi o !l e.
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Appendix II.
Antrag, betreffend die Ermittlung der Entstehungsursachen exzessiver
Niederschlage und der eventuellen Periodizitat abnormer Witterungserscheinungen.
Meteorologie und Hy drologic sind die Wissenschaften, denen es ob li eg t, den Kreisl a uf des
Wassers zu erforschen. Di e Ergriindung der Gesamtheit jener Erscheinun gen, welchc dem
\ ·V asserdampfe der Luft ihre E ntsteh un g vcrdan ken, ist de m meteorologischen, dagegen die
Erforschung der Gesamtheit jener E rscheinungen, unter welchen die atmosp hiirischen Niederschfa ge in kl eineren und gr6Jle ren Graben, in Bache n, FILissen und Strome n gesammelt und dem
Meere zugeflihrt werden, dem hydrologi sc hen \.Y issensgeb iete zu r Be handlung zugewiesen. Ei n
breites Arbeitsfe ld ist dah er den beiden diese Wissenschaften p fl egend en Be rufsri chtu ngen um so
mehr ge meinsa m, als die atmospharischen Niede rschliige und deren Begleiterscheinungen das
lnteresse des Meteorologen a ls Resu ltat, beziehung swe ise als Ur.5ach e der Verdichtung des
\Vasserdamp fes ebenso sehr erwecken wie das des Hydrologen, dem die Niederschliige den Beginn
des Abflul3vorgan ges bedeu ten. Dies c Gemeinsamk eit der Forschung rechtfertigt die Beteiligung des
oste rreichischen hydrograp hi schen Dienstes an den intern ati onalen Direktorenkonferenzen meteorologische r Ans talten; ich bin dahe r de r an mich ergangenen freun dl ichen Ei nladun g gerne und
freudi g ge folgt, um mir im Kreise der hervorragendsten meteoro logischen Fachautoritaten eine
Unterstiitzung im Kampfe gegen das en tfesselte Oiissige Element sowie in der Ausniitzung des
vVassers zu vo lk swi rtschaftlichen Zwecken erb itten und um die nachstehenden Ausfiihrungen z ur
Kenntnis der geehrten Konferenz bringen zu konn en.
Im Kampfe gege n die Hochwassergefah ren ist cs nur selten mo glich, dieselben durch bauli che Mai\nah men vo llsta ndig zu bannen . Rec htzeitige W a rnun ge n vor der bevorstehenden Gefahr
bi ld en dahe r imm er eines der wichtigs ten Mitte l, die den Wasserstral3e n anvertrauten Schiffe und
deren Lad ungen, das im Inundati ons terra in befindliche Hab un d Gut vo r Beschadigung oder vo r
Vernichtung z u bewahren . Trotz de r Mitwirkun g des staatli chen Telegraphen- und Teleph onwesens im Ho chwasserwarn ungsd ienste, trotz der flir diesen Zwec k vo n den vVasserbauververwa ltungen an einzelnen Fli.issen und Stromen mit bed eutenden Anlagekosten errich teten
eigenen Drahtleitungen erreichen die bis her aus vVasserstands - und Niedersch lagsnachrichten
abg eleiteten Hochwasserwarnungen ihr Ziel vi elfach zu spat, weil eine relativ lange Zeit benotigt
wird, um einerseits z ur Erkenntnis der bevorstehenden Gefahr zu gelangen und um andrerseits
die Warnungen a n die zumeis t sehr gro13e Zah l der zu sch iitzend en, in weiter Entfernung vonein ander g elegen en Objekte zu ve rbrei ten. Je kl einer das in Betracht gezogene Fluflgebiet ist,
desto s chwieriger wird die rechtzeitige Verlautbarung vo n Hochwasse rwarnungen; abe r auch in
g rofl eren Einzugsarealen kann dermal en dem Mangel an ausreichenden vVarnunge n, und zwar
selbst b ei dem Vo rhandensein eines Was se rstandsprog no se n-Dienstes ni cht immer abgeholfen
werden, wei l die sogenannten Nahwasser, das sind die \.Yassermassen, die nahe den Schutzrayo ns
z u Tai kommen, oftmals ganz un vorhergesehene Uberraschun gen hinsich tli ch der W asserstands hohe bereiten. So waren - um ein Beispiel dafi.i r anz ufi.ihren, daf3 trotz des anerkannt best eingerichteten Wasserstandsprognosen-D.ienstes rechtzeitige Warnungen iib er bevorstehende Ho chwassergcfahren-nicht immer erfolgen konnen - als eines Tages fi.ir die kanalisierte Moldau strecke
unterl:Jalb Prag die auf Niederwasser lautenden Prognosen ausgegeben un d demgemiif3 die Stauc
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anlagen vo llstandi g geschlossen worden waren, die Bewohner der an den Staustufen gelegenen
Niederungen a m Mo rgen des folgenden T ages der g ri.il3ten Beso rg nis ausgesetzt, da sie einen
Wasserstand vorfand en, der dem b ekannten Hii chstwasserniveau nahezu gleicbkam, und es nur
mit der gr613ten Anstrengung ge lang, <lurch die Niederl egung der betreffenden Abflu l3werke einem
Ung liick e zu b egegnen. Das rasche Ansteige n des Wassers war a uf einen Wolkenbruch z urlickzufiihren, der das Gebiet des ob erh a lb Prag in die Mo ldau ein mlindenden Beraunflusses zu einer
Zeit betroffen hatte, vor welcher bei Ausgabe der Prog nose n och niedrige Pegels tiinde vorgeherrscht hatten. Hatte die zur Erhiihung der Schiffbark eit des Moldaufluss es durchgefiihrte
Kanalisierung desselb en ni cht bestande n, so wilre allerd in gs di e <lu rch den Wolkenbruch erzeugte
Mo ldau well e gefahrlo s z um Abflusse-gelangt, und man ersieht daher aus diesem Beispiele zugleich,
wie s ehr die forts chreite nde Verbesserung der \Vasserstral3en eine sichere \Vass erstan dsprognose
gebi eteris ch erheischt.
Der kulturclle Fortschritt drangt aber nicht nur zur Meliorierung der Schifffahrtsstra13en,
beziehungsweise zu r Verbesserung de r Wass erwirtschaft in g r613eren Einzugsarealen, auch in
kl einen Flu13gebi etcn wachst gegenwartig die volkswirtschaftliche Bedeutung der Binnengewasser
zu frliher ungeah nter Hiih e und es mu13 daher, um auf die Hochwasserwarnungen z urlickzu komm en, betont we rden, dal3 zur Uberwind ung der s ich denselben entge&"enstellenden Schwi erig keiten an neu e Mittel gedacht werden mul3. Es unterliegt keinem Zweifel, dal3 ein be deutender
Fortschritt im W esen der Ho chwasserwarnunge n und Wasserstandsprogno sen zu verzeichnen
ware, wenn es gelingcn so llte, di eselb en ni cht ausschliel3Jich a uf telegraphischen Wasserstandsund Regend aten bas ieren zu mli ssen, sondern vielm ehr auch auf meteorologische Prognosen, und
zwar wenigstens insoweit stlitzen zu ki.inn en, dal3 der Eintritt b eso n ders ergiebiger oder katastroplrnler Regengiisse mit ziemli cber Verliil3licheit vo rhergesag t werden wiirde .
Au13er im Ka mpfe gegen die Hochwassergefahren waren derarti ge meteorologische
Prognosen auch in der Ausnlitzung des \Vassers z u vol ks\\·irts chaftl ichen Zwecken von unschatzbarem Vlerte. Allliberall ertiint der Ruf nach der Errichtun g v on Talsperren behufs Riickhaltun g
der Ho chwiisser und Umwandlung derselben zu nutzbringender motorischer Kraft. Gegenwartig
kann jedoch diesem Verlangen nur unter gewissen, besonders g iinstigen 6rtlichen Verhaltnissen
entsprochen werden. Hochwassersammelbecken mlissen stets z ur Aufnahm e von groflen Wass ermassen b erei t sein . Der Verwendung der gesam melten \Vassermasse n z u nutzbringender Arbeit
s teht nun g egenw1trtig meist der Ums tand entgegen, dafl bei dem Abgange ein er entsprechetrden
Hochwasserwarnun g, beziehungsweise der zur Aufstellung einer so lchen erforderlicben Prognose
erg iebiger atmospharischer Ergii sse d ie Reservoire so fort nach ihrer Fiillung wieder schnells ten s
entleert werde n mlissen, um fiir die Aufnah me neuer, hinsich tli ch ihres zeitli ch en Auftretens bisher
n icht vorh erzuse hender Hoch fluten geri.istet zu sei n. Welch segensvol\en \Vandel kiinnte da die
ged achte \ Vette rprognose schaffen ! Um zu ze igen , w ie sehr das Bedlirfnis nach dieser Prog nose
beso nd ers dart hervo rtritt, wo dem Aufwande flir dk Realisierung grofle r Hochwasser-Schutz anlagen eine wertvo lle Komp ensati on durch die Hebung des Niveaus der industiie llen \.Yasserwirtschaft ge b oten w erden kiinnte, diirfte der Hinweis au f die ki.irzli ch vom k. k. hydrographischen
Ze ntralbureau veriiffentlichte Studie*) iiber die Verwertung des Retentionsverm6gens der Traunge bietsseen ni cht ohne Interesse se in . Bei dieser Studie hat es sich darum gehandelt, das Rlick haltungsverm6gen eines Netzes vo n acht Seebecken, deren Flachen unge fahr den 25. T ei! ilues
zirka 4000 Quadratkilom eter umfas send en Ein z ugsgebietes ausmachen, durch Anordnung kiinstlicher Stauanlagen an ihren Aus fl Lissen derart zu erhiihen un d zu regeln, dafl der Ablauf katastrophaler Hochwasse r s ich erhebl ic h milder vo llzi ehe und dadurch in Hinku nft Gefahren gebannt
werden, wie so lche d em T raungebiete in den Jahren 1897 und 1899 grol3e Wund en geschlagen
haben . Die Wirkungsweise der a uf einem niedrigen Niveau zu erhaltenden Staubecken sei kurz
dad urch ge kennzeichnet, dal3 bei Region katastrop ha ler Zufliisse der Abfl uJ.l bedeutend zu fiirdern,
spaterhin entsprechend zu unlerbinden ist. lhren Zweck erfiill e nd, mli ssen die angestauten
Retentionsbecken aber nach dem Aufhiiren der groflen Ni ederschliige ohne Verz ug wieder entl eert

') K . k. hydrograp hi sches Zentralbureau: Beitriige zur Hyctrographie Osterreichs, Vil. Hert : Das Traungebiet und die Verwerlung des Reten ti onsvermiigens der Salzkammergut-Seen zur Milderung der Hochwassergefah ren, \Vien , 1 90 ~ .

59
werden, um flir di e Bewaltigu ng einer etwa unm ittelbar folgenden neuen Hochflut neuerdin gs
re tentionsfahig z u sein. Di e hied urch unvenne idliche Preisga be g rof3er, nicht ausnutzbarer \.Yassermengen wird b esonders in einem Gebiete empfunden w erd en mi.issen, welches, wi e selten ein
anderes, fUr die indu s tri ell e Entfaltun g \rnsse1w irts chaftli ch er Betriebe pradestini ert ist. Wenn
man nun in der Lage sein wiirde, b ei vollen Retentionsb ehaltern die Wiederh olung katastrophaler
E rgii sse nicht unmittelbar befiirchten zu mi.issen, mit and eren W 01-ten : konn te der Eintritt
katastro phal er Niederschlage auf jene Zeit, die zur Entleerung der Ilecken genii gt, vo rnusgesagt
werden, dann wiirde von diesem Augenb li cke an der wasserwirtschaftlich en Ausn utzung clerartiger Hochwasse r-Schutzanlagen ei ne Richtung gcgeben, di e zur Realisierun g gedachter An lagen
in ho hem Grade z u f6rd ern geeig net sein w iird e.
In diesem Si nn e li e!len sic h Beispi ele hy drotechnisch er oder wirts chaftlicher Natur wohl
fUr jeden Staat zweifell os in Men ge anfUhren, und es diirfte dah er auch di e Schaffung dieser Art
der \ .Yetterprognose gewi!l die Unterstlitzung der meteorolog isc hen Anstalt en finden . Sind doch auf
dem Gebiete der Wetterprognose dank der Arb eit vieler Forscher grof3e F orts chritte zu verz eichnen,
hat na mentli ch das Sturmwarnungswese n im Kiistengebiete viele Erfolge aufzuweisen und !assen
sich au ch die Anforderungen an die aufzu stell end e Prognose ergieb iger Niederschlage erheblich, und
zwar dahin ein schranken, dafJ es z unachst z ur Erreichung g ro!l er wirtschaftlicher Erfolge schon
geniigen diirfte, die Entstehung w eit ausgedehnter W olk enbrii che nur auf eine Frist von 24 Stunden vor
ih rem Eintritt zur Verl autbarung z u bringen. Di e Erzielung der anges trebten Prognose macht naturgema!l di e Bewaltigung ein er b edeutend en Arbeits leistung erford erlich. Es wiiren z unachst die
meteorol ogischen Urs ach en s tark er, weit verbrci teter Niedersch liige festzustellen, di e ein zelnen Luftdruckkon stell ationen, welche zu \ .Y asserkatas tro phen fiihrten, ge n au zu verfol ge n und daraus
dan n jene bes onderen Merkmal e ausfi ndig zu machen, welche die baromettis chen Verhaltniss e bei
heftigem Regen zeigen. Diese gro f3e und miihevolle Arbeit steht aber mit dem daraus zu ziehenden
Nutzen im vollen Einkl ange und es diirfte daher nicht unan gebracht gewesen sein, die Aufmerk s amkeit der geehrten Konferenz auf den in Rede stehenden Gegen stand gelenkt zu haben.
Bevor nun die vorsteh end en Ausfiihrungen zu einem Anttage zusamm engefaf3t werden ,
se i es noch gestattet, jener Erfahrungen zu geclenken, welche das k. k. hydrographische Zentralbureau in seinen die Ausfindigmachung charakteristischer Barometerkonstellationen bei Hochwas serkatastrophen betreffenden Studien*) gemacht hat, und welche geeignet si nd, die Schaffung
der ange strebten meteorologischen Prognose als im Bereich e der Moglichkeit gelegen z u
erachten.
In diese m Bureau ist namlich gelegentlich der Studien iib er die Uberschwemmungskatastrophen von 1897, 1899 und 1903 vor\\'iegend nur mit den ge1ingen Mitteln, welche die
tagli chen \.Yetterkarten li cfern, ein sehr bescheidener Ve rs uch unternomm en worden, das
Verhaltnis de r Katastrophalregen zur Luftdruckverteilung zu fixier en. Dab ei wu rde iibereins timmend gefund en, daf3 der Sitz der starken Rege n mit ein em kl ein en, von ein em marin en LufL
dru ckmaximum direkt in das Minimum vorsto!lenden Keil e hoh en Luftdruck es zusammenmllt
.und da!l die Kraft der Feuchtigkeitsz ufuhr im Ke il e um so gewaltiger ist, je wenige r das Maximum
durch sek und iire Depress ioncn b eeinflu!lt wird. Diese Erscheinung des Keil es, auf \\'elche
Direkto r [3 i I w i 11 e r* *) un d nacher Pro fesso r Pe n ck***) aufm erksam gemacht haben, kehrt, wic
eine Men ge FHlle gelehrt haben, bei gro!len Niederschl iige n zumeist wieder; s ie ist au ch in der
sigmoi d enhaften Barometerkonstellati on mun ches Gewitterzuges au sgepriigt. Dall dies er Keil
absolut die ei nzige Ursache der Wolkenbruchrege n darstellt, so il nicht behauptet werden; es wird
eb en Sache weiterer Unters uchunge n sein, de n Gege nstand von vers chiedenen Gesichtspu nkte n
a us zu betrachten. Es sei noch bemerkt, daf3 die Studie des k. k. hydrographischen Zentralbureaus
auf einer Karte etwas. g r613eren Maf3stabes basierte, auf welch er die Iso baren in ein em Inten·a ll e
•) K. k. hyd rographisches Ze ntralbureau, Be ilrii ge zur Hyd rographie Oste rreichs, II. un d IV . Heft:
Di e Ho chwasserl<atastrophe n der Jah re 1897 und 1899 in Osterreich_, bez iehun gswe ise im osterreichischer.
Donaugebiete, \'Vien 1898 bezieh un :;sweise 1900.
•') Bi 11wi11 er: Die Niederschliige in der Schweiz, September 188 1, in ihrer Beziehung zur Luftdruck vertcilung. l'l'l eteoro logische Zeitschrift Ba nd XVII, Jahrgang 1882 ,pag . 1 ff.
" " ~)

P e nck:: »Di e Dona u,« Schrift en de s Yereines zurYerbreit un g naturw isse nschaftli ch er Ke nn tnisse

in Wien, XXXI. Band, pag. 48, Wien 189 1.
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vo n 2 Millimeter Luftdru ckdifferenz gezeichnel wurde n, und dal3 bei der Konslruktion der Lini en
die Keilform in ganz objektiver Vvei se zu stande gekom men is t. Seitdem sind im hy drogra phischen
Zentralbureau noch zahlreiche Falle des gleichzeitigen Vorkommens der lsobaren-K eil e und
exze~s iv e r Rege n beobachtet warden. Nachdem das nahere Studium dieser Verhaltni sse aber als
eine Aufgab e der Meteorologen erkannt werden mu13 , erlaube ich mir dasselbe den \le rtr ete rn d er
meteoro log isch en Ansta lten zu empfehlen und nunmehr meinen Antrag wie folgt zu formulieren.
Die Direktorenkon fe renz wo lle beschlie13en:
Den meteoro logischen Ansta lten ist zu empfehlen , die in ihrem Prognosenbereiche vo rgeko mmenen und in Zukunft vork om mend en s lark en und a usgeb reiteten Niederschliige hinsichtlich
ihrer Enlstehungsursach en einer Untersuclrn ng zu unt erz iehen und die erl angten Studienergebnisse
durch ih re publizistische Verwertung der All ge meinheit zugiinglich z u machen.
· Es sei mir nun ges tattet, an die geehrte Konferenz noch mit einem anderen Gegenstande
heranzutreten; es is t dies die schon haufig ve ntili erte Frage nach der Periodi zitat abnormer
\\T itterungserscheinungen. Dieselbe ist gleichfalls von g ro13e m lnteresse fiir die Volkswirtschaft im
allgemeinen und flir di e Hydrotechnik im beso nderen. Es se i die s wied er durch einige Beispiele
erortert. Bei ali en Bauausfiihrungen in und a n Fliisse n und Stromen mu13 fi.ir di e zu b ewerks telligenden Fun die run gen mit dem Eintritte von Hochwassern gerechnet werden. \~T iird e in dem
Au ftr eten von katastrop hal en Ereignissen eine Periodi zitiit b es tehen, so konnte man sich in
gewissen Zeit abschn itten ohne besondere Gefahr mit geringeren Schutz maf3 nahmen begniigen und
dadurch grol3e Ersparun gen an den fiir diese Ma13nahmen erfo rd erli chen finanziellen l\•l itteln
erzielen. Das Gleiche gilt beim Bau vo n Hochwasserdiimmen, bei der Regulierung von Fliissen
und Stromen u. dgl. Na mentli ch im Flul3bau konnte au s der Periodizital abnormer Witt erungserscheinun ge n ein bedeutender l\ utzen gezogen werd en, da es da nn vielfach mo gli ch ware, die
permanenten Bauten, welche durch Jahrzehnte hinaus ein tot angelegtes Kapital reprasentieren,
du rch temporar zur \~Tirkung gelangende Reguli ernngsmittel zu ersetze n.
!eh erlaube mir daher die Unterstiizung der geehrten Konferenz auch fiir den nachfolgenden
Antrag z u erbitten:
Es wird fiir ni.itzlich erk!art, dail aus dem histori sch en Quellmateriale der verschiedenen
Staa ten Zusammenstellungen iib er abnorme vVitterungsereigniss e, w ie Uberschwemmungen,
Diirren, strenge \ .Yinter u. dgl. verfaf.lt und der Offentlichkeit iibergebe n werden.

L a ud a m. p.
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Appendix III.
Rundschreiben der Deutschen Seewarte an die meteorologischen Zentralstellen Europas.
Hamburg, den 25. N!ai 1905.
Im Anschlul3 an ihr Schreiben Nr. 10666. Ill. vom I 0. De zember 1904 beehrt s ich di e
Deutsche Seewar!e in der Anlage I eine Zusamm enstellung der in den ve r ~chiedenen Staaten
Europas zur Zeit befolgten Methoden der Reduktion der Barometerstande auf das Meeresniveau
zu Uberrei chen.
Eine Zusammenfassun g dieser Angaben sow ie der in den Antworten auf das genannte
Schreiben zum Ausdruck gebrachten Meinungen und WUnsche der meteorologischen Ze ntral ste llen ist am Ende beigefiigt.
Eine kur ze Eriirternng der Frage von der theoretischen und der praktischen Seite her findet
ma n in Anlage II. Ein e eingehendere Klarstellung erfahrt s ie du rch ein e Abhandlung *) von Prof.
G ro l3 m ann iib er • die barometrische Hiihenfo rm el und ihre Anwe ndung • , d ie Ihnen im Laufe
des Juni als Druckschrift zugehen wird.
Auf Grund a ll es dieses beantragt die deutsc he Seewarte eine internationale Einig un g iib er
folgende s Verf a hren bei d e r R ed uktion d e r_Bar ome t e r s tand e aufdas Meeresn i veau
in d e n taglichen W e tterb e richten:
• Fiir jede Station der Wetterberichte, deren Meereshiihe mehr als 20 Ill betriigt, entwerfe
man eine Reduktionstafel mit T emperatur und Luftdruck als Eingangen und gebe die Anweisung,
dal3 in diese Tal'el mit ( l) der vom ln strnmentalfehler befreiten ·Au l3 en temp e r at u r und (2) dem
in der gleichen \~ eise korrig ierten, auf0° und die Schwere in 45° Breite im M ee re s niv eau
reduzierten Barometerstand eingegangen werde.
Diese Tafeln sind so ein z urichten, dal3 bei ihrem Gebrauche Interp olation und Rechnun g
a uf ein miiglichst geringes Mal3 einges chrankt we rden .
Als Unterlage fi.ir ihre Entwerfung sind di e T abellen Vil A und D der Internationalen
Meteorologis chen Tab ellen zu nehmen.
Die noch iibrig bleibend en kleinen Korrektionen wegen der Luftfeuchtigkeit, der Temperaturabnahme na ch oben und eines Restes des Schwereei1,nusses werden fiir jede Station zu
einem einzigen konstanten \Verte zusamm engezogen; diese konstante Korrektion kann Z\\'eckmal3ig mit der den Tabellen VII A und D der !nternational en Meteorologischen Tabellen entnommenen Korrektion v erschmolzen werden, so dafl der Beo bachter, mit der je\\'eiligen Auflentemperatur und dem auf 0° und Normalschwere reduzierten Luftdrucke in die T a fel eingehen d,
so fort entweder die erforderliche Korrektion aufs Meeres niveau oder auch die auf dieses Niveau
reduzierlen Barometers tiinde erhalt.
Zur Ableitung dieser kleinen Korrektion wird 1. nach dem Vo rgange 6sterreichs und
Rul3lands das Jahresm itt el der absolu ten Feuchtigkeit und 2. eine konst ante vertikale Temperat urabnahm e vo n 0 · 5 ° pro hundert Meter anzunehmen sein. Dann kann (ve rg l. Anlage II) in ganz
Europa mit vii llig ausreichender Annaherung dies e Korrektion fiir alle wettertelegraphischen
Stationen bis zu 500 m Se ehiihe ein e fiir jede Station konstante Grii13e von fol ge nd e m Betrage
erhalten:
*) Die Abhandlun i; find ct s ich veroffentlichl in den »Annalen der Hydrographie und ma -itimen
Meteorologie, XXX III. Jahrgang, 1905« und im Auszugc in der »Meleorologischen Zc itschrift, XXIIT. J ahrga ng, 1906. «
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A . wen n der benutzten Hechentafel die Kon stan te K
Seehohe, m . .

0-80

80- 230

Korrektion, mm

- o·o

- o· 1

B . wenn die Hechentafel au f die Konstante K
Seehohe, m . .
Korrektion , mm

0 -60
-

0 0

=

18429 zu Grunde gelegt ist:
230-380
-

0·2

380-540

- o·3

18400 gegriincl et ist:

60- 190
-

=

0·1

190-320

- o·z

320-450
-

0 ·3

Abnonn hohe redu zicrte Barometerstiinde, die ve rmute n !assen, dal3 sie auf den Einflul3
starker lokaler T e mp eraturerniedri g ung zuruckzuflihren s ind, bleiben b ei der Zeichnung der
I sobaren unb eriicksichtig t.
Flir Stationen bis z u 20 Meter See hohe erfolgt die Hed uktion auf den Meeresspiegel mft
konstanten Korrektionen, die flir den mittleren jiihrlichen Luftdruck, die mittl ere Ja hrestemp eratur
der Station und deren Seehoh e mittel s T abelle Vll A und D der Internationalen Meteorol ogischen
Tabell en zu berechnen und an den auf 0° und Normalschwere reduzierten Barometerstanden an7.ubtingen sind «.
Her z.
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An lage I.

Zusammenstellung
der zur Zeit in Europa benutzten Methoden der Redu ktion der Barometerstande auf Meeresniveau und besonderer Meinungen und WUnsche einiger Meteorologischen Zentralstellen
hinsichtlich dieser Reduktion.

I. D ii n em a rk : Die Meereshohen der Stationen sind so gering, dafl fiir 8° Lufttemperatur
berechnete Korrektionen im Jahre ausreichen, um den Luftdruck innerhalb 0 · I mm richtig zu
reduzieren; nur bei der hochsten Station, Vestervig, kann der Fehler 0 · 2 mm im iiui3ersten Falle
erreichen.

2. Deutsch land: Bei den Stationen des Wetterberichts der Deutschen Seewarte mit
weniger als 20 11i Seehi.ihe wird in der g leichen ·weise mit konstanten Meeresniveaukonektionen
gerechnet. Fiir die iibrigen Stationen sind mittels der Tafeln VII A und D der Internationalen
Meteorologischen Tabellen Korrektionstafeln berechnet wo rd en, in die mit der Au fl en temp er at u r und dem au f0° und Normalschwere reduzierten Luftdruck eingegangen wird .
Die Fe u chtigkeit der Luft bleibt unberiicksichtigt.
Die hochste Station ist Miinchen mit 528 m., dann folgen Friedrichshafen mit 408
Chemnit z mit 3 17 m Seehohe.

11t

und

3. England: Die zur Reduktion benutzte Formel, die vor 1871 berechnet warden ist, lautet
in englischen Maf3en:

H)

t -32)
H = 60159 (l + ( I+ 0·00268 cos 2 <D,) (1+0 · 0025 + R
~O

Bo
log B

\:VO

H die Seehohe
t • Auf3entemperatur
q> » geographische Breite
R der mittlere Erdradius und
B und Bo die nur auf 0° reduzierten, vom Instrumenlalfehler
befreiten Barometerstiinde in der Hohe H, be zw. im Meeresniveau bedeuten.
Die Luf tfe uchtigkeit wird n i cht berii cks ichtigt.
4. Frankreich: Die Reduktion erfolgt nach der Formel
B'o
H = 18400 (1 + u. t') log B' ,
WO

H die Seehohe
(}. = 0 00367
B'o und B' die auf 0° uncl Normalschwere reduzi erten Barometerstiincle bedeuten, und
t' eine reduzierte Temperatur bezeichnet, die fiir die Hoh en station e n aus der
Auf3entemperatur t der Hohenstationen und derjenigen einer korrespondierenden Tals tation abgeH
leit et und fiir die ii b ri gen S ta ti one n = t + 0 · 0055 - berechnet wird.
2

Die Luftfeuchtigkeit bleibt unberiicksichtigt.
Fiir die Hohenst ationen werd en die reduzierten und die unreduzierten Barometerstiinde
veroffentlicht.
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5. Italien: Zur Reduktion di ent die Formel:

Bo
H=(18429·1+67·53t'+0·003H)log B,
H
in die mitt'=t+ - a undnur auf0° r eduzierten Barometerstiinden ein gegangen
2

w ird; 1OOO a besitzt fo lgende Werte :
Januar,
5·48
Juli ,
5·20

Februar,
5 · 22

August,
4•76

Marz,
6•70

September,
5·68

April,
6 · 58

Mai,
6·92

Juni,
5 •04

November,
5•96

Oktober,
6·50

Deze mb er.
5·43

Die Luftfeuchtigkeit bleibt unberilcksichtigt.
In der filr den Gebrauch der italien ischen Statio nen bestimmten Tafelsammlung befinden
sich eine Tabell e (F), die die Korrektion liefert, um die Meeres niveautemperatur t0 und dam it
dann I' =

-

1

2

(I+ lo) "abzuleiten, u nd in Tabelle VI di e de r Tabelle VII A der Internationa len
-

~'1e t eorolog i schen

T abe llen entnommenen Faktoren

M =

I OH ( 18429· 1

+

67·i\3 I'

+ 0·003)-

1
_

l;

die

Bo -B=MB
ergebe n und so mit mit dem Barometerstand zu mu ltiplizieren s ind, um die Meeresniveaukorrektiol'
zu li efern.
6 . Nieder l ande: Bei de r nur 3 bis 5 m betragenden Seehohe der Stationen geniigt die
Anwen dung im ganzen Jahre konstanter Korrektionen ; eine Ausnahme bildet nur Maastricht
mit 60m Seehohe, wo die Reduktion auf Meeres niveau mit mitUeren ~1onatstemperaturen
erfo lgt - die Lu ft f e u c h t i g k e it scheint auch hier unberiick sichtigt zu b leibetJ.
7. Norwegen : FUr die samtli ch dem Meeresniveau benachbarten Stationen wird mi t
konstante n Korrektionen gerechnet, die <lurch die Fon~el:
0·0951
B'
B = - - - - - H bestimmt werden, in der
1 + u. t' 760
t' d ie jahrliche Mitteltemperatur
B ' den
mittleren Luftdruck,
u. = 0 · 00367 und
H wieder die Hoh e der Station bedeulen .
8. bsterreich:
a )

\ Vien . Die Reduktion erfol gt nach der Formel:
H

=

18400·2 ( 1 ·00157 + 0·00367 t') ( 1 + 0 · 378
(1

+

e1

+

e2 )

2

~)

0 . 0026 cos 2 'f') ( 1 +

log

B11
B'

\\"O

=
t' =

R

6378150,
I+ 0 · 005

H

(t, wie hi er durchweg, die Auflentemperatur),

2

B' den auf die Schwere in g leicher Ho he in 45 ° Breite reduz ierten Barometerstand ,

e 1 das Jahresmitte l der absoluten Feuchtigke it und
e2 den aus e 1 nach der Hann schen Formel berechneten mittleren jahrlichen Dampfdruck im Meeresniveau bedeuten.

b) Tries t. FUr die Reduk tion der Barometerstande von Triest (H = 67 · 5) dient die Formel
H= 18429 ( 1+0·004 I) ( I + 0·0026 cos 2 <p) ( 1 + f, H ) log

in die mit der Auflentemperatur I ci ngegangen wird.

Bo
B
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Die von Genua und Laibach einlaufenden Ba rometers tande wie auch diejenigen einiger
russi sc hen Stationen w erden mittels besonderer Redukti onstafelchen , in die mit E und t eingegangen wird, redu ziert ; di e unreduzi ert ein gehenden Barometerstiinde der Ki.istenstationen werden
mit konstanten Korrekti onen red uziert und die tibrigen, die bei weitem die Mehrza hl bilden, treffen
bereits reduziert ein .
9. P o rtu ga l: Es werden Tabellen benutzt, die nach dem •Annuaire du Bureau des
Longitudes • berechnet wo rden sind.
10. Rumiinien: Durch Vergleich der Barometerstande von Sulina (Seehi:ihe 2m) mit
denen der lib1igen Stationen an ein er Reihe von ausgewiihlten Tagen, di e bei jedes maliger gleichmiiiliger Luftdruckverteilung mi:ig li chst die verschi edens ten ·werte des Luftdru cks und der T empe ratur umfailte, wurde ein e entsprechende Reihe von Hi:ihenreduktionskorrektionen flir die Stationen
abgelei tet und wurden aus diesen, unter Benutzung der International en Meteorologischen Tabellen
als i\littel der Interp olation di e Redukti onstafeln flir die Stationen berechnet. i\lan geht in diese
Reduktionstafeln mit dem Luftdruck und der Aufl e nt e mper at ur ein und Hiilt nati.irlich die
Lu ft f e u c h ti g k e it unberilck s ichtig t.
11. Ruilland:

a) P e t e rsburg:
a) Bei Meereshi:ihen unter 25 m werden im ganzen Jahre kon stante Korrektionen angebracht, die unter der Annahme von 0·9111111 Abnahme des Luftdru cks pro 10111
berechn et s ind .
~) Bei allen Stationen, deren Seehi:ihe 25 m libersteigt, erfol g t di e Reduktion unter
Anwendung der Internationalen Meteorologischen T abellen in der \Ve se, da!3 di e
unk orrigi erte A u fle nt e mperatur un d die mittlere jiihrlich e F e uchti g k ei t eingesetzt werden.
Die den Stationen lib erm1ttelten Reduktionstabellen geben bei Stationen vo n 25 bis
300 111 Hi:i he die anzubringenden Korrektionen, bei den hi:iheren Stationen aber unmittelbar
di e red uzierten Luftdruckwerte.
b) H e Ising for s: All e Baro meters ti:inde werden auf Normalschwe re korrigiert und unter
Benutzung der unk orrigierten Au fl entemperatur mittels der Tabellen Vll Jl und D der Internati onalen Meteorologischen Tab ell en, als o o hn e Beri.icksichtigung der Luftfeucht i g k e it r ed u z i e r t.
Die gri:iflte Seehi:ihe betriigt 146 m.
12. Schw ede n : Zu Grunde gelegt wird die Fo rm el:
B0

log

B

( l-0·00259cos2 cp) (l-O·OOOOOOl57H)H
18400

f ( tm),

\VO

f(tm)=

1-

0 · 378

e'
100

Em

l+alm

die Barometerstiinde auf Normalschwere korrigiert eingefilhrt werden, 1111 die mittlere Temperatur,
1' 111. die mittlere relative Feuchtigkeit der Lufts iiule in Proze nten bedeuten.
Filr r 111 wurden di e nachfol genden mittleren Werte eingestellt und weiterhin als hinrei chend
genau statt E 111 d er Luftdruck 730mni ei ngestell t, so dail der Faktor
e' die Spannung des bei der Temperatur tm gesattigten Wasserdampfes und

r 1n

1-0•378 - 100

e'

Em

=f (tm)

1 +a tm

flir alle Stationen nur noch als Funktion der Mitteltem peraturen Im auftritt.
Fur die Berechnung von tm aus t wird filr t = o die Temperaturz unahme nach unten in der
imag iniiren Luftsiiul e gleich 095 filr 100 11t angenommen, und flir die ilbrigen Werte vo n t dadurch
bestimmt, dail die Differenz Jog j (t) - log f (tm) fiir alle T emperaturen kons tant gesetzt wird,
und zwar Jog f (t) - log f (tm) = 0·00164 flir Im - t = 1° C.
5
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Dieser An na hm e enlsprechen die nachfo lgend a ngegebe nen Werle de r Temperalurabnahm e a:

1111.

1'111.

I ~ 30° I -

. • • • • ••

log/ (tm) .

a .... .... .

70
0 ·0506
0 ·004

Z0 °

I- I

70
0·0330
0•005

10°

-

I+

oo

70
70
0•0 159 - . 0·0007 o · oo5
0 ·005

10°

I

+

I+

Z0°

30°

I

60
0•0 169 0 ·006

50
0 .03Z7 0·005

40
0 ·048Z
0·006

13. S chwe i z : W endet die 1874 vo n Ha n n in der i'vleteorologischen Zeitschr ift angegebene i\ lethode an : Es werd en die normalen Luft dru ckm onatsmittel B,,. und no rm alen ;\Jona tstempera turmittel au f den Meeresspiegel reduziert, also Bf,o}
abgeleitet und die Differenzen B(o)
i
1i

B 11 =

= t':. 11 berech net, die au ch die Schwerekorrekti on enthalten. Diese Korrektio nen t':. 11 werden dann

zu r Red ukti on au f J\l!eeresn iveau zu den auf 0° korrigierten Baro meterstanden hinz ugefii gt, so dafl
a lso mit konstanten von Monat z u Mo nat wechselnden Korrekti onen reduziert wi rd.

14. Se r b i e n : Unter Benutzu ng der Internationalen Meteorologischen Tabell en s ind fii r
die Stati onen Reduktions tabellen berechn et warden, in die mi t der Au f3 en tern p e r atu r, der
be o b a c h t et en Dampf s p a n nun g und den nur au f 0° redu zierten Baro meterstii nden eingegangen wird.
Die Anl age der Redukti onstabellen ze ig t der fo lgende Kopf de r T abell en, die in der Verti ka len von 10 z u 10111111 fo rtschreiten :
Temperatur

I-zoo I- I- I- I I
0· 5

15°

10°

5°

1· o

l .5

2·0

oo

3•0

50

Z0 °
15°
I I I

10°

2·0

4·0

--

-

6·0

Abs olute

8·o

5 ·0

5·0

--

-10· 0
--

10 ·0

15•0

Feuchtigkeit

I

I

Z5 °
10 · 0

-t5· 0
--

20 · 0

I

30°
10·0
15 · 0

--

-zo·o
-Z5 ·0

- -- - -

--- -

-

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luftdruck

- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - Barometerstan d

Die Meereshohen aller Stationen liegen unter 500 111 .

15. S pan i e n: Es liegt di e Angabe v or, dafl gema13 den International en Meteo rologischen
Tabellen die T emperatur und die Luftfeuchtigkeit berii cksichtigt werden.
16. Un ga rn : Mittels der Internati onal en Meteorol ogischen T abellen werden flir die
Stationen Reduk tionstafeln berechnet, in die mit M i tt e l t e m p e r at u re n eingegangen wird. Diese
wird aus der Au flentemperatur unter Annahm e einer T emperaturz unahme von 09 5 pro 100 111 nach
unten abgeleitet. Die Lu ft f e u c h t i g k e it is t bei den Red uktion stabellen berli cksichtigt, indem als
Dampfspannungen diejenigen W erte eingestellt werden, die in Pest gew issen T emperaturen am
haufigs ten z ukommen, na mlich bei
t .5

10°

10°
1111/t

4•0

11111£

() · 8

1111/l

Z0°
I0 · 8

111m
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17. Belgien: (Antwort erst a m 20. Mai 1905 eingegangen).
Die Barometerstiinde von Ucc le und Cointe (Llittich) werden nach der Formel von K ii pp en
log B 0

=

log B

+

H
18460

+

72 T

,

berechnet, wo T die Auf3entemperatur bedeutet. Alie i.ibrigen Barometerstande werden mit konstanten Korrektionen reduziert.
Alie Barometerstande werden auf Normalschwere korrigiert.

*

*

*

Eine Z u sam men fass u n g de r vo rs te hen den Ang a b en liefert folgendes Ergebn is:
1. Mi t te It em p era tur en werden in die Reduktionsformel eingefi.ihrt

T111 =To+

a

H

100

2'

in Frankreich : a = 0·55;
> Italien: Monatswerte flir a zwi.schen 4'8 (August) und 6·9 (Ma i);
> Niederla nde fi.ir Maastricht: Monatswerte fi.ir a;
> bsterreich, \.Vien: a =0 ·5;
> Schweden: Fi.ir a werden \Verte in besonderer \~Te ise abgeleitet, wie unter 12
anl?egeben ist;
in Ungarn: a= 0 '5 .
2. D ie Lu ftfe u c h t i g k e it wi rd berilcksichtigt in der Formel von
bsterreich, Triest: Indem 1+ 0 ·004 t in. die Formel eingesetzt wird statt
(1+0'00367 t).
bsterreich, Wien:

.
em + ef,~l
Es w1rd
eingefi.ihrt, wo em das Jahres mittel der
2

Dunstpannung und e ~~/ den hi era us nach der Hann schen Formel berechneten Dampfdruck im
Meeresniveau bedeuten. Bezi.iglich der Beri.icksichtigung der Feu chtigkeit findet sich die Bemerkung vor: •Man h atte dieses Korrektionsglied wohl ebenso gut ganz vernachlassigen ki:innen,
sein Einfluf3 bis zu mehreren Hundert Metern ist verschwindend • .
Ruf3land, Petersburg: Bei ali en Stationen iiber '.?.5 m Seehohe wird die mittlere
jahrliche abso lu te Feuchtigkeit eingestellt.
e
r
e'
Schweden: Flir - wird eingestellt, wo flir die relative Feuchtigkeit in
p
100 730
Prozenten r gewisse von der Temperatur abhangige \~'~rte und e' das Maximum der Dampfspannung bei der eingefi.ihrten Mitteltemperatur bedeuten.
Serb i en: Benutzt die zur Zeit der Beobachtung gemessene Dampfspannung.
Ungarn: Setzt als Dampfspannung diejenigen \Verte ein, die bei einer der herrschenden Auf3entemperatur gleichen Temperatur in Pest am haufigsten auftreten.
3. Di e kleinen Korrektionsglieder, die von der Breite und Meereshohe herri.ihren,
werden in den Formeln, sowei t sich dies z u erken nen gegeben hat, in Bel g ien, Deutschland,
Frankre i ch, lt alien (nur dasjenige der Breite) und Finnland fortge lassen.
4. Die Sc h we i z und Ruman i en be!'olgen abweichende Method en; die Sc h 11· e i z 1vendet
dabei fi.ir all e Stationen konstante mittlere monatliche Korrektionen , Ruman i en dagegen Korrektionen abhangig von dem herschenden Luftdruk und der jedesmaligen Au13entemp era tur an.

*

*

*

Die den Antwortschreiben zugefligten Ausfi.ihrungen !assen sich in fo lgender \Veise
z usamm en fas sen:
1. Zustimmung zu den Vorschlagen und Darlegungen der Deutschen Seewarte hinsichtlich
der Herbeifiihrung einer einheitl ichen Reduktionsmethode sind zum Ausdruck gebracht von
Frankreich, Unga rn , den Niederlanden , Portugal , ltalien und Rumanien , w obei

5*
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Ung a r n und I a Ii en ihre Bereitwilligkeit, z u einer Anderung ihrer Reduktionsmethode tiberzugehen, ausdrticklich erkliiren.
2. Gegen eine einh eitl iche Method e spricht sich D ii n e m ark aus, mit der Begrtindung, daf3
die systematischen Fehl er einer so lchen all e in der gleichen Richtung liegen.
3. Sc hw ede n ( Prof. Ek ho Im) fi.ihrt a us, daf3 wohl and ere, indessen wen ig belang reiche
Festsetzungen i.iber die zu wahlenden \Verte der relativen Feuchtigkeit r und der vertikalen Temperaturabnahme a erfolgen konnten, w ichtiger se i aber die bei Berechnung der Mitte ltempe ratur
zu ben utzende T emp eratur, al s welche, wie au ch in Sc hw eden , die herrschende Au13entemperatur
eingestellt wird ; da die tagli che T emperaturschwankun g keine ents prechenden Luftdruckschwankungen an der hoher ge legenen Station hervorrufe, so sei die Annahm e ein es so nahen Zusammenhanges der au genbli ckli chen Lufttemp eratur mit dem Luftdrucke nicht begrlindet. E k ho Im halt es
daher ftir besser, nach Ferre Is Vorgang fiir die Temperatur das i\Iittel aus den let zten 3 Beobachtun ge n (2P, 8P oder 9P, 7a oder Sa) oder aus der let zten Maximum- und i\ li nimumt emperaturen
z u nehm en . Bei alien Festsetzungen mii sse man s ich ab er klar sein, dal3 in dieser Frage eine wirkli ch rationell e Methode ers t dann mogli ch se in werde, we nn man z u einer Reduktion des Luftdrucks
a uf ein ge meins ame s h oheres Niveau i.ib ergegange n se in werde.
4. Die Schw e i z (Prof. Bilwill er) fi.ihrt au s, daf3 s ich die oben angegebene i\lethode in
ei ner mehr a ls 25jiih rigen Praxis vortreffli ch bew ii.hrt hab e und di e barometrisc hen Gradienten in
richtiger W eise inn erhalb der Schweiz zum Ausdruck brin g e. Dagege n ergiiben s ich mit den nach
ganz anderen Redu kti onsmeth oden berechneten Baromete rstiinden der benachbarten Lander (Si.iddeutschland, b sterrei ch) oft erh ebli che Diskrepanzen, die bei ein er einh eitlichen Methode verschwinden wiirden. • Flir die Reduktion von Barometerstii nden an Stationen i.iber 100 m Seehohe
is t die v on Hann und un s empfohlene Methode der Reduktion der Barometers tande gewifl die
allein rlchtig e in Hins icht auf die lokal auftretenden T empe raturerniedrig ungen und -erhohungen
(Fohn) • .
5. Ungarn (Hofrat v. Konkoly) bringt zum Ausdruck, dafl die lnternationalen meteorolo gischen Tabellen fi.ir die Praxis nicht bequ em genug se ien, weil z uniichs t ein' angeniiherter Wert
des Luftdru cks zu s uchen sei, der spater unter Hin z uziehung der Feuchtigkeitskorrektio n erniedrigt
werden mti sse.
6. It a Ii en (Pro f. Pa I a z z o) hebt hervor, daf3 bei einer Einig ung i.ib er die Reduktionsmethode das Internati ona le Meteorologische Komitee dann eine beso ndere Auflage der neu en Reduk ti ons tafeln in einer ge meinverstiindlichen Sprache, z. B. franzos isch besorgen mi.is se .
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Anlage II.

Ausfiihrungen
zur Begrlindung des Vorschlages der Deutschen Seewarte hinsichtlich der flir die Aufgaben
des praktischen Wetterdienstes zu vereinbarenden einheitlichen Methode der Reduktion der
Barometerstande auf das Meeresniveau.

vVas zunii.chst die in der Schweiz noch heutzutage i.ibliche Methode, die vom Professor
Hann 1874 in Vorschlag gebracht wurde, betrifft, so verdient angefi.ihrt zu werden, daf3 dieser
selbst noch in dem gleichen Jahrgang der •Me teoro logischen Zeitschrift• unter dem Eindruck der
von Professor Vv i 1d dort zum Ausdruck gebrachten schwe rwi egenden Einwii.nd e als Ful3note zu
Seite 130 folgende Erklarung abgegeben hat: »lch erkenne v6llig das Gewicht der von Herrn
vVild gegen meinen zweiten Vorschlag angefiihrten Bedenken an, n e hme deshalb meine
allgemeine Anempfehlung dieser J\ilethode zuri.ic k (gesperrt gedruckt) und beschranke
sie auf die angefi.ihrten Falle von Gebirgsstationen, falls man solche bei Zeichnung synoptischer
Karten nicht vermissen will.< \Venn in Talmulden auflergewiihnliches Sinken der Temperatur
und hiedurch bedingt aul3erdem noch auflergewiihnliche Zunahme des Luftdrucks erfolgt, so mu13
jene Hann'sche Methode, die als Mittelwertc hiih ere Temperaturen und niedrigere Luftdruckwerte einstellt, einen geringeren reduzierten Luftdruck als die gewiihnli che Reduktionsmethode
geben und diese Werte werd en sich der Luftdruckkarte in solchen Fallen besser einpassen als
die <lurch anormale 13edingungen vcrzerrten Meeresniveau-Lufldruckwerte der gewiihnlichen Art.
Bedingung hieflir sind aber im a ll gemeinen neben der besonderen Lage der Station noch besondere
atmospharische Bedillgungen, wie sie ja allerdings nicht selten sill d. Es erscheint aber ratsamer,
so lche Stationen ganz aus den Luftdruckkarten fortzulassen, als ihll en zu Liebe eine Reduktionsmethod e z u wahlen, wclche in alien Fallen, die griil3ere Ab\\'eichungen von den normalen Verh altnissen des Luftm eeres bes itzen, nur grobe Annaherungen zu liefern vermag und zumal auch
in den besonderen Fallen, die ein \lerlassen der gewiihnlichen Methode veranlassen so llten,
keineswegs eine streng z u begri.indende richtige Reduktion ergibt.
vVas die von Ekholm von neuem angeregte Reduktion der Barometerstande auf
ein gemeinschaftliches hiih eres Niveau anbettifft, so liil3t sich deren Bedeutullg in keiller
Weise verkennen; es haftet ihr aber die gleiche Unsicherheit bez[iglich der Annahmen i.ib er die
Verteilung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Ltiftsiiule an und zum andern kommt die
Verwertung der \Vindrichtungen zum Zeichnen der Isobaren in der hiiheren Schicht mehr oder
weniger in Fortfall. Es m6chten auch die in solcher \ Veise in den taglichen \Vetterbe1ichtell
veriiffentlichten Luftdru ckkarten nicht unerheblich an allgemeinem Interesse verlieren, so dafl von
der Reduktion auf den Meeresspiegel zur Herstellung der taglich veriiffent li chten vVetterkarten
nicht abgegangen werden di.irfte.
Der Einseizullg des Mittels VOil vorangehenden Temperaturen an Stelle der
jeweiligen Temperatur nach dem Vorgang voll Ferrel stehen gewil3 w ichtige Bedellkell entgegen, so dal3 ein Vorteil aus dieser ziemlich kompliziertell MethoJe keineswegs mit Sicherheit zu
gewinnen ist.
vVelchen Einfiul3 die Lu ftf e u eh tigk ei t auf die Meereslliveaukorrektion ausi.ibt, zeigt
die folgende Tabelle, die fi.ir die Werte des Quotienten • Dampfspannung: Luftdruck • im Meeresnivcau von 0 · 01 bis O · 04 und die Hoben bis 500 m nach der Ta belle der im Juni nachfolgenden
Abhandlung von Professor Gr o 13 man n abgeleitet ist.
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Anderung der Meere s niveaukorrektion bei B e rli cksicht i gung d er Dampfspa nnun g der Luft.

E 0 : B 0 im Meeresniveau
Hi:ih e in m

O·O I

0 · 02

I

0·03

.1

O·O-±

I

o·oo

o·oo

o·oo

100

-

0 •04

-

0·07

- o· 11

- 0 · 14

200

-

0·07

-

0 · 1-J.

-

0·21

-

0 · 28

300

- o· 10

-

0·21

- 0•32

-

0 •42

o·oo

0

400

-

0· 14

-

0·28

-

0 ·42

-

0 ·55

500

-

0 · 17

-

0•34

- 0•5 1

-

0 · 67

D iese Ta be ll e setzt eine Mitteltemperntur der Luftsiiule von 0° vornus: bei hi:iheren Tern
peratu ren verringern sich die Zahlen entsprechend der verminderten Dichtigkeit der Luft.
Flir die im a llgem einen nicht 0 · 02 iib ersteigenden \.Ye rte von E 0 : B 0 , also d ie zu
er wartenden Verh ii.ltni sse, ist d er Einflui3 d er Luftfeuchtig keit hi enach bei d er Redukti on des
Luftdrucks auf den Meeressp iegel bis 500 111- Hi:ihe etwa g leich dem Einflufl , den die Korrektion
der Temperatur auf Mitteltemperatur durch Z u flig ung von a

H
2

ausiibt, wo a die Temperatur-

abnahme pro Meter b edeutet.
Di e Ko rrek ti on d e r A u 13 e n t e mp era tu r T a u f Mitt e 1t e mp er a tu r durch Zufligun·g

H

von a -

2

bewirkt bei ein em Luftdruc k vo n 760 mm im iVleeresni veau folgende Anderungen

der Meeresniveaukorr ektion :
Anderung de r Meeresniveaukorrektion infolge der Re duk t i o n d e r Auf3en-

~ ).

temperatur auf i\ilitt e lt e mp e ratur ( T+a

--

---

a
H ohe

09004

I

09005

09006

I

09007

I

09008

I
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-

0·04

-

0·04

-

0 05

-

0·06

-

0•07

200

-

0 •07

-

0 · 09

-

o· 10

-- 0 12

-

0· 14

300

-

o· 10

-

o· 13

-

0· 16

-

0· 18

-

0·21

400

-

0· 14

-

O· 17

-

0·21

-

0·24

-

0·28

;-ioo

-- 0 · 17

-

0 · 22

-

0·26

-

0 30

-

0·36

I
I
I
I

Reduktion der B aro meterstande auf den Meeresspiegel unter Berlicksich1igung aller Elemente
der barometrischen · Hohenform el.
Diesc erfolgt am einfach ste n durch Berechn ung der • r eduz ierten T e mperatu1-., die
die Einwirkunge n a ll er Elemente der Hoh enformel vereinigt. 'vV ie von Professor G r o f3 m n nn in
de r nachzuliefernden Abhandlung gezeigt wird, bedarf es zu diesem Zwecke nur wenig umfang·reicher Hilfs tnfeln . lnbesonde re liiflt s ich auch cine Korrektion der T emperatu r einflihren, fa ll s
bei dcr Bcnlitzung von Tafeln , dene n die Konstante 18429 z u G run de liegt , Barometcrstiindc
reduziert w erden so li en , die b cre ih auf :\'ormalschwere red uz iert sin d.
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Reduktion der Barometerstande auf das Meeresniveau unter Einflihrung de s mittleren jahrlichen Betrages der absoluten Feuchtigkeit (E 111 ) und einer konstanten Temperaturabnahme
nach der Hohe.
Eine erhebliche Vereinfachung tritt natiirli ch ein, wenn man konstante \¥erte flir die
Da mpfspa nnung (E 111 )· uhd die Abnahm e a der T emperatur mit der Hiihe einflihrt. Nimmt man
auilerd em fiir das in. die Formel einge hend e Verhaltnis Em : B fiir B ein en konstanten \ Vert,
nii mlich 760 mm im Meeresniveau, so hat man es mi! konstanten Korrekti onen der T emperatur
zu tun , und es bieten s ich dann zwei Methoden dar:
1. Entweder man bring! an jeder T emperatur die flir die Station berechnete Korrektion an
und geht mi t dieser in die fiir die Statio n einfa ch mittcl s der Tabellc Vll A und D der Int~r
nationalen meteorologischen Tabellen bereclrneten Reduktionstabelle ein, oder
Z. man rechnet die Temperaturkorrektion g lei ch auf ihren Ein[Juil auf die iVleeresniveaukorrekti on um und bring! di e in so lcher Wei se berechnete Anderung der Meeres niveaukorrektion
alsbald an den nach jenen Tabellen Vil A und D berec hn eten Redukti onsgroil en an; der Beobachter wilrd e da nn, mit der vo m Instrum entalfehler befreiten Auile ntemperat ur in seine Reduktionstab elle eingehend, aus dieser sofort die Meeresniveaukorrektio n entn eh men , die sich unter Berilcksichtig ung auch der mittleren Luftfeuchtigkeit und Temperaturabnahme in der Vertikalen ergibt.
Reduktion der Barometerstande auf das Meeresniveau unter Annahme eines mittleren VerE
haltnisses _Q (im Meeresspiegel) gleich 0 · 01 und einer mittleren Temperaturabnahme in der

Bo

Vertikalen um 09005 pro Meter.

Filr den Fall, dail die z un achst vom Instrumentalfehl er befrei ten und auf 0° korrigierten
Barometerstiinde auch auf Norma lsch\\" ere (45° Breite im Meeresniveau) redu z iert werd en und
die Meeresni veaukorrektion fiir diese Barometerstiinde unter Beniltzung der T a b ell en Vll A und D
der Internati onalen meteorologischen Tab ell en b erechn et werden sollen. ergeben sich di e
fo lgenden Korrektionen de r Meeresniveaukorrektionen fiir Sta ti onen in den angegebenen Seehiihen:

Korrektion ,,·egen
Seehohe in

111

Eo
-=0·01
Bo

I

-

0 ·04

-

-

300
400

-

-- 0·09
- 0 · 13

-

0·07
0· 10
Q· 14

500

-

0· 17

- 0·?9

-

0 0-J,

o· 17

mm

I

o·oo

100
200

Im ganzen

r,
I

O·OO

0

'

I

a= 09005

o·oo
+
+
+
+
+

O·OO
0·07
0 · 13

0·01
0 ·03
O·O-J,

-

0 ·06

-

0· 19
0·25

0 ·07

-

0 · 32

-

Hi ezu ist zu bemerken: 1. dail o hi er die Korrektion dars tellt, die erforderl ich wird, w eil
die bereits auf die Schwere im Meeresniveau redu zi erten Barometers tiinde mittels der mit der
Konstante 18429 b erechneten Rechentafe ln a uf den Meeresspiege l red uziert werd en so ll en ;
2. da!.l die Korrektionen der Spalte o Null werden, falls b ei Beniltzung von Barometerstanden,
die auf No rm alschwere reduziert sind, Rechentafeln mit der Konstante 18400 in Anwendung
kommen; 3. da!.l die hier berechneten Anderungen der Meeresniveaukorrektione n eine Luftsiiule
von 0° re duzierter Temperatur und ein en Lu ftdruck von 760 ·111-111 im Meeresniveau voraussetzen.
Zu diesen Korrektionen wiirde unter Umstiinden die von dcr geographisch en 13reite 'f in
de r Formel herriihrende hinzukomm en, die fur 500 111 die folgcnden \Vertc besitzt:
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'f'

'f'

0

o· 12

50

10

o· 12

60

20

o·o9

70

30

0•06

80

0·02

90

40
50

+

+
+
+
+
+

0·02
0·06
0·09
o· 12
o· 12

0 ·02

Der Einflu13 der in die Barometerhohenformel eingehenden Reduktion auf Schwere im
Meeresniveau des Faktors ( 1 +

~)

ist flir diese Hohen verschwindend.

Flir jede Station wlirde man die Tabelle zur Meeresniveaureduktion dann in der Weise
ab leiten, da13 man flir die gegebene Seehohe H aus den Tabellen Vil A und D der lnternationalen
meteorologischen Tabcllen die Korrektionen als Funktionen von B und T entnimm t und ihnen
g leichmii13ig die der letzten Spalte rechts (S . 75) zu entneh mende Korrektion hinzufligt, falls
man nicht noch den Einfluf3 der geographischen Brcite, dem Vors tehend en ge ma13 , bcri.icksichtigen wi ll.
In die auf solche Weise korrigierte Reduktionstabelle wlirde der Beobachter einfach mit
der Auf3entemperatur und den auf 0° und Normalschwere (45° und .Meeresniveau) reduzierten
Barometerstanden einzugehen haben, um die erfo rderli chen Meeresniveauk orrektio nen z u entnehmen.
Die Einfi.ihrung des l\llittelwertes von 095 flir 100 m fi.ir die Temperaturabnahme nach der
Hohe entspricht der zu klimatologischen Zwecken nach dem Vorgange von Hann jetzt lib li chen
Annahme.
Unbedenk lich wird man auch der Annahme eines einheitlichen \Vertes flir das mittlere
jahrliche Verhiiltnis von B 0 : B 0 im Meeresspiegel zustimmen konnen. Wo indessen sehr erhebli che Abweichungen von dem vo rgehend in Rechnung gestellten \Vert O·Ol auftreten, wlirde die
Beniitzung des genaueren \ Vertes anheimgestellt bleiben konnen.
Die obenstehende Tabelle gibt den Einfluf3 des im Meeresspiegel gedachten Verhaltnisses
B 0 : B 0 auf die Meeresniveaukorrektion; der Einfluf3 des auf <ler Station gi.iltigen 1\.littelwertes
E 111 : B 111 auf die Meeresniveaukorrektion findet sich aber ebenfalls in der Abhandlung von
Professor Grof3mann berechnet.
Als einfachste \Veise der Beri.icksichtigung der durch ihre Mittelwerte eingeflihrte n Dampfspannung und Temperaturabnahme mit der Hohe empfiehlt s ich die angegebene Methode der
Berechnung von Korrektionen der Meeresniveaukorrektionen. Genau ist die Methode der Urnrechnung jener Einlli.isse auf Temperaturkorrektionen, aber die erstere Methode erscheint aus reichend,
da es sich nur um die Berechnung kleiner Korrekti onen handelt, und sie erscheint empfehlenswe1ter, weil der Beobachter andernfalls mil zwei verschiedenen T emperaturen z u operieren
haben w i.irde.
Fi.ihrt man die Feuchtigkeit und die Temperaturabnahme nach der Holle in dieser \Veise
ein, so ergibt sich fi.ir die Berechnung der Reduktionstafeln keine irgend erhcbliche Erschwerung,
da es sich nur um eine Hinzufi.igung einer leicht zu ermittelnden konstanten Korrektion handelt.
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Standpunkt
der Deutschen Seewarte gegenliber der Schrift von Nils Ekholm: ,,Sur la reduction du
barometre au niveau de la mer a employer pour Jes cartes synoptiques journalieres."

1. Die Bestimmung, dall fi.ir Stationen bis zu 20 m Seehi.ihe mit konstanten Korrektionen
a uf den Meeresspiegel reduziert werden solle, ist nicht neu, sondern entspri cht den friiheren
international en Vereinbarungen. In dem fiir Herni:isand angefiihrten Beispiel ergeben sich die
Korrektionen einmal unter Annahme der mittleren Jahreswerte der Temperatur und des Luftdrucks und dann fiir den von Ekholm genannten Einzelfall genau gerechnet, gleich 1·44 und
· 1·68 111111, also abgerundet, \\·ie E kh o 1111 angibt, gleich 1·4 und 1·7 mm. Es handelt sich
aber um einen 1·echt extremen Fall, ind em die Temperatur an dem b etreffenden Tage - 34°
betragen h at.

2. In den von Ek h o Im auf Seite 8 gegebenen sieben weiteren Beispielen findet sich unter C
das Resu ltat der Reduktion unter der Annahme einer mittleren jiihrlichen Feuchtigkeit der Luft.
Das von der Deutschen Seewarte angegebene einfache Reduktionsverfahren unter der Annahme,
dall das Verhaltni s E 0 : B 0 , de!" auf den Meeresspiegel red uzierten absoluten Feuchtigkeit zu dem
Luftdruck im i\leeresspiegel, konstant und gleich 0 · 01 se.i, findet sich nicht beriicksichtigt. Es
mag deshalb darauf hinge\\· isen werden, dall dieses Verfahren ebenso ei nfach ist, als wenn die
l"euchtigke it ganz vernach!assigt wird, indem diese unter dem 25 . Mai bekanntgegeben e Naherungsmethode behufs Beriicksichtigung der Feuchtigkeit nlll' die Anbringung ei ner kleinen, fiir jede
Station konstanten Korrektion erfordert, deren Betrage, nach Hi:ihenstufen geordnet, mitgeteilt
worden s ind . Beispielsweise betragt die Korrektion fiir Innsbruck - 0 · 4 111111 und man erha lt
nach diesem Vorschlag der Deutschen Seewarte fiir Innsbruck im Falle der drei ersten Beispiele
die W erle 777 · 12 (777 · 28), 758 · 72 (758 · 50) und 759 · 48 (759 · 28), die mit den mittels der wirkli chen beobachteten Feuchtigkeit berechneten, eingeklammerten \Verten bis auf 0 · 2 mm iibereinstimm en und gleichmaf3ig um O · 04111111 kleiner als die von Ek h o Im unter Einstellung der mittleren
jahrlichen Feuchti gkei t berechn eten si nd.
Also selbst in den gegebenen extremen Fallen ergibt die einfache von der Deutschen Seewarte vorgeschlagene Methode Abweichungen von nur zirka 0 · 2 111111 .
3. In welcher 'vVeise Herr Ek ho Im die Berechnung der s ieben Beispiele numeri sch ausgeflihrt
hat, findet sich nicht angegeben. Es mi:ige aber auf die au!.lerst bequeme, von P1ofessor G ro 13m an n in seiner i.ibersandten Abhandlung · Die barometrische Hi.ihenformel und ihre Anwendung •
angegebene Methode der EinfLihrung der •reduzierten Temperatur • nochmals hingewiesen werden.
Nach dieser Methode s tellt sich die Berechnung der sieben Beispiele wie folgt, wobei bemerkt
werden mi:ige, dal3 nur die in der Abhandlung gegebenen kleinen Tafelchen zur Berechnung der
reduzierten Temperatur beniitzt worden sind.
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4. Falls man die Ford erung erhebt, dal3 di( aus der Einstellun g der mittl eren jc1hrlichen
Feu chtig keit erwach senden Ungena ui gkeiten als zu grol3 vermi eden werden mi.is sen, so bietet die
genaue Rechnung unter Einfi.ihrung der jeweil s beobachteten absoluten Feuchtigkeit nach der
Methode van Professor Gr o fl man n kaurn mehr Mi.ihe als di e Einfi.ihrung van besonderen anderweitigen Niiherungsannahmen, wie sie Ek ho Im in Vorschlag bringt , wenigstens nicht in dem
Fall e, wo es sich urn die hier vorliegende Aufgab e der fortlaufenden Reduktion der Barometerablesungen auf einer gegebenen Beobachtungsstation hand elt.
In di esern Fall e naml ich sind all e einzelnen Korrektions glieder, di e z ur Ableitu ng der
• reduzierten Temperatur• dienen, konstant, bis au f das von der Feuchtigkeit abhiing ige Glied und
das kl eine Glied a ( ... ), das nur in extremen Frill en die Reduktion auf :Vleeresniveau bis hii chsten s
ctwa 0 · 05'111111 b eeinflussen kann.
Um die G ro fl man n' sche Methode gan z klnr z u legen, s ind die von ihm fi.ir In nsbruck
be1:echneten b eid en Reduktionstabellen als Anhang beigefi.i gt.
' ) :\ach Tabe ll e V II A und D der Internationalen meteorolog isc hen Tabellen filr den gegebene n Baronlt:tersta!ld unJ die recl uzierte Temperat ur cntno mm en .
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Die Tab ell e l g1bt abhiin g ig \"Otl de m auf 0° (und C\·entu ell a uch auf Sch\\·ere) korrigi erten
Luftdruck und de r beobachteten abso luten Feuchtig keit ein I<orrektionsglied ab; ;1,u diesem tritt
fiir In nsbruck das konstante Glied 0 · 096, unter der Vo rau s setzun g b erech net, dal3 die Tempera tur
nach oben g leichm ii llig um 095 fiir je I 00 lit al.>nimmt. Fii gt man diese beiden Glieder zu der
b eobachteten Aullentemperatur, so erhiilt man die • reduzi erte Temperatur «, mit der n~ an in di e
mittels Tabell e VII A und D der lnternational en meteoro logischen Tab ell en b erechn eie ·'!'a belle II
ein z ugehen hat, um filr den auf 0 ° und Schwere red uzierten Luftdru ck die :'vl eeresniveauk orrektion
zu entnehmen.
·will man die Genauigkeit weiter treib en, das heil3t unter den gemachten Annahm en iib er
die And erun gen der T emperatur und des Dampfgehaltes mit der Hoh e das Resultat ableiten, das
demj enigen der strengen Rechnung fa st gleichkommt, so hat man noch ein kleines Glied als letz te
Korrektion der Aullentemp eratur hinz uz ufiigen (a. [ ... )). Bezeichnet C.c den fiir eine Station kon stanten Tei! der Reduktion der Aullentemperatur und C. e den von der Feuchtigkeit abhiingigen, so
erg ibt si ch aus der Abhandlung vo n Professor Gr o 13 man n noch ein kleines Korrektionsgli ed, das
den Naherungswert C.' = 0 · 00367 (Li e+ C.c) T *) zu!allt, wo T die A ull entemperatur beze ichnet.
Di eses Korrek ti onsgli ed ist aber so klein, dal3 es, von b es onders ex tremen Fallen abgesehen, zu
vernachl iissige n ist; in den drei Fa ll en von Innsbru ck iinderte es das Res ultat der Rechnung um
0 · 00, -0 · 07 und -0 · 05 mm.
Die Berechnung der drei Beispiele fiir Innsbruck ist mittels der b,iden an gefiihrten Tabellen
die fo lge nd e :
T . . . .. .. - 6·6

2 1. 2

29·0

Konstante Lie

0·96

0 · 96

0·96

Nach Tab elle I Li e

0·41

2 · 49

2· 35

0·03

0·37

0 · 26

Hed uzierte Temp eratur .. . -5926

32982

24977

(32945)

(2495 1)

j ' . . . . . .. -

.

.

( ohne t:i.' berech net) . . (-5 9 23)

Fiir diese redu zie rten Temperaturen
und die Luftdruckwerte (a uf 0° und
Schwere korri giert) ergibt Tabelle II
der Reihe n ach
47 •3 1
48·59
55·06
(55•05) (47 ·36) (48•64)
und man erhalt daher den Luftdruck
im Meeresniveau
777 · 23
758·5 1
759·29
(777. 22) (758. 56) (759 . 34).

5. Was die von Ek ho Im aufgeste llte Forderung betrifft, dal3 das Rechnungsve rfahren auch
unter ext remen Umstiinden cine Genauigkeit inn erh alb eines Zehntel Millimeters gewa hrl eisten
mii sse, so s teht die Deutsch e Seewarte auf dem Standpunkt, dal3 diese Forderung nur do rt zu
Hecht bes tehe, wo die vert ika le Verteilung der Temperatur und der Feuchtig keit de r in Betracht
komm ende n Luftsii ule zuverlass ig b ekannt ist und auch kei ne anderen Fehlerquell en ein e so lche
Genauig keit illusori s ch machen.
Bei dem Antrag der Deutschen Seewarte hand elt es sich um die Reduk tion der Barometer. s tii nd e auf das i\·leeresniveau in den !liglic h en We t te rb e ri chten . Diese Red uktio n hat den
Zweck, eine tunli chs t brauchbare Verglei chun g der in verschiedenen Seehohen beobac hteten Barometerstiinde unter einan der z u ermoglichen , behufs de r Gewinnung eines Bildes der horizo nta len
Luftd ru ckverteilu ng. Eine so lche Verg leich ung wiirde ohne irgend ein e rechnun gs m ~ill i ge Elimi nation des Einflusses der Seehohe iib erhau pt ni cht mogli ch sein .
Diese Hechenoperation kann aber s chon desha lb nie z u Ergeb nissen fiihren, di e auf grolle
Pri:izis ion Anspruch haben , w eil s ie s ich bei de r Redu ktion au! den Meeress piegel im Kontinent
auf Annahm en iiber T emperatur und Feuchtig keit ein er gar nieht vo rhan denen Luftsiiu le - z. B.
derjen igen vertika l unter In ns bruck - st iit zen mul3 .
Dur ~ h di e Heduk tion auf das i\ [eeresn iveau \1·erden die Barometerbeobachtungen notgedrungen ihrer \Virklichk cit entkleid et; man kann von ihnen :rnch keine exakten, sondern nur

= 0 ·003i

+ 1 0),

H

=

und .'. 0
- 0· 4 ~.
2
wen n die Barometerstiinde auch auf die Sc hw ere im ~I eercsn iv ea u r edu zi ert gegebe n sind und der zur Rednkio n auf da s ).l ee res niveau be nut zten Tafel die l\ o ns tante 18429 zu Grunde liegt.
t

' ) Fur a ll e Genau ig kei 1 au s r eiche nd: .'. '

T 111 (.'. c

wo Tm = T +a
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nnniihernd richtige Beziehungen zu den an der Erdoberfliiche beobachteten Erscheinungen, insbesondere z u den \.Vinden, erwarten. Wenn nun gar, wie man mit Bescham un g gestehen mul3, die
meteorologischen Institute noch nicht einmal dazu gelangt sind, auf den Wetterkarten wirkli ch
zeitl ich zusammengehiirige Zusfande darzustellen , sondern die Beobachtungszeiten zu einem
grol3 en Tei! an den Landesgrenzen wechseln, so mu13 man flir die europ aische W etterkarle, abgeseh en von Klistengebieten mit gleichzei tigen Beobachtungen, sich mit einer Genauigkeit auf halbe
oder drittel Millimeter zufrieden geben, bis in diesen Hauptdingen Wandel geschaffen ist.
6. Zusammenfassend glaubt die Deutsche Seewarte ihren Vorschlag vom 25. lvlai auch
heute noch aufrecht erhalten un d der allgemeinen Annah me empfehlen zu soll en .
Sollte indessen die Mehrheit flir ein genaueres Verfahren sti mm en, so bringt di e Deutsche
Seewarte die vo n Professor Grol3mnnn angegebene Methode der Beniitzung von zwei T abellen
auf den Stationen in Vorschlag, in der die augenblickliche Luftfeuchtigkeit in Rechnung gestellt
wird. Es sei nochmals bemerkt, dal3 als Beispiel der von dieser Methode verlangten Reduktionstabellen diese fiir Innsbruck berechnet und beigefiigt worden sind.
Hamburg, August 1905.
Ii e r z.
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Tabelle I.

Innsbruck.

Von der Feuchtigkeit abhangige Korrektion zur Berechnung der
,,reduzierten Temperatur".
(Wegen des vVasserdampfes der Luft.)
Auf 0° red uzierter Barometerstand

e

l'vlillimeter

670

680

I

I

690

I

700

I

710

I

720

e

I

730

I

740

Millimeter

I

0 · 16

o· 16

O· 16

0· 16

0· 16

o· 15

0 15

0. 15

1

2

0•33

0·32

0·32

0 · 32

0•31

0•3 1

0·30

0 · 30

2

3

0·49

0·49

0 · 48

0·47

0 · 47

0·46

0•45

0·45

3

4

0 ·66

0 · 65

O·G4

0· 63

0 · 62

0·61

0·61

0·60

4

- - - - -- - - 5

0 · 82

0·80

0·81

0 79

- - - - --

0•78

0·77

- -- - - -- - ·- - 0·75

0·76

5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·-·-

----- --- - -

-

6

0 · 99

0·97

0·96

0·95

0·93

0·92

0·9 1

0·90

6

7

l · 16

1·1 4

1·1 2

[ · 11

1 ·09

t ·08

t ·06

1 ·05

7

8

1 ·32

l ·30

1·28

1· 26

t ·25

1·23

1·21

1 · 20

8

9

1 ·49

[ •47

1 •44

1 ·40

[ •38

t ·3 7

1·35

9

----- - - - - - - - -10

l •65

[ • 63

l ·61

1 · 42

--t · 58

·

- - - - - - - - - -- -

t ·56

1· 54

1·50

1·52

10

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11

[ ·82

1 · 79

1 ·77

1 •74

1 •72

l ·69

l •67

t ·65

11

12

l •99

l ·96

l ·93

t ·90

l · 88

t ·85

l •82

t ·80

12

13

2· 16

2· 12

2 ·09

2 •06

2 ·03

2·00

1 ·98

t ·95

13

2•32

2•29

2· 25

2·22

2· 19

14
15

2 • 16

2 · 13

- - - - -- - - - - - - - - - - --

- --

2•32

2·28

2·49

2·45

2·42

2·38

2·35

2 · 10
-

--

2•25

14

---15

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 16

2·66

2·62

2 •58

2•54

2 •51

2•47

2•44

2•40

16

17

2•83

2 •78

2· 74

2·70

2·66

2·63

2•59

2•56

17

18

2•99

2·95

2· 90

2·86

2•82

2•78

2•75

2•71

18

3 ' 16

3. 11

3 •07

3•02

2•98

2·94

2· 90

2 ·86

19

19

--- --- --- --- --- --- --- --20

3·33

3 ·28

(e

=

3·23

3· 19

3 • 14

3 · 10

3·05

der beobachteten absoluten Feuchtigkeit)

3·01

20
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Innsbruck.

Tabelle zur Reduktion der BaroSeehi:ihe 577 m. (Konstante Korrektion d e r .'\uflentemperatur
-

Reduzierte
Temperatur

670

-30
-28
-26
-24
-22

56 5
56. 1
55·6
55· 1
54 •6

I

-

680

685

690

695

700

705

57•0
56·5
56·0
55•5
55. 1

57·4
56 · 9
56 · 4
55 •9
55•5

57•8
57·3
56·8
56 · 4
55 •9

58 ·2
57·8
57·3
56•8
56·3

58·G
58 · 2
57•7
57·2
56•7

59 · 1
58·6
58· 1
57•6
57. 1

59·5
59·0
58·5
58·0
57•5

54•2

54•6

55·0

55•4

55·8

56 2

56•6

57•0

- 18
-16
- 14
- 12

53·8
53 -3
52·9
52•5

54•2
53•7
53•3
52•8

54·6
54 · 1
53·9
53·2

55•0
54 · 5
54 • 1
53•6

55·4
54 •9
54•5
54•0

55 ·8
55•3
54·9
54•4

56 2

56 · 6
56· 1
55 •7
55·2

- 10

52· 1

52 · 4

52·8

53 · 2

53·6

54 •0

54·4

- 20

675

I

-- - -

------

----

55 · 7

55 · 3
54•8

---~

54·8

- -- -

8
4
2

5 1· 6
5 1. 2
50•8
50 · 5

52·0
5 1 ·6
51 •2
50·9

52 · 4
52 •0
5 \ ·6
5 1. 2

0

50· 1

50·5

50·8

- 6
-

-

53. 1
52•7
52•3
52 ·0

53·9
53·5
53· 1
52•7

54•3
53·9
53·5
53 . 1

-----

-- - - -

53· 5
53· 1
52•7
52•4

51. 2

51 ·6

52 •0

52· 3

52•7

51. 2
50·8
50·5
50• I

5 \ ·6
51 ·2
50 · 8
50 · 4

51 ·9
5 1. 5
5 1•2
50 8

f>2·3
51 •9
5 1. 5
51 • 1

50· 1

50 •4

f>0·8

50·0
49•7
49 · 3
49•0

50·4
50 · 0
49·7
49·3

48 ·6

49 ·0

52•8
52 · 4
52·0
51•6

--2
4
6
8

49•7
49 •3
49·0
48·6

50• 1
49·7
49•3
48·9

50•4
50·0
49•7
49 · 3

50·8
50•4
50• 1
49•7

+10

48·2

48 · 6

49 •0

49•4

+
+
+
+

49•7

---

- - +12
+ 14
+16
+18

47•9
47·6
47 · 2
46·9

+20

46·5

48·3
47•9
47•6
47 · 2

48•6
48 3
47•9
47 · 6

49 •0
48·6
48•3
47 ·9

49·3
-19·0
48•6
48·3

49•7
49·3
49·0
48 •6

46·9

47 •2

47•6

-17 ·9

48• 3

-- - - - - - -

---+22
+2-1
+26
+28

46•2
45 · 9
45 · 6
45•3

46·5
46 •2
45 · 9
45·6

46 · 9
46·6
46•2
45•9

47•2
46·9
46·6
-16· 3

47·6
47 •3
46·9
46·6

+30

45·0

45 •3

45•7

46•0

46 · 3

- - - - - --·
--- ·

47·9
47•6
47•3
47 •0

-rn· 3
48·0
47•6
47•3

48·6
48 · 3
48·0
47·7

46 · 6

47·0

47·3

46·3
46· 0

46 · 7
46• 3

-17•0
-16·7

--- -

+32
+ 3-1
I

44•7
4+·3 ·

45 •0
44• 7

45•-l
-15·0

45·7
45·3

-16·0
-15 ·G

I
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meterstande auf Meeresniveau.
+

0 ~ 96

= + 1° um die • red uzierte Temperatur e zu berechnen.

715

710

720

725

730

735

740

60·3
59·8
59 · 3
58·8
58• 3

60·7
60·2
59·7
59·2
58 · 7

61•2
60 •7
60· 1
59·6
59· 1

61 •6
61. 1
60·5
60·0
59 · 5

62·0
61·5
60·9
60 4
59·9

62• 4
61 ·9
Gl · 3
60·8
60•3

57·8

58·2

58 · 6

59 · 0

59 · 4

I

Reduzierle
Temperatur

I

59 •9
59•4
58·9
58 •4
57 ·9

-----

57 •4

-30
-28
-26
- 24
- 22

---59·8

-20

----57•0
56·5
56 • 1
55 · 6

57•4
56•9
56· 5
56•0

57•8
57 •3
56 ·9
56•4

58•2
57·7
57·3
56 ·8

55·2

55·5

55•9

56.3

57 ·5

59·4
58·9
58• 4
57•9

- 18
- 16
- 14
-12

57 · I

57 •5

-1 0

56 •6
56·2
55 · 8
55•4

57 •0
56·5
56 · 1
55 ·7

-

55 · 0

55·3

58·6
58· 1
57·6
57·1

59·0
58•5
58·0

56•7

----

- - - - -··- - - -

-

54•7
54 •3
53 ·9
53 · 5

55· I
54·7
54•3
53·9

55·4
55'0
54 · 6
54 · 2

55 · 8
55 •4
55 0
54•6

56·2
55·8
55 •4
55·0

53 · 5

53 · 8

54·2

54 •6

---- -

53 • 1

- - - -54•9
54 · 5
54• 1
53 · 7

52 · 2

52·6

52 · 9

53·3

+1 0

51 •4
51 · I
50·7
50 · 4

51 · 8
51 •4
51•1
50·7

52·2
51 •8
51·4
51 · I

52 · 5
52• 1
51 •8
51 •4

52·9
52'5
52. 1
51 ·8

+ 12
+ 14
+16
+IS

49·7

50•0

50·4

50 · 7

51·1

51 •4

+20

49 •3
49 · 0
48•7
48 •3

49 · 7
49 •4
49•0
48·7

50·0
49·7
49·3
49·0

50 · 4
50·0
49 · 6
49 · 3

50 •7
50 •4
50 0
49 •7

51 •I
50·7
50 · 3
50·0

+22
+24
+26
+28

48•0

48·3

48·6

49·0

49 · 3

49·7

+30

53 •4
53·0
52•6
52·2

53 · 8
53·4
53 ·0
52·6

51•1

51• 5

51•8

50•7
50 · 4
50 ·0
49•7

5 1 •I
50•7
50 •4
50·0

49·3
49·0
48·7
48·3
48·0

·-

47•4
47 ·0

0

--

54 •6
54 • I
53•7
53·3

53 • 1
52 ·7
52·3
51 •9

47•7

-

- - - --

54 •2
53 · 8
53 · 4
53·0

52 •7
52·3
51 ·9
51•5

-

-

8
6
4
2

----

- - ---47 •7
-t7. 3

48•0
47·6

--

+
+
+
+

2
4
6
8

---48·3
48·0

48 · 7
48·3

49 •0
48·6

49 • 3
49·0

+32
+34
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Appendix IV.
P. Polis. Begri.indung des Punktes 10 des provisorischen Programmes. Vorschli:ige bezi.iglich der Erweiterung des wettertelegraphischen Netzes
auf die ostlichen Teile des Atlantischen Ozeans.
Die bisherigen \Vetterkarten bringen die Luftdruck- und Wanneverteilu ng von \Vest-, Siidund Zentraleuro pa. Es erscheint dringend erwiinscht, diese Karten tiiglich a uf die iistlichen Teile
des Atlantischen Ozea ns auszudehnen . Ermiiglicht wiirde dies dadurch, daf3 die regelmaf3igen
Dampferverbindungen ihre Beobachtungen mittels Apparaten flir Funkentelegraphie an Empfangsstationen auf dem Festlanje abgeben. Bisher sind zirka 70 Schiffe der griif3e ren Linien, welche
von euro piiischen Hafen nach Amerika fiihren, mit Apparaten fiir Funkentelegraphie ausg eriistet.
Dieselben verteilen sich wie folg t :
Ausgangspunkt Kanalgebiet
Mittelmeergebiet .
Belgische Postdampfer Ostende-Dover .
Insgesamt .

z irk a 50 Schiffe
12

8
zirka 70 Schiffe.

An Hand graphischer Fahrpliine, herausgegeben von der Marconigesellschaft, !asse n sich
die ungefahren Schiffspositionen tiiglich erse hen. Wiirde man nun die Luftdruckkarten iiber den
iistlichen Tcilen des Atlantischen Ozeans mit der annahernden Genaui gkeit wie fiir den Westen
Europas, herstellen, so waren insgesamt zirka 16 schwimmende Stationen an den portugies ischen,
beziehungsweise spanischen Kiisten notwend ig. Fur den 50. bis 45. Breitegrad ergeben sich
zirk a 5 schw immende Stationen tiiglich, wahrend fiir die. siidlicheren Breiten zirk a 2 Stationen
auch schon vorhanden sind. Als weitere Stiitzpunkte kamen noch in Betracht die Azoren, deren
Kabel ja bereits verlegt ist, SO\\·ie Is land, welches ja auch demnachst telegraphische Verb indun g
mit dem Festlande erhalt. Da nun verschiedene Lini en, so vor allem der Norddeutsche Lloyd, die
Absicht haben, noch weitere Schiffe mit Apparaten fiir Funkentelegraphie auszuriisten, so diirfte
das Netz bald geniigend dicht sein, um Karlen der Druckverteilung tiiglich herstellen zu kiinnen.
Die Beobachtungen wiirden nach dem internationalen Schema gemacht und geme ld et an Empfangsstationen, die a n den irischen, beziehungsweise spanisch -portugiesischen Kiisten gelegen sind ;
fiir die niirdlicheren Teile kiime demniichst auch Island in Betracht, da ja auch dort eine Empfangsstation von Seite der Marconigesellschaft demniichst einge1ichtet wird.
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Appendix V.
Bericht
zu Punkt II uber die Beobachtung der elektrischen Vorgange in der Atmosphare, namentlich mit Anwendung der Gewitterregistratoren.
Im Jahre 1900 ist vom Professor Boggio-Lera ein Regishierapparat fUr Gewitter in die
Meteorologie eingefi.ihrt worden, der durch eine neue Beobachtungsweise zur Aufk!arung der
Gewittererscheinung beizutragen verspricht und deshalb allgemeiner Anwendung zugefi.ihrt zu
werden verdient. Das Prinzip, auf welchem derselbe beruht, ist das der Telegraphie ohne Draht,
niimlich die Einwirkung der Herz'schen Wellen auf den Kohiirer, welche bei Gewittern von den
Blitzen selbst hervorgerufen werden.
!eh mi:ichte nun darauf aufmerksam machen, daf3 Gewitterapparate dieser Art, im Gegensatze zu den Apparaten fi.ir Telegraphie ohne Draht, auf3erst einfach, sozusagen obne Kosten
von jedem Beobachter leicht hergestellt werden ki:innen und dies ganz besonders, wenn man von
der Registratur durch eine Uhr absieht. Es ist dies ein Umstand, der wesentlich ins Gewicht fiillt,
wenn es sich darum handelt eine Beobachtungsweise der Anwendung in den weitesten Kreisen
zuzufi.ihren. Es geni.igt eine Drahtspule von 100 Windungen, ein aus Draht gefertigter Kohiirer
mit einem Sti.ick Auffangedraht; eine neben die Spule gestellte Bussole liif3t dem Beobachter die
Einwirkung der Blitze nach ihrer Starke und individuellen Verschiedenheit erkennen. Die grof3e
Einfachheit ist darin begri.indet, daf3 die Blitze iiuf3erst kriiftig auf den Koharer einwirken und da!l
es nicht erwiinscht ist, von allzufernen Gegenden Zeichen zu erhalten; eine grof3e Empfindlichkeit
eines Gewitterapparates ist demnach nicht nur unnotig, sondern auch als unzweckm aflig
zu vermeiden.
Seit Jahren angestellte Beobachtungen haben ergeben, daf3 schon die oben angegebene
einfachste Einrichtung geni.igt, um von jedem Gewitter, auch solchen, die unter dem Horizonte
sich abspielen, Zeichen zu erhalten. Solche Apparate sind vortreffiich geeignet, den Beobachter
in Kenntnis zu setzen, ob im Lande eine Neigung zu Gewittern besteht; ebenso geben sie
sicheren Aufschluf3, ob in einem aufzieh enden dunklen Gewi:ilke ein Gewitter enthalten ist
oder nicht. Die Beobachtung der Magnetnadel laf3t aber auf3erdem verschiedene Eigenti.imlicbkeiten in Verlauf der Gewittertiitigkeit erkennen, welche die Aufmerksamkeit des Beobachters auf
sich ziehen.
Betreff der Zuverliissigkeit der Funktion des Koharers di.irfte· doch im Angesichte der Erfolge
der Telegraphie obne Draht kein Zweifel bestehen; sie hat sich aber auch bei der Beobachtung
der Blitze unmittelbar bewiihrt. Diese Tatsache wird damit nicbt entkriiftet, daf3 der Koharer bisweilen auf einen kriiftigen Blitzstrabl nicht entspricht. Dies kommt ziemlich selten vor, etwa
unter 20 Entladungen einmal und erkliirt sich nicht aus einer Unempfindlichkeit des Cohiirers,
sondern daraus, daf3 der Auffangedraht desselben nicht auf jeden Blitz abgestimmt sein kann und
allenfalls auch Jnterferenzen vorkommen ki:innen. Es ist aber notwendig, daf3 ein sachversfandiger
Beobachter sich bisweilen vom normalen Zustande des Kohiirers i.iberzeuge, was versuchsweise
durch einen elektrischen Funken geschehen kann. Es ist auch zu beachten, daf3 solche Apparate
nicht in grof3en Stiidten aufgestellt werden diirfen, wo nach alien Seiten elektrische Maschinen
mit hochgespannten Stri:imen und zahllosen Funken arbeiten.
Naheres i.iber die Einrichtung ist in einer Broschi.ire: •Uber Konstruktion und Funktion
eines einfacben Gewitterregistrators • enthalten.
Kalocsa, Mai 1905.
J. Fenyi,
6

s. J.
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Appendix VI a.
Begriindung zu Punkt x2, x3, 14, x5, x6 und xg des provisorischen Programmes.
Pun k t 12. Die bisherige Einteilung de r Stationen nach den interna tionalen Systemen in
solche I., II. und lll. Ordnu ng und Regenstationen lcidet an dem Mangel eines Einteilun gsprinzipes. lch schlage vo r, als so lches Prinzip die An zahl der meteorolog ischen Elem ente gelten
zu !assen, welche mittels Instrumente beobachtet werd en, und dabei noch die Art und Zahl der
verwendeten Instrumente, ob auch Selbstschreiber. z u beri.icks ichtigen. Wir werden bei der
Einteilung in Ordnungen von d en meteoro logischen Elementen, we lche mit Hilfe von Ins trumenten beobachtet werde n konn en, beri.icksichtig en: Luftdru ck, Temperatur, Feuchtig keit und
Ni ederschlag .
Im all geme in en ist vorausgesetzt, daf3 \ Vind und Bewolkung, eventuell Wolkenz ug an
alien Stationen nicht ins trumentell beobachtet werden. Der Besitz eines \Volke nspiegels od er einer
Wildschen v\Tindfahn e wi rd bei der Einteilun g einer Statio n in ein e bestimmte Ordnung nicht in
Betracht gezogen. Es konnen also, wen n w ir mit dem Mindestma f3 instrumenteller Beobachtung
beginnen und nach obe n aufsteigen, Stationen mit folgenden Instrumenten ausgeriistct s ein:
I . Nur Regenmesser - a lso nur fli r ein meteorol ogisc hes Element, ein Ins trum ent;
2. Regenmesse r und Th erm ometer - also Instrumente flir zwei El emente: Niederschlag
und Temperatur.
3. Regenmesse r, Thermo meter, Hygrometer (ode r s tatt oder neben Th ermometer und Hygrometer ein Psychrometer) - also In strumente fiir drei Elemente : Niederschlag, Te mpe ratur,
Feuchtig keit.
4 . Regenmesse r, Therm o meter, Hygrometer (Psychrometer), Barometer - also Instrumente
flir vi er Elemente: Niede rschlag, T emperatur, Feuchti g keit, Luftdruck.
Es kam en nun i.iber diese Instru mentalbesetzung hin aus noch Aus rli s tungen mit Selbs tsc hreib ern in Betracht. Was nun di e Ei nteilung so lch er Stationen in Ordnun gen betrifft, so
sc hlage ich vor, zwei Bedingungen an die Einteilung in eine hoh ere Ordnung zu stell en: Ersten s,
daf3 alle unter 4 aufgezahlten Instrumente vorhanden seien und zweitens, daf3 wenigstens zwei
S":lbstschreiber in Taligkeit seien .
Wenn aber fi.ir a ll e aufgezahlten Elemente und i.iberdies jedenfalls auch fi.ir Wind (Richtun g
und Starke, beziehungsweise Gcschwindigkeit) und Sonnenschein Selb stschreiber funkti on ieren, so
schlage ich vor, nicht meh r die Bezeichnung Statio n I. Ordnu ng, so ndern Obs£rvatorium z u sagen.
Som it mi.if3te der Name 0 b s er va t or i um au s s c h 1i e !31 i c h flir vollstandig mit Selbstschreibern
flir alle Elemente, das heif3t flir Lu ftdruck , T emperatur, Feuchtigkeit, Wind, Sonnenschein und
Regen a usgeri.i stete Stationen vorbehalten bleib en.
Unter den Obse rvatorien w ird man dann ja no ch zu un terscheid en haben zwischen
Zentral observatori en, an wekhen i.ib erdi es noch eine Menge von Beobachtungen gemacht werden
und sowohl weitere Instrumente in Ve rw en d ung stehen, sowohl z ur direkten Beobachtung (zum
Beispiel Aktinometer, v\/olkenspiegel, Zerstreuungsapparat, Apparate fi.ir die Ballonfahrten etc.)
a ls selbstregistrierende (zum Beispiel for Inlensiti.it der Son nen stra hlung, Benndorfsches Elektrometer, Seismographen u. s . w.), als auch die Instrumente fi.ir die Stationen eines Netzes gepri.ift
und ausgegeben werden - un d Observatorien erste r Kla sse und zweiter Klasse, wo dann di e
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oben aufgeziihlte Ausri.i s tung genii g t flir ein Obse rvatoriu m Z\\'eiter Klasse und nur solche,
welche i.iberdies noch andere Beobachtungsinstrumente verwenden, Observatorien erster Klasse
hei13en miigen.
Da bis her offenbar infolge des mangeln den Prin zipcs u nd Inkonsequenz der Einteilung
keine Einheitlichkeit der Benenn ung herrschte, bezweckt mein Vorschlag nu r di e Herstellung der
Einheitlichkeit. E r la utet also mit Obergehung der Einte ilung der Observatorien so, w ie er im
provisorischen Programm gedruckt vorliegt.
Punkt 13. Man hat im a ll gemeinen die Angabe n i:1 ber Bewiilkung auf die alleinige
Schiitzun g der Gro13e der W ol kend ecke beschriinkt. Fri.iher hatte ma n Fo rm und Di chte der Wolken
ebenfalls angemerkt. Es ware heute wohl an der Zeit, z u diese r Praxis wieder zuri.ick zu kehren,
<loch will ich diesen Punkt j etzt nicht urgieren, sondern i.ib erl asse ihn der Erwiigu ng und spiiteren
Beschlu13fass un g flir d as von d er Direkt orenk onferenz z u wiihlende Komi tee . Unterd esse n mii chte
ich einen Beschlu13 provoz ieren, d er dem Ob elstande abhilft, d a13 man den halben Himmel iib erziehende Cirrusstreifen ebenso a ls Bewiilkung 5 an gibt, wie wenn die Hiilfte des Himmels mit
schwerem Stratoc umulu s bedeckt ist. Ob man da ohne di e Angabe der vVo lk enart mit ein em
Index 0, 1, 2, 3 helfen kann? Mir scheint, da13 dies fiir Stratus, Stratocumulus un d Cumulus
miiglich ist, fiir Cirrus geni.igt es kaum. Man sollte da wohl eine Einschii tzu ng des wirklich
bed eckten Blaus des Himmels vorschl age n. !eh erl a ub c mir daher z u beantragen, bei den eigentlichen Cirru s, wenn s ie den gan zen Himm el iiberz iehen, nur 5 zu vermcrken und bei den iibri gen
Wolken je nach der Dichte und Dicke und dem d urchgelassenen Li chte die Indices 0, 1, 2, 3 als
Exponenten b eizusetzen, z um Beispiele : 100, 53, 42 u. s. w .
Punkt 14. Es fehlt in den Publikationen diesbeziiglich die Einh eitli chk eit ; man findet bei
den direkten Beo bachtun ge n den Regen nur in ganzen Millimetern, die T emp eratur aber zuweilen
auch nur in ganzen Graden angegeben . Das miichte wohl eigentli ch hinreichen, all ein in manchen
Fallen wi.ird e <loch unan g en ehm se in, wenn man nicht die Zehntel a ngegeb en findet. !eh schlage
daher vor, bei den einzelnen Beobachtungen den Rege n auf Zehn telmillim eter und die T emp eratur
a uf Zehntelgrade einzutragen und zu pub li zieren .
Pun k t 15. Die bisherige Defini tion der Rege nwolke ist eigentlich ein e Tautolo gie ; man
s agt: Regenwo lk e ist jede Wolke, aus we lcher es regnet. Das ist sicher wahr, aber auch se lb stversfandlich. Doch hat man noch keinen Cirrus und Ci rros tratus oder Cirrocumulus, auch wohl
keinen Altocumulus regnen oder schneien gesehen. Altostratus, wenn er sich zur den Himm el
iiberdeckenden bleigrauen Schichte ausgebi ldet hat. Stratocumu lus, wenn er noch nirgends au fgebroch en, Gewittercumulus und dichte Nebel sind es, von den en un.s die Erfahrung lehrt, dal3 s ie
regnen oder schn eien. Demgemii.13 miil3te ma.n als einfach e Regenwol ke bezeic h nen : dichten
Altostratu s und schweren Stratocumulus - mit dem Zusatze, dafl d ichte niedrige Nebel als
Stratus zuweil en auch regne n und dal3 die Gewitterregen den Cumul on imbus-\ Vo lken entstnm men .
Punkt 16. Es gibt bisher keine Einhei tlichkeit in den Bezeichnungen • Rauh reif• , • Rauhfrost• un d • Glatteis • . Meine Beobachtu ngen haben ergeben, clal3 zwischen dem bekannten starken,
all es umklammernden und mit Eis wohl me ist am sta rk sten nach der Seite des wehen den \\Tin des
liberz iehenden Rauh fro st, wie ihn zu m l3eispiel A 13 man n am Brocken beobachtet und beschrieben
hat, un d dem weil3en, zarten Oberzug, der b ei \Vin dstill e oder km:m merkli che r Luftbewegun g im
Eis neb el auftritt und im Winter oft die Garten im schon sten, li eblichsten Schmucke von mikroskopischen Eiskristallen und Eisfaden prangen macht, sehr zu unterscheiden ist. !eh schl age daher
vo r, • Rauhfro st • nur fi.ir die erstere Erscheinung z u verwenden und flir d ie letztere • Rauhreif •
oder »Duft• z u verwenden .
Was das Glatteis b etrifft, s o moge in der Definiti on h ervorgehoben werden, was die rege lma13ige, a ll gemeine l.J rsache desselben ist: der sogenannte •Eisregen •, beziehungsweise die unter
Null iiberkalteten Regentropfen desselben, die, wo sie auffa ll en, zu Eis erstarren und so alles mit
einer glatten Eiskruste iiberziehen. Ich babe bishe r ni e ein anders e n tstan ,~en es Glatleis beobachten konn en; ich finde aber auch keine einzigc sicherstehende Beobachtung einc r andercn Art
der Erzeug un g des Glatteises, <loch will ich nicht leugnen, da13 ein e andere Art wohl schli ef3l ic:h
mogli ch sei. Ich sc hlage daher fo lgende Definitionen vor:

6*

84
· Rauhreif (V, • Duft•) tritt auf, wenn bei nebligem, windstillem Wetter und betrachtlicher
Kii.lte aus dem Eisnebel an die Gegenstande (Baume, Straucher u. s . w.) Eiskristalle in gr6f3erer
Menge sich ansetzen. Es iiberziehen sich dabei die Aste und Zweige gleichmaf3 ig mit einem feinen
Uberzug von Eiskristallen und es verbinden oft Faden von so lchen wie Silberfaden die Aste. Der
Anb lick ist iiberraschend schon.
Rauhfrost (• Anreim • ) tritt bei kaltem, windigem Nebelwetter auf. Der Nebel besteht dann
aus iiberkalteten Wassertr6pfchen, welche sofort gefrieren, sobald sie, <lurch den Wind getrieben,
an Gegenstande anschlagen. Auf diese ·weise iiberziehen sich die betreffenden Gegenstande, nicht
nur Baume, sondern selbst Hau ser, mit einer Eisschichte. Auf Bergen wiichst dieselbe oft derart
an, daf3 alles in einen Eisklumpen verwandelt wird. Dies ist der Rauhfrost, der wohl auch in den
Niederungen, aber besonders stark auf Bergen vorkommt.
Glatteis (rv). Bei Regen von i.iberkalteten Tropfen (es wurden schon Temperaturen dieser
• Eisreg enc von - 4 und - 5° C beobachtet) i.iberzieht sich der Boden und alle Gegensfande, die
vom Regen getroffen werden, mit glattem Eis. Die iiberkalteten Tropfen gefrieren im Momente des
Auftreffens auf den Boden oder beliebige Gegenstande und i.iberziehen dieselben, selbst wenn die
getroffenen Korper ein e Temperatur von einigen Graden iiber Null haben, mit einer glatten Eiskruste und bilden dabei das Glatteis.
Es kommt vielleicht ausnahmsweise auch eine andere Art von Glatteisbildung vor und es
ware erwiinscht, wenn di e Beobachter genaue und zuverlassige Beobachtungen und Beschreibungen
von jeder Glatteisbildung liefern wiirden.
Punkt 19. Vom Nebel, welcher niif3t und aus dem deutlich feine Tr6pfchen ausfallen, sag.
man, •er reif3t • und die Erscheinung wird als • Nebelreil3enc bezeichnet. Hat man di e Bezeichnung
>Nebelreif3en< ein mal eingefi.ihrt, so empfiehlt sich von selbst auch die Verwendung eines Zeichensl
Ich schlage ein aus dem Zeichen fiir Nebel und dem friiheren, jetzt sonst nicht mehr angewendeten Zeichen fiir Regen i kombiniertes Zeichen vor.

=

J.M. Pernter.
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Appendix VI b.
Proposition,
concernant la question 16: 11 est necessaire sous une forme claire, comprehensible et generalement usitee designer !'apparition de la gelee blanche,
du givre et du verglas.
La rosee et la gelee blanche quant aux conditions de leurs formations se distinguent
s eulement par Jes temperatures auxquelles le ph enomene se produit ; ii me semblerait done plus
conforme en determinant la signific ation de ces deux phenomenes de Jes lier par exemp le sous une
forme su ivante:
• On nomme la rosee les gouttes d'eau liquide precipitees de !'air sur les objets; cette precipitation est causee par le refroidi ssement de ces objets it cause de radiation, jusqu'a la temp erature de condensation de la vapeur, contenue dans !'air. C'est pourquoi l'on observe la ro see le
plus souvent pendant les soirs ou Jes nuits sereines sur Jes surfaces horizontales des objets,
possedant la moindre capacite et une grande conductibilite de chaleur (a condition que ces objets
so ient is oles de I' affluence de la chaleur de deho rs) . •
>Si la saturation est atteinte sous Jes memes conditions, mais a la temp erature au-d ess ous
de 0°, alors se forme la gelee blanche, cela veut dire que sur les ohj ets apparaissent des cristaux
de glace blanche en forme aciculaires donnant une s urface matte argentee.«
• Par les conditions de son orig ine la gelee bla nche ains i que la ro see s' observent tant que
la temp erature baisse. •
En vue que la formation du givre provient dans la nature au moyen de deux differems
proces et le precipite obtenu dans un et dans l'autre cas se distingue essentiell ement par s a forme
exterieure, ii me parut plus convenabl e de distinguer les deux phenomenes de la maniere
s uivante:
• II y a deux genres de g ivre:
1° Le givre qui se forme s ur Jes objets eux-memes . II paralt en forme de crista ux de glace
aciculaire, quand la g elee est changee rapidement par un temps chaud et humid e, su r les objets,
qui on t conserves la temperature au - dessous de 0°, vue une grande capacite et mauvais e conductibilite de chaleur. Le givre de ce genre a la vue exterieure ressemble beaucoup a la gelee
blanche, mais ii apparalt habituellement quand le ciel est convert et toujours durant la hau sse de
la temperature. Le s igne de ce ph enomene peut etre \j.
2 ° Le givre prec ipite de !'air. Ce s ont Jes precipitations de !'air en forme des gouttelettes
d'eau tres refroidies, se congelant d es qu'elles contactent Jes objets. Le g ivre de ce genre se
precipite le plus souvent sur Jes objets du cote du vent comme une couche de glace dem ie-diaphane
et rab oteuse. On peut d es igner ce phenomene par le s ig ne 'j_.•
Dans Jes cas ou la precipitation des gouttes tres refroidies a l'intensite de la pluie ne
serait-il pas utile de donner it ce ph enom ene le nom de • la pluie gla cee • et de Ja designer avec
le signe Q .
Puisqu e Jes forme s : •, *• D., A, =, .D-, '--', \j, 'j_ et O comprennent to us les cas de
precip itations de di ffe rentes fo rm es, ii me semble plus rationnel de voir so us le no m de verg las
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non pas un phcnom cne nouveau, mais un etat constate, dependant de differentes ca uses. En ce
cas on peut designer le verglas par exemple sous la forme suivante:
•Q uand la s urface du sol, de la neige et des autres objets est couvert e d' une couche de glace,
fo rm ee par le givre ou par la con gel ation de l'eau apres la pluie ou le d egel ou par autres circonstances, on donne a cette couc he de g la ce le nom de verglas . •
Les variations que je propose a fa ire ne changent pas essenti ell ement Jes determi nations
qu'on donne aces phenomenes dans Jes >instructions • , c'est pourquo i Jes observations par le
systeme existant et par le sys teme p ropose ne cessent pas d'etre comparables.
V. C hiptch insky,
Assistent de l'ln st itut Forestier Im peria l
de St .-Pelersb ourg .

Appendix VII.
Begrlindung zu Punkt r 7 des provisorischen Programms.
Das Wetterbuch.
Wir verstehen unter • ¥.Tetterbuch c ein Notizbuch, in welchem der Verlauf des \V'etters·
und all er Erscheinungen am Himm el, wie sie tagsiiber sich abspielen, Tag flir T ag in Worten
nach Bediirfni s und Lust bald Hinger bald kurz beschrieben werden. Es ist dies also eine
zusammenhangende Schilderung u nd Beschreibung des \.Vetterlaufes jedes Tages und damit eine
vielfach notwendige Erganzung der Beobachtungsboge n, in w elc he die Beobachtungen zu den
drei Beobachtungsterminen in die entsprechenden Rubriken eingetragen werd en. Diese T erminb eobachtungen, selbst erganzt durch die wenigen in der Rubrik • Anmerkungen « im Beobachtungsbogen ei ngetrage nen Angaben, sind nicht im stande, uns ein !dares und vollstandiges Bild des
\\' etterl aufes ein es jeden Tages zu bieten . Man \\'e if3 nie zu sagen, ob in den Zeiten zwischen
de n Beobachtungsstunden nicht etwas fi.ir den Tag Kennzeichnendes im \Vetter sich ereig net hat
und man ist daher gewiihn lich nicht im stand e, zum Beispiel die Frage, ob a n ein em T age, an
wclchem im Beobachtungsbogen zu den drei Terminen die Bewiil kung 9 oder 10 eingetrage n ist
nicht doch in der z,vischenzeit die Sonne geschienen hat, ob um 9 Uhr morgens noch Nebel war
u. s. \\'. zu beantworten. Solcher Fragen gibt es aber gar viele und dieEe Fragen werden an die
k. k. Zentralanstalt gerade von den Gerichten, politischen Behiirden, Landesbehiirden u. s . w .
sehr haufig geste llt. Aus den Beobachtungsbogen sind dieselben fast nie z u beantworten und nur
dadurch, daf3 an der k. k. Zentralanstalt ein ausflihrliches \.Vetterbuch (Tag und Nat:ht) gefiihr
wi rd , ist sie in der Lage, wenigstens fi.ir \.Vien den Behiirden die gewiinschte Auskunft z u geben.
Gar haufig kommt die k. k. Zentralanstalt aber auch in die Lage, iib er das \.Vetter z u ei ner
bestimmten Tagesstun de an einem beliebigen Orte des Reiches von den Behiirden gefragt zu
werden. Da zeigt sich dann die Schwie1igkeit, wenn kein \¥e tterbu ch von der Gegen d vorliegt,
in vollem Malle. Aber nicht nur um Behiirden und Privaten die n6 tigen Auskiinfte zu gebent
sondern auch fiir die Kontrolle der Wetterprognose und daher flir den Fortschritt in derselben ist,
es wichti g , daf3 \V'etterbiicher geflihrt werde n. Dazu kommt, daf3 auch bei gewisse n meteorologischen Untersuc hun gen Angaben iiber den \.Vetterverlauf zwischen den Beobachtungsterminen
erfo rd erlich sind. Aus alien diesen Grlind en wi rd die regelm aflige Flihrung eines \.Vetterbuches
clri nglich e mpfohlen. \¥ ir geben hier Z\\'e i Beispiele, und zwar das erste Beisp iel flir die Flihrnn g
e ines kurzen im allgemeinen. hinreichenden \ Vetterbuches und das Zll'eite flir ein eingehcndes,
\\'Ohl nicht vo n v ielen in dieser Ausflihrli chk eit zu leistendes \ V'ette rbu ch.

Die le k. Zentralanstalt stellt den Bcobnchtern 1 welcl:e skh zur Fi.Llru :-g eine s \Vett erbuc!1 .:!s v l: rpf l i c h te n, entspreche :1de Notizbi"l chcr z ur Verfligung.
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1. 3. Juli 1 90~. Morgens 6 Uhr bcwolkt mi t wen ig Sonnenschein, vo rm ittags ve rschwin den
die \Volken, mittags Firmament wolkenlos, schwlil. 4 Uhr 20 Minu ten erscheinen im Sli dost
\ Vo lken, die gegen No rd en zieh en, lfo5 Uhr alles bewo lk t, \ Vind erheb t sich, w ird zum Sturm,
3/ 5 Uhr fallen die ersten Regentrop fe n. Blitz und Donner s ind nicht hau fi g. 5 bis 1/ 2 6 Uhr nach4
mittags w olkenbru chartiger Regen. Allmilhliche Au sheitcrung. Es hat ziem li ch abgeklihlt, 7 Uhr
prachtvoller Abend, 10 Uhr sternh elle Nacht.
2. 25. Mai 1904. Mo rgens ganz bewolkt mit dichtem Hochn ebe l. Um 6 Uhr frlih sc heint
kurz die Sonne durch, es b allen sich dann die Neb el, besonde rs im v\lesten, nach 7 Uhr
30 Minuten k ommt wieder die Sonne clu rch ; clann werden imm er g rofl ere Partien des Himmels
blau und scheint vie! d ie Sonne. Es ist w in dst ill und warm. Di e Hochnebe l scheinen sich
b es ond ers im \Vesten zu wirkli che n cumu lu sa rtigen \Volken zu verwandeln . Man hat die
Besorgnis, daf3 es ni cht ernstlich schon werden w ird. - Ri chtig, gegen 10 Uhr 30 Minuien wi rd
es plotzlich so fin ster, daf3 man flirchtet, nicht mehr lesen zu ki:innen. Eine sehr schwarze Boenwo lk e bedeck! den grof3ten T ei! des Himm els, der Boenw ul st li egt mehr im Slid westen. Es erhebt
sich glei ch claraul Sturm aus W est, der gewaltig anschwillt und es regn et in Stri:i men . Die Boenwolke zieht v oriiber, doch regnet es weiter und nur langsam Iaflt der Regen nach. Nach 2 Uhr
30 Minuten nachmittags heitert sichs aus, es bl eibt n ur ein Streifen von Cirrus am Himmel und
es scheint ununterbroch en die Sonne bis zum Untergang. Doch w litet der Sturm fast ungeschwacht
bis 6 Uhr abencls und Iaf3t dann au ch nicht ganz nach. Es ist klihl er geworden. Man s ieht nach
Sonnentintergang von Westen Trii b ung au sgehen und bald ist ringsum die Triibung im Fortschreiten. Um 9 Uhr abends brich t neuerdings heftiger Sturm los, s pater legt sich der \Vind mehr,
s o daLl er zuweilen nur leicht geht.
J.M. Pernter.

Appendix VIII a.
Begriindung zu Punkt 18 des provisorischen Programms.
Eine Empfehlung der Beobac htung der atmospharischen Lich terscheinun gen soll te wohl
iiberfliiss ig sein, da diese Erscheinungen s owohl im innigsten Zusamm enhang mit d em W etter
al s auch flir die Physik der Atmo sp hiire von g rof3ter v\li chtig keit s ind . Man weif3, daf3 eine
wasserige Sonne oder Mond ein Zeichen kommender Niederschlage sind, clafl Halo erscheinungen
uns s agen, daf3 d ie v\lolken, in welchen s ie erscheinen, au s Eiskristallen bestehen u. s. w. Aber
auch iib er die Grofl e der Wolkenelemente und ob dieselben Wassertropfch en oder Eiskri stalle sincl,
gibt die Grof3e der farbig en Kranze Aufschluf3; aus der Beobachtung des Regenbogens vermag
inan die Grofl e der ihn erzeugenden Tropfen z u ermitteln u. s. w. Beobachtung und _Messung
di eser Erscheinungen s ind sicher ein e der Aufgaben der Meteoro logie und daher schlage ich vor,
dafl s ie allgemein empfohl en werden.
Damit dieselb e leichter gema cht werden kann, teile ich di e Instruktion mit, welche ich flir
das i:isterreichische Beobachtungsnetz gegeben hab e ; ahnl iche Instruktionen konnte man ja leicht
in alien Netzen ausgeben (Appendix Vlll b).
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Appendix VIII b.
Die atmospharischen Lichterscheinungen.
Es gibt eine grof3e Anzahl von Lichterscheinungen am Himmel, welche nicht nur wegen
ihrer Schi:inheit das Interesse des Beobachters erregen, son dern auch fast ausnahmslos mit dem
Wetter in einem gewissen Zusammenhange stehen; aus beiden Grunden ist die Beobachtung und
Aufzeichnung derselben wunschenswert und wiirmstens zu empfehlen. Im besonderen mi:igen di e
Beobachter auf die im folgenden dargelegten Erscheinungen ihr Augenmerk richten.
Haloerscheinungen.
Die Haloerscheinungen sind mannigfacher Art, siehe Fig. 1. Die gewohnlichste unter ihnen
ist der Halo von 22°, ein grof3er Ring CIBG um Sonne oder Mond *), welcher einen I-lalbmesser
besitzt, der, in Graden ein es grof3ten Himmelskreises ausgedruckt, sehr nahe 22° mif3t. Bei
schwacher Leuchtkraft dieses Ringes erscheint er einfach \\"eil.l, wenn er aber kriiftig entwickelt ist
und stark leu chtet, erkennt man deutlich, daf3 der gegen die Sonne gekehrte Rand rot, und zwar
rein rot ist, woran sich orange, gelb und bei sehr gii nstigen Fallen auch grun reiht; letzteres ist
immer schon matt und weiJ31ich und das Blau stets derart blaf3, daf3 es nicht mehr a\s Blau ausgesprochen werden kann, das Viol ett aber ist nicht erkennbar. Nach auf3en ist also der Ring weif3.
Der Ring von etwa doppelt so grof3em Halbmesser - Halo von 46° I-lalbm esse r, in
der Figur VXYZ - ist sehr vie! seltener. Seine Leuchtkraft ist vie! geringer als die des Halo von
22 °, die Farbenfolge - wenn erkennbar - ist diesel be.
Man sieht z uweil en auch einen farblos weiflen Kreis, der parallel mit dem Horizon te <lurch die Sonne verliiuft, den Hori zonta lkrei s oder Nebensonnenring. Die letztere
Bezeichnung hat er erhalten, weil die gleich z u beschreibenden Nebensonnen auf ihm liegen . In
der Figur ist er durch den Krei s CDFEB dargestellt, in welchem das Stlick BC, das durch die
Sonne geht, nicht erkennbar ist. Letzteres ist wohl oft der Fall, aber es liegen Beobachtungen
genu g vor, wo das <lurch die Sonne gehende Stuck deutlich sichtbar ist.
Ein vierter Ring kommt nur iiuf3erst selten vor; er ist weif3 und hat einen Halbmesser von
nahezu goo und wird als I-I a I o von goo bezeichnet. In der Figur sind zwei Stucke desselben
NE und DP, die verliingert <lurch K gehen wurden, zu sehen. Es ist klar, daf3 dieser Halo in
unseren Gegenden niemals als voller Kreis erscheinen kann, weil dazu notwendig ware, daf3 die
Sonne im Zenithe stehe.
Obrigens wird darauf aufmerksam gemacht, dal3 auch von den drei vorhergehenden
Halos sehr hiiufig nicht die ganzen Kreise zu erkennen sind, zuweilen sogar nur kleine Stlicke
s ichtbar werden.
Es gibt uberdies Haloerscheinungen, welche iiberhaupt ihrer Natur nach nur als Bogenstucke auftreten konnen; das s ind die sogenannten Be r ii h rungs bog en, von den en man zwei
in unserer Figur sieht. Beide sind obere Beruhrungsbogen, RGQ der obere Beriihrungsbogen des Halo von 22°, LHS dei· obere Beruhrungsbogen des Halo von 46°. An beiden Halos
"*) Die im Texte gegebene Fig. 1 stellt das soge nannte Danziger Phii:l ome n dar, wie dasselbe von dem
beriihmten Astronomen Hevel gese hen, g ezeichn et und beschrieben wurde . Das Datum der Beobachtung ist
am Kopf der Figur angegeben. Dicse Figur ist ein Faksimile des Orig inals aus Hevels Publikation (siehe Hellmann, :-leudrucl<e, Meteorologische Optik, Seite 57).
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treten auch untere Beriihrungsboge n auf, doch sind diese sehr selten. Die oberen Beriihrungsbogen erscheinen sowie die Figur sie zeigt, mit der Konvexseite gegen die Sonne gekehrt. Auch
sei tlich e Beriihrungsbogen, meist etwas seitlich unten, kommen an beiden Halos vor, sie sind
aber so selten wie die unteren Beriihrungsbogen . Die oberen Beri.ihrungsbogen sind am Beriihrungspunkte mit dem Halo au13erordentlich stark leuchtend, so dal3 man diese Stellen hiiufig auch als
Nebensonnen bezeichnet hat. Sie sind auch farbenkriiftig, das Rot wi eder gegen die Sonne
gekehrt, also am konvexen Rande. Die Farbenpracht is t beso nders beim oberen Berlihrungsbogen d es Halo von 46° hiiufig eine ganz aul3erordentliche; er g ilt dann als die farbenpriichtigste aller Haloerscheinungen. Der o b ere Beri.ihrungsbogen des Halo von 22°
krlimmt seine Enden oft wieder nach unten .

(

....
!}/.,,.

e.lj""'·

~

Fig. 1.
Es sind aul3erdem eine gri:il3ere Anzahl iiuf3erst selten auftretender Ringe und Bogen schon
beobachtet worden, die man gewi:ihnlich als >unregelmiif3ige c bezeichnet ; der Beobachter wird
gebeten, falls er so gllicklich is t, eine solche >unregelmiif3ige< Haloerscheinung zu sehen, dieselbe
nicht nur genau zu skizzieren und z u beschreiben, sondern womi:iglich auch den Sonnenabstand
zu messen.
Von alien Haloerscheinungen am meisten bew undert werden wohl die Ne b ens o nn en
und Ne b e nm on de. Man versteht darunter hell bis blendend leuchtende Bilder der Sonne, welche
am hiiufigs ten auf oder nahe der Kreuz un gsstelle des Halo von 22 ° mit dem wei13en N ebensonnenrin g erscheinen - N ebensonne des Halo von 22°, in der Fig. B und C - und nur
ii ul3er s t selten in oder nahe dem Kreuzungspunkte des Halo von 46° mit dem Nebensonnenring - Nebensonne d es Halo von 46°. Die letztere ist stets schwach und ihre Farb en
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sind nicht leuchtend; die Nebensonne des Halo von 22° aber ist haufig und sehr lichtvoll, ihre
Farben leuchtend, rot gegen die Sonne gelegen, woran sich gelb, gri.in und blau schliefit. Das
l3lau ist haufig nicht mehr deutlich und das Violett meis tens so blafi, dafi es nicht mehr unterschieden wird. An diese Nebensonne schliefit sich gewohnlich dem Nebensonnenring entl ang
(siehe Fig. 1) ein !anger weiJ3e r Schweif, der spitz zulauft und eine Lange von etwa 20°
erreichen kann.
Die Nebensonne des Ringes von 90° (D und 8 in Fig. 1) ist aul3e r von Hevel nur
noch wenige Male gesehen worden; sie ist weil3.

A

B

~---~

c

/

Fig. 2.
Die Nebensonnen erscheinen wohl auch afters, ohne dal3 einer der Ringe sichtbar ist und
werden dann noch mehr angestaunt.
T reten solche Sonnenbilder ·in noch gr613erer Entfernung von der Sonne und somit .dem
Gegenpunkte der Sonne naher auf, so nennt man sie nich t mehr Nebensonnen. Gerade der Sonne
gegeniiber, das heil3t 180° au f de m Ne be n son n en r i ng von ihr cntfernt, erscheint zuweil en
ein we i fies g lanzendes Bild de r Sonne: d ie Gegensonne. Eine weifie Nebengegensonne,
etwa 60° von der Geg e nsonne auf dem Nebensonnenring entfernt, ist wiede rholt beobachtet
und ihr Abstand gemessen worden.
Manche Beobachter haben noeh andere a ls die aufgezahlten Nebensonnen beobachtet,
d ie zu den groLlten Seltenheiten ziih len. Die Beobachter wcrde n gebeten, im Falle s ie cine so lche
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zu Gesichte bekommen, s ie genau z u beschre iben und \\'Om i:igli ch ihre Lage durch Messungen
festzus tell en.
Eine sehr schon c Hal oc rsc hcinu ng sind die Li c h t s au 1en, die b ei Sonnenaufgang od er
-untergang nm pra chtigsten sich ausbilden; sie reichen oft 20 ° iib er die Son ne hinauf und laufen
dabei me ist spitz za un d sind im Aben drot ganz rot. Sie crscheinen so nst blendend weifi und
haufig wogt in ihnen eite l Glnnz und Schimmer. vVenn die Sonne hoh er s teh t, crscheinen wohl
auch vertik al iiber und unter d iese lbe sich einschi cben dc weil3e Lichtbiin der, die aber ni cht mchr
s o strahlend un d oft nur sehr kurz si nd. Zuw eil en erscheinen dieselben g leichzeitig mit einem
s ichtb a ren Stucke des wei13en Nebenso nn enri nges durch die Sonne und bilden so eine ande re sehr
a uffall ende Erscheiming: d ie K re u z e (Fig . 2).
Sehr haufig sieht man nur Stii cke von Ringen und Bogen ohne jede n Zusammenhang, was
sehr eigenartig sich ans ieht, zuwe il en a uch so lche Stiicke, die unter einem schi efen Winkel s ich
kreuzen, wodurch der Eindruck womoglich noch gesteigert wird.
Es g ibt aul3er den genannten no ch eine grol3e Menge seltener un d seh r seltener Ha loerschein ungen; der Raum, \\·elcher in einer Anleitung zu meteoro logischen Beob achtungen zur
Verfiigung steht, miiflte we it iiberschritten \\'Crden, wo llten wir s ie alle hi er beschreiben. Die
Beobachter mogen aber a lle ihnen zu Gesichte kommenden Haloerscheinungen not ieren und
moglich st genau beschreiben.
Di e Haloerscheinungen treten ausnahmslos nur bei Gegenwart von Cirrusge\\'i:il k oder
leichtem Eisnebel a uf; s ie we rden durch Brechung und Reflexion der Sonnen- oder Mondstrah len
in den Eiskristallen erzeugt.
Wir sprachen immer von der Sonne als der Lichtquelle fiir die Haloe rscheinungen . Dies
g eschah nur der Kii rze halber; dieselben Erscheinungen, nur li chtschwa ch er und in fo lge der
Lichtschwache mattfarbig bis weil3 treten a uch bei Mondenschein auf.
Lichtkranze .
Die Lichtkranze s ieht man weitaus in der Uberzahl der Falle um den l\1ond. Da der Durchmesse r der Lich tkranze meis t ein mafliger und bed eutend kl einerer is t als der des Halo von 22°,
so liegen sie in der Nahe der Lichtquelle und werden daher in der Umgebung der Sonne wegen
des blendenden Lichtes nur unter sehr gii nstigen Bedingunge n g esehen. Vorhanden s ind s ie um
die Sonne gewifl ebenso h aulig wie um den Mond und man ka nn s ie durch An\\'endun g eines
li chtdampfen den Spiegels oder Vorhalten eines so lchen Glases b eo bachten.
Die Lichtkran ze unterscheiden s ich w es entlich von den Halos. Diese entstehen durch
Brechung, cjie Li chtkranze aber s ind Beugungserscheinungen und man kann s ie de mgemafl au ch
schon nach der Lage und Folge der Farben unzwe ifelh aft von den Halos unterscheiden. Die
Kranze hab en stets einen braun roten inn eren Rand , den man zusnmm en mit dcm b laulichweiflen inn eren F elde zwischen Mo nd oder Sonne die Au r e o I e nennt. Hau fig, ja sehr hiiufig
reduziert sich di e g an ze Ersc heinung auf di e Aureole. Der braunrote Rand unterscheid et s ich auffallend von dem roten Rande der Halos; ers terer ist wirkli ch d eutli ch braunlich und , besonde rs
wenn die Aureole a ll ein s ichtbar ist, von bedeutender Breite; der rote Rand der Halos ist aber
schon rot und vo n geringer Breite. W enn an dem braunroten Rande der Aureole di e anderen
Farben s ich reihen, so folgen s ie in der Ordnung vo m vi olett z um rot, wahrend dem Rot der
Halos orange, gelb und griin s ich anreiht, also die gerade um gekehrte Farbenfolge.
Man hat irrtiimlicherwe ise schon di e Gr6f3 e des Durchmessers a ls Unterscheid ungszeiche n
zw ischen Hal o und Kranz angegeben. Allein es kann auch ein Kranz ebenso gro fl se in wie ein
Halo und wir hab en im Bischopschen Ringe ') ein bekanntes Beis piel eines so lch en Kranzes
erlebt. Nicht di e Gro f.le, sondern die Farbenfolge und das Braunrot der Aureo le haben als Unterscheidungszeichen fiir den Beobachter zu di enen .
Bei den Kriinzen tritt, da s ie eine Beugungserscheinung s ind, naturgemafl zuwc ilcn de r
Fall ein, dafl auf die erstc Farbenfolge cine z11·ei te, ja selbst eine dritte und vierte folgt, 11·as bei
') Jn den Jah r en nach d em E rakata oa:isbnich' (1883) und 1903 wied erum nach dem Ausb:uch des M ont
Pe! Ce sah man am \v olke nl os~ n Himm el andauernd einc :1 braunroten Ring van i."!bcr 20° Halbm csscr, de r sic h
als cin lingewOhnl"ch gro6er Lichtkranz e nvies.
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den Halos nie eintreten kann. Die Beobachter werden ersucht, die Farben, welche sie erkennen
konnen, genau und in der Falge, wie s ie von innen nach auilen auftreten, anzumerken.
Bei Nebeln, besonders leicht auf Bergen, wo man die Sonne im Ri.icken hat und de r
Schatten des Beobachters auf den Nebel fallt, tritt der farbige Li chtkranz um den Kopf des
Beobachters auf, man nennt ihn dann • Nebelbild mit Glorie • , >Ulloas-Ring•, >Brockenges penst « u. s. w.
Zuweilen sieht man im Cirrusgewolk, weit weg von Sonne oder Mand und ohne Zusammenhang mit dem Li chtkranze, auch wohl ohne dail der Lichtkranz sichtbar wird, gri.ine und rote
Flecken, oft mehrere in einer geraden Linie vo n der Sonne weg; man nennt diese Erscheinun g
• irisierende Wolken•. Der fi.ir die Beobachtung wichtigste Punkt ist dabei der Abstand der
irisierenden Stellen von Sonne oder Mand.
Regenbogen.
Die falsche Ansicht, als mi.isse der Regenbogen stets dieselben Farben aufweisen und stets
dieselbe Breite besitzen, hat bewirkt, dal3 das Interesse fi.ir die Beobachtung desselben sehr erkaltet
ist. Da nun aber feststeht, dail die Farben des Regenbogens selbst sowie die Ausdehnung der
einzelnen Farben und die Lage der groilten Leuchtkraft ebenso wie die Breite des ganzen Regenbogens sehr veranderli ch sind und jedesmal von der Groile der Regentropfen abhangen, die den
Regenbogen erzeugen, so ist es von groilem vVerte, dail die Beobachter dieser Erscheinung wieder
groilere Aufmerksamkeit zuwenden. \l./enn die Farben, beginnend vom Rot des Hauptregenbogens
genau wie sie z u sehen sind, der Reihe nach angegeben und die Farbe, in welcher das Maximum
der Leuchtkraft zu liegen kommt und dazu etwa noch angegeben wird, welche Farbe die breiteste
war, so Jailt s ich schon daraus in den meisten F;men die Groile der Regentropfen erkennen, die
den Regenbogen erzeugt haben. Dies ist noch sicherer angebbar, wenn man sein Augenmerk auch
auf die sekundaren Bogen richtet, die an der Inn ensei t e des Hauptregenbogens s ich haufig
anschlieilen und von diesen erstens die Farbenfolge und zweitens angibt, ob sie ununterbrochen
mit dem Hauptregenbogen und unter sich zusammenhangen oder nicht.
Die Beobachtung des auilerhalb und i.iber dem Hauptregenbogen, in einem Abstand e von
dem letzteren von 12°, am Himmel auftretenden 1 ebenregenbogens ist zu empfehlen. Er ist
jedoch von geringere r vVicht igkeit, wenn der Hauptregenbogen sichtbar is!.
Farbungen des Himmels.
Der wolkenlose Himmel erscheint blau, er weist aber, je nach der Reinheit, alle Abstufungen
vom tiefblauen bis z um weiilli chblauen Tone auf. Es ist empfehlenswert, diese Abstufungen des
Himmelsblau anzugeben, wenigstens nach den drei Stufen: dunkelblau, hellblau und blailblau.
Man kann daraus nicht nur auf die Reinheit der Luft, sondern auch vielfach auf das kommende
\!Vetter schlieilen.
Die schonsten Farbungen treten z ur Zeit der Diimmerung ein. Bei wo lken losem Himmel ist
besonders die Farbe und Gestalt des ersten • Purpurlichtes • , das bald nach Sonnenuntergang*)
fast in Parabelform i.ib er den Ort des Sonnenunterganges z u betriichtlicher Hohe am Himmel sich
erhebt und rosa bis violettfarbig auftritt, d.:r Beobachtung wert. Die lebhaften Farben des westlich en Ho.rizontes und das nach Verschwinden des ersten auftretende »Zweite Purpurlicht« sowie
die Zeit des Verschwindens des letzteren seien ebenfalls der Beobachtung empfohlen. Wenn
• Alpengli.ihen • und »Nachgliihen• mit den Dammerungserscheinungen verbunden ist, moge es
stets vermerkt werden.
Die Farb e der Wolken zur Zeit der Diimmerung ist wohl das auffallendste und schonste
Schauspiel und w ird daher auch leichter vermerkt, obwohl die Erscheinungen bei wolkenlosem
Himmel wichtiger sind.
Fi.ir einige der genannten Erscheinungen sind fo lgende internationale Bezeichnungen
eingefiihrt, welche in der Rubrik »Anmerkungen « des Beobachtungsbogens einz usetzen sind:
Halo um die Sonne ffi
Halo um den Mand
Lichtkranz um die Sonne <D
Lichtkranz um den Mand UJ
Regenbogen

n

J.M. Pernter.
' ) Fiir Sonnenaufgang gilt all es obige au ch, nur in umgekehrter Reihe 1folge.
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Appendix IX.
On sait que Jes depressions atmospheriques et meme Jes autres press ions, dans notre
hemisphere, se transportent presque toujours de VvSW it ENE, comme regle generate.
La velocite de translation et la direction des trajectoires so nt deux questions qui jusqu'ici
n'ont pas ete resolues exactement, et qui meritent, dirai-je mieux, reclament une etud e approfondie.
Les bulletins journaliers des Bureaux centrals n'offrent pas les donnees necessaires pour juge r
l'intensite des centres de dep ressions, leur translation s uc cessive, et leur velocite dans l'intervalle
de 24 heures, si non d'une fayon approximative. En effet ils se referent it une heure determinee
de chaque jour et Jes minima et Jes maxima barometriques absolus du jour co.i ncident seulement
quelque fois par h asard avec cette heure.
A Rome, par exemple, en comparant la courbe barometrique deduite de s minima et maxima
successifs et absolus avec la courbe obtenue d'apres Jes donnees du Bureau central meteorologique,
on trouve la difference moyenne de 7-8 heures de temps. Cependant ii serait util e de chercher
le moyen d'etudier ces questions meteorologiqu es d'une fa9on plus pratique, et je me perm ets
d'exposer quelques un es des id ees qui me semblent les plus aptes it attendre ce but. Je crois,
done, que pour entreprendre une elude approfondie des ondes cicloniques sur le continent
europeen ii suffirait:
1° De distribuer avec ordre sur toute !'extension geographiqu e qu'on se propose
d'etudier un nombre limite d'observatoires charges d'observer Jes ondes atmospheriques suivant
un plan commun it tous et avec des regles fixes et bien determinees .
2° La region geographique pouvrait etre limitee it W par Jes cotes occidental es de
l'Irlande, de la Peninsule Hiberique et de l'Afrique, et it E par le meridien de St.-Petersbourg. Du
point de vue de la latitude la zone pouvrait etre comprise entre les paralleles 30° e 65° Nord.
3° Les observatoires pourraient etre distribues de 5 en 5 degres approximativement,
autant en latitude qu'en longitude. De cette fa9on le nombre total des observatoires ne serait pas
au dessus de 64.
4° On devrait les distribuer en longitud e, autant qu'il serait possible selon des meridiens,
de telle maniere que dans les 8 au 9 regions dans lesquelles Oil pourrait diviser la longitude
totale, on trouverait rangees 7 ou 8 stations.
5° Chaque observatoire, muni du barometre enregistreur, devrait transcrire des diagrammes correspondants : a.) les minima absolus de la courbe barometrique, avec la date et l'heure
precise autant qu'il est possible, b) la valeur de la pression 24 heures avant et 24 heures apres le
minimum, c) les donnees memes relatives aux maxima absolus.
6 ° Cette transcription (puisque ii faudrait fixer une limite) pourrait comprendre seulement
les maxima et Jes minima qui s'eloignent (+) de la normale au moins de 5 mm.
7° Pour favori ser l' etude des elements susdits dans tous les observatoires Oil devrait
adopter, pour la transcription, des modules egaux.
8° On form erait un Comite permanent charge d'abord d'organiser les observations, et
ensuite d'etudier, it la fin de l'annee, les notes ou donnees communiquees par chaque observatoire.
9° Tous les ans on devrait transmettre les donnees, le plutot possible it l'observatoire
central. Get observatoire serait le siege du Comite qui apres un travail soigneux, tacherait de
tirer Jes consequences qu'il pourrait, par la comparaison des donn ees reunies, et formulerait
ses conclusions .
P.A. Rodriguez 0. S. A.
Directeur de J'Observatoire du Vatican.
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Appendix X.
Zu Punkt 25 des vorlaufigen Programms.
,,Der g rojJe Mangel an langj dhril[en, 1Vfrklich ho111ogenett Beobachtu.ngsreihen der meteo rolol[ischw
E lemen fe, 1vie sie z1tr Unters11clt11ng der Sdlm la·vvariation en notwendig sind, m acht es seh r
1vii nschenswert, dajJ in j edem B eobaclt/1111gsnetz , j e 11ach sei11er GrojJe, a11f einer oder m eh reren
Stationett die Beobachtungm in m oglichst unverdnderter Form f ol'igefiilirt 1verden."
Im Hinbli ck auf di e wi.in s ch ens werte Miiglichkeit ein er Wettervorh ersage auf hingere Zeit
voraus brin gt man g egenwartig den Untersu chung en i.ib er di e meteo rol ogischen Sakularvariatio nen
wieder ein erh i:ihtes Interesse en tgegen. Es schein t mir dah er angezeig t, di e Aufmerksamk eit der
Konferenz auf di e Beschaffung des dazu geeigneten Beobachtun gsmateri als fi.ir die Zukunft zu
Ien ken.
Langjahri ge meteo rol ogis che Beobachtungs reihen, die ab so lut homogen genann t werden
diirfen, g ibt es iib erhaupt nicht un d w ird es auch wo hl ni e geben. Gli.ickli cherweise werden aber
bei Unters uchungen i.ib er sakulare Schwa nk ungen keine derarti g s trengen Forderunge n hin sich tli ch
ihrer Homoge ni tii t gestellt. Es geniigt schon - wenigstens , soweit un sere jetzige Kenntni s
reicht - w enn di e Reih en innerha lb der Fehlerg renz en, di e a llen meteo rol ogischen Beobachtun gen
an s ich n och a nhaften, in s ich verg leichbar sind. Derartige Beo bachtu ngsreih en von kurzer Dauer
g ibt es in grofl er Zahl, ab er langjahrige s ind sehr selten, jedenfalls sehr vie! seltene r, als die
meisten Meteorol ogen, di e di eser Frage selbst nicht n aher getreten s ind, wohl g lauben mi:ichten.
Die Grunde dafi.ir li egen offenba r darin, dafl man sich fri.ih er der gro1len Bedeutung der
Homogenitiit - di e ja au ch fi.ir rein klimatolog ische Unters uchungen hi:i chst erwiinscht ist - nicht
so bew uflt war, wi e heutz utage, und darum Anderungen in der Aufstellung und Beo bnchtung der
In strum ente leichter zulie1l, und so dann in der gro1len a u13eren Schw ierig kei t, eine Beob achtu ngsreihe w irkli ch homoge n z u erha lten, selb st w enn der bewu fl te \Vill e dazu vorhanden is t. 'Nenn man
nunm ehr aber vo n der Notwendigkeit der Homogenitiit d er meteo rolog is ch en Beobachtungen z ur
Unters uchung vo n Sa kularschwankungen iib erzeug t is t, wird ma n gewi1l auch bestrebt sein, diese
Einheitli chkeit z u w ahren.
Bei der Gleichartigkeit der Schwankungen an benachbarten Stat ionen geni.igt es, wenn in
j edem Beoba chtun gs netz , je n ac h seiner Grofl e, eine oder mehrere Stationen mogli chst unver~inde r t erhalten bl eib en. Ich w ill di ese Stationen der Kiirze halb er S a k u I a r - Stati o n e n nenn en.
Unbeschadet de r Veriinde rungen und Verb esse rungen im ganzen ii brigen Stationsnetz sind
die 13e:ibachtungen an den Sakul a rstati onen unter denselb en au fle ren un d inneren !3edingungen
ununterbro chen fo rtzufi.ihren.
Das is t die ideal e Forderu ng, die man s ich bemiihen mu l3, so weit wie mi:iglich z u e1foll en.
Unter den a ufl e r e n Bedin g unge n verstehe ich die Umgebung de r S tati on bz w. der Aufs tel!ung der Ins trurirn nte (das Baro meter ausgeno mm en) . Die Forderung, diese nu f lange Zeit
hinaus g leichartig z u erha lten, ist weitaus am s chwe rsten zu erfiill en, we il die Um gebung ein er
Station de m EinOu fl der Stations leitung meis lens n icht unterwo rfe n ist. Bei der Auswahl vo n
Sakul a rs tation en wird a lso dieser Ges ichts punkt in erster Lini e Ber(i cks ichtig ung find en mii ssen.
All gemeine Regeln !assen s ich da ri.i ber wohl ka um au fste ll en, da die Ver hiUtn isse von Land z u
Land aufl erord entli ch wechseln. Man ki:innte hi:i chslens sagen, da l3 nur einige der in iiffentlichen
Gebauden un!e rgeb rach ten Stationen hiez u geeignet s in d . \Vegen cle r gro fl en und raschen An de-
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rungen, die in sfadtischen Ansiedelungen v'o rsichgehen, ki:innte man vielleicht geneigt se in, in dieser
Bez iehung dem platten Lande den Vorzug geben zu wollen; allcin man muf3 dabe i auch mit der
Mi:igli chkeit rechnen, stets einen gee igneten Beobachter zu finden. Diese ist aber wied er in Stiidten,
und zwa r in gri:if3eren, vie! eher vo rhand en als a uf dem Lande, es sei demi, daf3 ein wirkliches
Obse rvatorium vom Staate auf dem Lande erh alten wird.
Die in n eren Bed ingungen der G! eichart igkeit ciner Beobachtungsreihe bestchen in der
miigli chst unvera nderten Aufstellun g der Instrum ente, in der gleichbl eibenden Art ihrer Beobachtung und der Reduktion der Aufzeichnungen. Diese !assen s ich relativ leich t einhalten, wenn nur
das Zentralinstitut fortgesetzt sein Augenmerk darauf ri chtet und die Siiku!arstationen in ganz
besonderer Kontrolle halt. Dabei kiinnen nati.irlich an ali en i.ibrigen Stationen des Netzes
Neuerungen eingefi.ihrt werden, die s ich eventuell auch auf die Sakularstationen au sdehn en
!assen, so daf3 an diesen g lei chzei tig nach der alten und na ch der neuen \Veise beobachtet wi.irde,
ab er di e Hauptsac he soil do ch immer bleib en, die Beobachtungsreihe an den wenigen, dazu
besonders ausgewahlten Sakularstationen mi:iglichst unverand ert und ununterbro chen fortzuflihren.
Die Sakularstationen s ind in den Publikationen der .Beobachtungsergebnisse als so lche zu
bezeichnen oder sonstwie kenntli ch z u machen.
Die jetzt lebende Generation der Meteorologen w i.ird e vo n diesen Bemi.ihungen und Vors ichtsmaf3regeln allerd ings noch wenig oder kein en Nutzen z iehen, aber un sere Epigonen wiird en
es uns einmal Dank wi ssen, daf3 wir fi.ir di e Beschaffung von brauchbarem Beobachtungsmaterial
fi.ir die Unters uchung der Sakularvariationen rechtzeitig Vorso rge getroffen haben.

Zu Punkt 26 des vorlaufigen Programms.
W iedera11fnah111e der F rnge de r Vergleiclmngen der N or111albaro111efc r.

Auf d em JI. internatio nalen Meteorologenkongref3 (Rom 1879) machte H. \Vi Id den in ein er
eige nen Broschi.ire naher begriindete n Vo rschlag, d ie No rm albaro meter der europaischen Ze ntralanstalten durch einen Fachmann au f einer Rundreise verg"leichen z u !assen. Als Au sgangsp unkt
s ollte das Normalbarometer des Ph ys ikal ischen Zentral observato riums in St. Petersburg dienen, das
damals allein ein wirkliches No rm albaro meter b esafl, und die Koste n der Reise sol lten van den
beteiligten Anstalten gemeinschaftl ich getragen werden. An diesem letzteren Punkte scheiterte der
Vorschlag.
Deshalb wurd e auf der Versammlung des permanenten meteorologischen Komitees z u Bern
im Jahre 1880 auf Anregung von J . Han n der Beschlufl gefaflt, dafl • flir di e a ll gemeine Verg leichung inzwischen ein gegenseitiges Vergleichen der N ormalinstrumente benachbarter Lander
substituiert werd en moge. , ein Beschlufl, der auf der i\1linchner Direktorenkonferenz ( 1891) im
wesentlichen wiederholt wurde, mit dem van E. Mascarl beanlragten Zusatz, •dafl sobald als
mog lich Verg leichungen mit dem Barometer des Bureau international des po ids et mcs ures gemachl
werden und daf3 dieses dann allgemein a ls Normal betrachtet werd e<.
Beide Anregungen, die Vergleichung der Nonnalbarom eler benachbarter Beobachtungssysteme sow ie diejenige mit dem No rmalin strum ent des international en Mall- und Gewichtsbureaus
in Breteuil be i Pari s s ind nur ganz vereinzelt befolgt warden, jedenfa ll s isl der ursp ri.in g liche
\Vunsch, di e Beziehungen der Normalbaro meter a ll er Lander zu einander b zw. z u jenem Urnormal
kenn en z u lernen, auf diesem \ Vege nicht erreicht wo rd en.
Dagege n hab en ein ige Geleh rte, teils im a mtli chen Auftrage (F. Wal do), teils auf Sludienreisen (Chistoni, Sundell, Brounow) in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhund erts
ein e griif3ere Zahl va n Normalbarom etern europaischer meteoro logischer In sti tute vergli chen und
dab ei gefunden, da!3 damals z11·ischen cliesen Norma lbarometern zu m Tei! recht na mh a fte Differenz en bes landen, die weit iiber das i\ [af3 der zuliif3Jichen Abweich ung hi nausgin gen, und daf3
manche der Barometer innerhalb kurzer Zeit ihren Stand geii ncl ert hatten, weil s ie ni chl den an ein
Normalbarometer zu stell enden Forderungen geniigten .
Die wi chtige Fruge der Vergleichung der No rmalbaro meter ist also bis lang nicht in zu fri edenstel lender ·weise erled igt warden un d verdient darum wieder aufgeno mmen zu \\'erclen. Denn,
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wenn die Luftdruckangaben der meteorologischen Stationen bis auf ± 0· 1 mm genau sein so ll en,
mi.issen die No rm alb arometer der Zentralstellen mindestens bis auf + 0·025 mm untereinander
i.ibereinstimmen. Das ist z ur Zeit sicherlich nicht der Fall.
Es besteht demnach nach wie vor der dringende Wuns ch, da13 die Normalbarometer der
meteo rologischen Zentralanstalten (zu nachst in Europa) untereinander vergl ichen werden, und zwar
innerhalb eines moglichst kurzen Zeitraumes, damit die gefundenen Beziehungen fi.ir eine bestimmte
Epoche gelten.
Da es mir auch jetzt aussichtslos erscheint, a uf gemeinschaftliche Kosten diese Vergleichung
a usz ufi.ihren, erlaube ich mir vorzuschlagen, da13 die gro13ten meteorologischen Institute Europas
(Berlin, Hamburg, Londo n, Paris, Rom, St. Peters burg, \¥ien), die am ehesten iiber die dazu
erforderlichen personlichen Krafte und Geldmittel verfi.igen, sich in der \ ¥eise in die Erledigun g der
Aufgabe teilen, da13 vo n jedem derselben aus die No rmalba rometer der ringsu m liegenden Beobachtungsnetze vergli chen werden. Dabei wlirden vielleicht manche Baro meter zweimal verglichen
werden , wodurch ein e sehr env(inschte Kontro ll e der Vergleichungen gewo nn en wi.ird e.
Ein naheres Ei ngehen a uf die den einze lnen Institute n zufallenden Rundreisen sowie auf
die Art und Weise der Vergleichung selbst kann ich mir an dieser Stelle ersparen, da dies Sache
naherer Beratung zwischen den Vertretern der beteiligten Institute ware, falls sie bereit s ind, in
dieser Weise die so w linschenswerte Vergleichung all er Normalbarometer Europas zu ermoglichen.
Die m(indli che Erorterung dieses Gegenstandes in einer kleinen Subko mmission wahrend
der In nsbrucker Tagung wi.irde die Frage wohl am besten klaren.
Zurn Schlu13 will ich nur noch b emerken, da13 natlirlich auch die aktive Beteiligung eines
and eren als der oben genan nten Zentralinstitute an der Barometervergleichung sehr willkommen
sein wi.ird e. Ich h abe z unachst nur die gro13ten als dazu berufen ins Auge gefa13t, weil sie, wie
gesagt, am ehesten in der Lage sind, durch einen ihrer Beamten eine zwei- bis dreiwochentliche
Dienstreise im Au s lande z um Zweck der Vergl eichung der No rmalbarometer ausfli hren zu !assen .
Berlin, im August 1905.
G. Hellmann .
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Appendix XI.
Bericht
zur Frage 27 des provisorischen Programms der internationalen Konferenz
fiir Meteorologie in Innsbruck.
,,Es moge eine gemeinsame Me!ltode festgestellt 1verden, 1vie die Angaben der luftclektrisclten Registrierapparate zu bearbeiten und z u veroffentliclten sind, um ve1'gleicltbare Dalen der
atmospltiirisclten Elektrizitat an verschiedenen Orten und bei ve·r scltiedenw Wetterlagen zu
erhalten."
Die kontinuierlichen Aufzeichnungen der luftelektrischen Registrierapparate s ind sehr h[iufig
unvollstandig. Das jetzt auf den meisten Observatorien in Verwendung stehende Luftelektrometer
nach Ben.n do rf lii!lt zum Beispiel bei einer Ernpfindlichkeit von 1 mm = 10 Volt nur Registrierungen bis ungefahr ± 500 Volt zu, so dal3 die bei Niederschliigen und Gewittern auftretenden
hohen Potentialwerte nicht mehr zur Aufzeiclmung gelangen und daher hiiufige Li.icken in den
Monatstabellen unvermeidlich si nd .
Die Schwierigkeit, hohe Potentiale zu messen, trachtete man zwar dadurch zu i.iberwinden
dal3 entweder am Elektrometer Vorrichtungen angebrncht wurden, welche die Ernpfindlichkeit des
Apparates bei rasch zunehmender elektrischer Spannung automatisch herabzudri.icken und dadurch
die Zeigerausschliige entsprechend zu verringern hatten oder es wurde gleichzeitig ein zweite
Apparat mit geringerer Empfindlichkeit in Betrieb gestellt.
Diese Einrichtungen haben aber den Nachteil, dal3 sich hiedurch die ohnehin recht heikle
Registriermethode nur noch komplizierter, beziehungsweise kostspielige r gestaltet.
Man wird daher vorliiufig a uf die Messung sehr hoher Spannungen verzichten und sich
begni.igen mi.issen, das Potentialgefalle nur an ruhigen Tagen - die Schonwetterelektrizitiit - zu
registrieren.
Um aber bei der Ableitu ng des tiiglichen und jiihrl ichen Ganges vom Potentialgefalle die
erforderl iche Auswahl an Beobachtungsdaten z u erleichtern und \ ¥illkiirlichkeitcn zu verm eiden,
erscheint es zweckmii13ig, folgende Fragen in Diskussion zu ziehen:
1. Sind in den Monatstabellen der atmosphiiri schen Elektrizitiit a 11 e noch am Registrierstreifen ve rz eichneten \¥ erte des Potentials ein zutragen oder hat sich diese Eintragung nur auf
die ru hi gen Tage zu beschriinken?
2. Wie ist bei Bildung der Stundenmittel vorzugehen? Sind a 11 e registrierten Werte zu
mitteln oder nur die Angaben an ruhigen Tagen?
3. Die meteorologischen Zustiinde eines ruhigen T ages wiiren niiher zu definieren und
speziell festzustelle n, b ei welchem mittleren Bewolkungsgrad noch von einem ruhigen Tag
gespro chen werden kann.

v

4. Solien siimtliche Angaben der Luftelektri zitiit auf - - umgerechnet und auf dieT a lebene

m

reduziert veriiffentlicht werden oder empfiehlt es s ich, diese Reduktion nur au! die Stunden- und
Monatsmittel zu beschriinken?
Zur Beantwortung dieser Fragen gestatte ich mir folgen de Antriige zu s tellen:
Ad 1. In perio dischen Publikationen, welche Stundenwcrte des clektrischen Potential.
gefalles bringen, s ollen allc vom Luftelektrometer n och reg istrierten Daten aufgenommen werden.
7
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\ ¥ird bei Storungen der Rand des Registrierstreifens vom Zeiger i.ib erschrillen, so ware
statt der Stund enangabe ein + oc oder - oc einz usetzen. *) Laf3t sich bei sehr rasch wechselnd em Pote ntial das Vorzeichen der Storung ni cht s icherste ll en, so konnte man+ oc schreiben.
Das Ausbleiben von Daten infolge einer Storung im Funktionieren des Apparates ware durch ein en
Punkt ers ichtli ch z u machen.
Ad 2. Die Mittelbildung hatte sich nur auf di e Daten der Schonwetterelektrizitat z u crstrecken
und ist beim Datum jener Tage, die als ungestort angesehen we rden, ein
beizuselzen.
Ad. 3. Als gest6rte Tage, an welchen somit die Angaben des Luftelektrometers in die
Mittelbildung ni cht einzubeziehen s ind, waren anzusehen: Al ie Tage mit Niedersch!agen (das
s ind Regen, Schnee, Hagel, Graupel und Nebel) und Gewitterbildung, dann so lch e heitere oder
Jeicht wo lkige Tage, an welchen in der Regis tri erlinie der Luftel ektri zifa t das Auftreten starker
scharfer Zacken von mehr a ls einsti.indiger Dauer das Vorhandensein einer atmospharischen
St6rung anzeigt.
T age mit einer mittleren Bewolkungszahl von 5 und dariiber hab en g leichfalls als gestOrt
zu gelten, wenn auch der Verlauf des Potentialgefalles keine auffalligen Unregelmaf3igkeiten
erkennen laf3t.
Ad. 4. Mit Riicksicht au f die ziemli ch haufigen Spannungsanderungen der Elektrom eter-

*

V

batterie empfiehlt es s ich, nur die Stunden- und Monatsmitte in - - auszudriicken. Es miif3te
111

aber j eder Monatstabelle die betreffende Reduktionformel beigesetzt werden.
Pola, im Mai 1905.
W. Kess Ii t z,
Jc und k. Korvettenlrnpitiin und Abteilungsvorstand
im k. und k . Hydrographischen Amie .

*) Siehe Messungen des Potentialgefiilles in Kremsmii nster, bearbeitet von P. Bonifaz Z 6 1s s.
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Appendix XII.
Proposition
relative a ux Perturbations barometriques de courte

dun~ e.

Out rc les vari ations rcgul ieres pcriod iques, et les g randes ondulati ons a ccidentell es, dues
au passage des ce ntres de hau tes et de basses pressions, Jes courbes baromctriques, so nt assez
so uve nt troub lces par des ag itations de cou rte duree, parfois tres brusques, bien connues de tous
ceux qu i ont eu it s'occuper des diag rammes des enregistreurs.
Plusicurs auteurs se sont deja appliques it en faire l'etu de, et a rech crcher Jes relations de
ces irregularitcs caractcri stiques avec d'autres ph enomenes atmosp heriques: vastes co nd ensations
sub it es, tourbillons etro its, orages lo caux, passages de rubans a grains etc. - Ces etudes sera ient
g randement facilitees, et des resultats intere ssan ts promptement atteints, si Jes s tations muni es
d'cnregistreurs prenai ent l'h a bitu de d 'en pub lier un rel eve co mpl et.
II est imposs ibl e, a priori, d'etablir une regle fixe, unique pour to us Je s pays: so us Je s
tropiques les co urb es n'ont pas la memc all ure, et ne sont pas sujcttes aux memes agitations que
s ur les riYes du Ba.ikal. Mais clans chaque pays on devrai t determ iner !'amplitude d'on du lation
constituant une irreg ularite no tab I e, variant aussi probablement de mois en mois *), a insi qu e le
maximum de durce gardant au phcnomene so n caractere de rap idite : (25 a 30 minu tes par
exemple); on noterait clans un tab leau a part, ou clans une co lonne de remarques, tout es ces
perturba ti ons. On pourrait ainsi deco uvrir, et Ctudier plus en detail, les cas observes s ur une
vas te ctend ue de pays .
Le travail ne paralt pas tres considerable : un examen so mmai re des courbes d'une annee
accuse 17 cas de perturbations fortes, et un total de 35 cas, en ctendant plu s la rgemen t la
definition.
De plus, a la seule inspecti on des courbes, ce rtaines journces offrent un aspect tourmente
par su ite d'ondulation s, n'ayant ri en de co mmun avcc Jes s auts dus aux rafales des co ups de
vent ; on pourrait les des igner sous le titre de J ou r s tro u bles: ce serait l'affai re de quelqu es
minu tes d'examen : ii s uffit denoter, it v ue, u ne quarantaine dejournees ou peut- etre mains par an.
Pour les perturbutions notables ii sera it desirable d'avo ir l'h eure, !'amplitude et la durce ; pour lcs
jours troubl es ii suffirait d'indiqu er en tre quell cs heures ont eu li eu les ondulations.
Louis Froc S. J.,
Direcleur de l'Obscrvaloire de Zi-ka-wci.

A ppendix XIII.
Wie soll

man am zweckmailigsten die Aufzeichnungen der
registrierenden Apparate von Richard bearbeiten?

selbst-

Es ware wi.in schenswert, dull die Konferenz sich i.iber die Frage aussprache, wie die Aufze ichnungen der jetzt so verbreiteten selbstreg istrierenden Apparate von Richa r d a m zweckmalligsten ZU bearbeiten Waren.
Die Bearbeitu ng der Aufzeichnungen flir die Publikation der s ti.indlichen Da len ist schwierig
und sehr zeitraubend und g ibt doch verhilltnismiillig \\'enig. W'are es nicht zweckmalliger, nur
so lche Falle genauer z u bearbeiten, in denen rasche Anderungen der T emperatur, des Druckes
u. s. w. vorliegen.
\ Velche Form der Bearbeitung dieser Aufzeichnungen halt die Konferenz fi.ir am meisten
WLinschenswert ?
A r. vVosnessenski.
') On pourrait adopter, pour le mot not a bi e, une defini!icn a nalog ue it cell e qu'emploi ei\ l. A. An go l,
pour Jes mois e x ception n e ls, dans son Elude su r le Climal de la France. (Annales du Bu reau Cent ral
:\lcleorologique de France . Anncc 1897. i\ lemoircs, B. 101.)
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Appendix XIV a.
Das nebenstehende Diagramm stellt einige Fi:il le starker Regenglisse mit den g leichzeitig auftretenden • Gewitternasen• fi.irPetersburg und Pawlowsk in demselben Mal3stab dar. Die ausgezogenen
Kurven veranschaulichen den Gang des Barometers, die punktierten geben die Niedersch lagssummen
im beigefligten Ma13stabe. Die Barometerkurven fi.ir Petersburg s ind eine m gewoh nli chen Richard'
schen Anero"id-Barographen mit zweitagigem Trommelumlauf entnommen und stark vergro13ert.
Flir Pawlowsk konnte ein Quecksilberbarograph, System Sprung-Fuell, benutzt werden. Im
beiliegenden Diagramm ist der Ma13stab dieser Jetzteren Kurven verdoppelt warden. Die Kurven
flir den Regenfall stam men von zwei ganz gleichen W ii d-Rohrdan z's chen Wage-Ombrographen.
Der OrdinatenmaOstab ist auf ein Flinftel verkleinert warden, der Ma13stab der Abszissen (der Zeit)
nahezu verdoppelt warden. Da also der lVIa!lstab der Zeit bei allen Kurven behufs grol3erer Deutli chkeit vergrol3ert werden mu13te, besonders flir den Petersburger Barographen, so mul3 eine geringe
horizontale Verschiebung der Kurven gegen einander als moglich bezeichnet werden. Man bemerkt
aber doch das Zusammentreffen der Barographennasen an beiden benachbarten Orten: die Kurven
zeigen einen ahnli chen Charakter und sind nur zeitlich etwas gegen einander verschoben. Auch
die Kurven fi.ir den Regenfall zeigen einen den Barographenkurven im allgemeinen iihnlichen
Verlauf. Es liil3t sich aber wegen der schon angedeuteten Unsicherheit der Zeitkoo rdinate nichts
Bestimmtes liber ein etwaiges Zusammentreffen der grollten Regenintensitat mit dem hochsten Luftdruck aussagen. Die Regenkurven zeigen auch haufig an den beiden verglichenen Orten betrachtli che Verschiedenheiten. Hienach scheint die Luftdruckschwankung die wesentliche, ursachliche
Erscheinung zu sein, der Regen aber ein mehr zufalliges Begleitphanomen. Man konnte einen
klareren Einbl ick in diese Verhaltnisse gewinnen, wenn noch mehrere benachbarte Orte mit
passenden Registrierinstrumenten gro13en Ma13stabes zum Vergleich herangezogen werden konnten.
Das ist zur Zeit fi.ir Petersburg nicht moglich, da di e nachst benachbarten Stationen nur kleine
R i char d'sche Instrumente mit wochentlichem Umlauf und keine Ombrographen besitzen.
St. Petersburg, August 1905.
El mar Rosenthal.
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Appendix XIV b.
Vorschlag
die in der Umgegend grol3er Stadte vorhandenen wissenschaftlichen
Institute zur Untersuchung einiger meteorologischen Fragen heranzuziehen.
Auller dem in Frage 6 vorgeschlagenen Hilfsmittel, betreffend die genaue Beobachtung der
zufa lli gen, sch nell verlaufend en atmospharischen Stiirungen (Gewitter, Tromb en etc.) von seiten
der Beobachter auf den Stationen zweiter Ordnung, kame viell eicht noch folgend es in Betracht.
Jn der Umgebung grof3er Kulturzentren entstehen fast vo n selbst sehr dichte lokale Beob-.
achtungsnetze. Diese kiinnten bei geniigender Ausri.istung mit passenden Registrierapparaten sehr
genaue und detaillierte Beobachlungen der fraglichen Erscheinungen liefern, welche dann auch
eine synoptische Bearbeitung ermiiglichen wLirden. Es existieren z. B. in der Nahe von Petersburg
di e Stationen: Pawlowsk, Forstinstitut, Physikalisches Zentralobservatorium, Kronstadt, und
dieses Netz kiinnte, wenn erforderlich, mit verhaltnismaf3ig geringen Sch\\'ierigkeitcn noch au[
auf andere nahe ge legene Orte ausgedehnt werden. Jn der Nahe vo n Paris existieren: Tour
St. Jacques, Pare-St. Maur, Montsouris, Trappes, Tour d' Eiffel; bei Berlin: Meteorologisches
Institu t, Aeronautisches Observatorium, Charlottenburg (Physikalisch-technische Reichsanstalt)
u. s. w.
Die Genau igkeit der zur Zeit geb rauchli chen Registrierapparate g'eniigt wohl zur Feststellung der Betriige der meteorol ogischen Elemente, in Bezug auf eine genaue Zeitbestimmung
kommen aber nur wenige Typen den hier zu stellenden Anforderungen einigermaf3en nahe. Zu
diesen gehiiren unter anderen der gebriiu chli ch e und billige Ombrograph von He II man n und die
grof3en Modelle der Ri chard's chen Thermo graphen, Barographen und Hygrographen mit tiigli chem Papierwechsel. Alie d iese Apparate geben bei einer Gesamtlange des Registrierstreifens vo n
etwa 40 cm einen Maf3stab von 2·5 111111 fLir 10 Min uten in Zeit, so dall also eine Genauigkeit bis
zu 1/ 2 Minute gerade no ch erreicht werden kii nnte. Nati.irlich mLissen dazu die Ubrwerk e auf
Gleichfiirmigkeit ihres taglichen Ganges sorgfaltigst geprLift werden und stets auf eine genaue
Bestimmung ihrer Standkorrektion geachtet werden.
Zu vVindbeobachtungen kiimen fi.ir den vorli0genden Fall nur solche Anemographen in
Betracht, welche die momentan e Windgeschwindigkeit und Ri chtung registrieren; die vielfa ch
gebrauchli chen Integratoren erl a uben im gLinstigsten Falle nur Mittelwerte flir ein paar Minuten
zu berechnen. Als Barographen waren vielleicht Instrumente mit einer iiulleren Feder den
Richard'schen vorzuziehen. Wichtig ware auch ein Gewittermelder, cler auf dem Papiers treifen
einer der vorgenannten Instrumente (etwa der Ombrographen) ma rldert.
Als praktisches Beispiel zur Verwertung der Beobachtung solcher Stationsnetze moge
angefLihrt werden, daf3 sich auf diese \Veise konstatieren lielle, ob die s oge nannten Gewitternasen
an b enachbarten Orten gleichzeitig oder in Verbindung mit gewissen anderen Phasen der Erscheinung (z. B. dem starksten Regenfall) auftreten.
Elmar Ro se nthal.
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Appendix XV.
Sollte nicht eine gedrangte Publikation der wichtigsten meteorologischen
Beobachtungsresultate fiir das verflossene Jahrhundert erwiinscht sein,
wodurch ein dokumentarisches Geriist der Witterungsgeschichte fiir den
erwahnten Zeitraum geschaffen wiirde?
Es wi.irden etwa nur die Monatsmittel sowie die Jahres mittel und Jahresextreme der wichtigsten meteoro lo g ischen Elemente, Luftdru ck, T emp eratur und Niederschlag, zu pub li zieren sein.
Das w i.i rde eine Zeile pro Jahr und Station fiir jedes Element erfordern, oder etwa sechs Seiten
fiir das g anz e Jahrhun dert und j ede einzelne Station. Es w lirden nur langjahrige Reihen der wichtigsten Haupts tationen aufzunehmen sein , etwa ein bis zwe i auf den Fliichenraum eines mitteleuropiiischen Staates . Solche Zusamme nstellungen existieren bisher nur fiir wenige Stationen; s ie
sind in verschiedenen Pub lilmtionen zerstreut, also nicht i.ibers ichtli ch und ni cht fii r all e Staaten
vorhanden. Im Laufe der Zeit konnten diese zerstreuten Zusammenstellungen, wenn a uch n icht
verloren gehen, so do ch s ehr schwer zugiinglich w erden. Die vo rgeschl agene Publikation wlirde
hauptsiichlich das 19. Jahrhund ert umfassen, mit Vora nstellung weniger Seiten fiir die vo rh andenen Beobachtungen d es 18. Jahrhu nderts. Nach je 50 Jahren etwa kiinnte die Publikation fortg esetzt w erden.
Elmar Ro se nthal.
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Appendix XVI.
Proposition
relative aux Signaux faits aux Navigateurs.
II parait inu tile de rappeler ici Jes immenses avantages materiels, provenant des avertissements exped ies par les Bureaux centra11x aux po rts de mer ou stations semaphoriq ues, et Jes
nombreuses vies hum ain es que Jes Services meteorolo giques ont sauvees par ce moyen. Je
voudrais seulement appeler !'attention dL1 Congres sur une proposition, dont le but serait d'ajouter
encore plus d'efficacite
cette institution, deja si precieuse, en en faisant mi eux profiler Jes
marins.
II n'est nullement question de modifier Jes avis que chaque Observatoire cen tral compose
et expedie, selon Ja meth ode qu i Jui convient le mieux, ni par consequent de remaniements a
introduire clans Jes services ou dans Jes transm issions. J e prends Jes avertissements tels qu'ils
sont, et j e cherche si on ne pourrait pas en fa ire mi eux beneficier Jes navigateurs.
Bie n souvent Jes navires ne peuvent pas envoyer a terre, pour se rcnseigner clans le detail
s ur Jes telegrammes rei;: us au po rt. En route, quand on passe devant un semaphore, c'est evid ent
mais de p lus, aux mouillages un peu eloi gnes de Ja terre, il n'est souvent pas pratique, !ors de
J'app areillage, d'aller aux informations. On peut meme avancer, que dans Ja majorite des cas oi'.1
Jes av is leu r sont Jes plus necessaires, Jes Com1"'.landants dependent uni quement, non des exp lications connues au port, mais du signal que le semaphore leur fait.
Les systemes en usage *) ont I' nvantage de la simplicite. Leur inconvenient commun est
de ne donner que des renseignements trop vagues. Jadis Ja methode etait proportionnee au petit

a

*) Voici !'enum eration de ces signaux, tels qu'on les fait a l'heure actuelle, d'apres Jes excellents
»Pilot-Charts« publ ies mens uellement par les di1·c .. s go uvernements, en nous bornant aux bassins de l'Athntique
nord et de la Mectite r ranee.
Aux Etats-Unis, on emplo ie des pavillons r ouges, a centre noir, avec <les flamm es blanches ou rouges .
Le pavilion indique qu'une tempete est attendue; la fl amme placee au-dessus ou au-desso us du pavi llon,
annonce le quadrant d'ol1 dojt souffler le Yent; deux pavillons son t hisses pou r les ouragans tropicaux , ou
pour Jes tempetes violen tes, qui traversent les Grands Lacs , ou sevissent sur Jes cotes de l'Atlantique nord. La nuit, un feu r ouge annonce des vents d'E, un feu blanc au-dessus d'un ro uge, des y ents d' \¥ .
Au Canada, un cone, pointe en haut , signale la probabilite d' u ne tempete comm enirant d'abord par
I' vV; un cone, pointe en bas, donne le meme signal pour Jes vents d' E; en cas de tempete violente, un tambou r
est associC au cOne . La ntfit, memc systeme de feu x qu'aux Etats-Unis . La remarque su ivante, accompagnant le
code, est a retenir : »Le signal n'indique pas necessairement que la tempete s6vira, lit oil il est hisse, mais qu'on
l'attend tout au mai ns it une distance telle, qu'un navire en partance po urrait y Ctre enveloppC.«
En Angleter r e, un c6n e pointe en bas, annonce de forts vents de la partie s ud ; un cOne pointe en
haul, donne !'indication correspondante pour la partie nord. Dan s le premier cas, on attend des vents passant
du SE a u NW par le S; dans l'autre cas, des vents passant du NvV a u SE pa r le N. La nuit, des feux disposes
en triangle remplacen t les signaux de jour.
En France et en P o rtu ga l, on emploie les de ux cones, comme en Angleterre; on !c ur associe des
tambours gua nd il est probable qu e le coup de vent so i! t res violent.
E n I t al i e, un tamb ::r nr annon9e de forts vent s, de direction in dCterminCe ; pour les coups de ven t de s ud,
on hisse au-desso us d u tambour, un c6ne po inte en bas; po ur ceux de nord, le c6 ne, pointc en haul, surmonte le
tambour. La nu it, des comb:na i5o ns de trois lampes ro ~1ges et blanc hes, en ligne v erticalc, rem ~" l acent les s ignaux
de jour.
En All e m ag n c, ua cone pointe en h aut indique la tempetc de NV!, pointe en bas celle de SW; deux
cones pointcs en haul celle de NE, po'ntes en b1s celle de SE . Un drapea u rouge signale la rotation NESW
deux drape aux la rotation NvVSE . L'existence d'un e perturbation atmospheriquc est in diqucc par unc boule
noire, le jour, et par u ne lnnte rne ro uge, la nuit.

105
nombre et a !'imperfection relative des sources d' information; dans l' avenir, en raison des progres
accomplis, n'y aurait-il pas lieu de se preoccuper du choix d'un instrument plus precis?
D'abord il est incotestable que la science des tempetes n'est plus la meme qu'il y a 50 ans,
dans le public auquel s'adressent les signaux. Chaque detail a ete etudi e, et des manuels, en
toutes langues, sont dans toutes les mains. I1 suffit d'avoir fr equente les navigateurs, durant Jes
20 dernieres annees, pour se rendre compte de la diffusion des lumieres. Les theories sont connues,
en ce qu'elles ont d'es sentiel ; on examine, d'apres· leurs donn ees, la marche du barometre et Jes
variations du vent, plusieurs navires possedent des enregistreurs: ii n'y a done pas lieu de craindre
de n'etre pas compris, en introduisant un perfectionnement, ou, du reste, on ev iterait toute
complication.
D'autre part, Jes devcloppements des services meteorologiques n'ont nu! besoin d'etre
exposes ici, en presence de ceux qui, pour la plupart, en sont les auteurs. Rappelons seulement,
sans plus d'explications, la creation de I' important centre des A9ores, par S. M. le Roi de Portugal,
puis !'aide immense que nous allons recevoir de la telegraphie sans fil, qui est en train de transformer tous les grands paquebots en autant des stations mobiles, g race auxquelles, l'etat de
l'Atlantique sera constamment connu.
Or pour un marin, avec la methode generalement adoptee, le resultat qui resume toutes ses
connaissances et Jes informations re9ues a terre, est le suivant: ii se sait menace par qttelq11e
danger, situe a qttelqtte distance de la cote OU ii se trouve, mais OU est au juste ce danger, dans
combien de temps le rencontrera-t-il , et pour y echapper faut-il forcer de vitesse ou revenir sur
ses pas, c'est ce qu'il lui est generalement difficile de conclure. *) Jc ne fais pas ici une pure
hypothese: je pourrais citer des cuirasses de 1e classe et des courriers du plus fort tonnage,
parfaitement commandes, courant vers le danger, et y eprouvant des dommages, sans la moindre
faute du personnel charge des avertissements, par l'insuffisance de la methode, appliquee cependant avec le plus grand soin.
Mais que faire pour atteindre un plus haut degre de perfection, sans nuire, autant que
possible, a la simplicite? Nous avons parle a de nombreux navigateurs, qui ont pu faire la comparaison entre divers systemes, et juger ce qui leur est le plus utile. En resume le principe le plus
apprecie peut se formuler ainsi: »indiquer, avec la meillwre approximation possible, la position
d11 centre perttwbateur, avec la route qu'il suit•, les Commandants, a l'epoque actuelle, sont en
etat de conclure, et de manceuvrer en consequence.
De fait, ce que maintes fois les Commandants ont besoin de savoir, c'est moins le temps
qui menace au lieu de parlance, qu e le temps qui Jes attend en route, et aux parages pres desquels ils doivent aboutir. - La solution est bien si mple, elle consiste a generaliser la communication des renseignements, en telegraphiant partout le meme signal. Notons en passant que c'est
un gain de temp s pour Jes Bureaux centraux, qui n'ont plus a decider, pour chaque semapl:iore
particulier, quel vent le menace et dans quel sens ii doit tourner; c'est aussi une economie pour Jes
Telegraphes, comme on va le voir, tous Jes cas pouvant etre codifies a J'avance, et les phrases
representees par un ou deux mots convenlionnels.
I1 ne m'appartient pas d'entrer dans le detail de !'execution : celte ceuvre exige la haute
competence de MM. les Directeurs, ou du Co mite internati onal, si I' idee est admise en principe
par le Congres. Un seul code suffirait pour toute l' Europe, et son application scrait des plus
simples. I1 suffirait de diviser en 5 ou 6 sections principales l'Atlantique et les mers baignant nolre
Continent, de subdiviser chaque section en districts, d'apres les conditions geograph iques; chaque
district ou departement aurait so n numero; et la vue de ce numero, hisse aux semaph ores connus,
au moyen de signes conventionnels fort simples, marquerait aux interesses qu'un centre dangereux
occupe ce district: un second signe dirait la route suivie par le centre, d'apres les derniers ren*) Im ~g in ons un cas: un navire, fa isant 15 nceuds, va d'un port de la Mediterranee a un port de la
Manche. Un cyclone de l'Atlantique est signale en ce moment a qu elques 500 milles NvV des A~ores, vcrs le
45e para11e1e, fai sant route au NE OU a l'ENE. Naturcllcment, les cotes du Portugal n'ayant rien a voir a cette
tempete, on ne s ignalera aucun clanger au Cap St.-Vinccnt: le navirc passe, ne voit ri en, et va convergcr avcc le
cyclone la h auteur de Quessan t. - Dans la methode proposee, ii aurait vu ce s ignal: »cyclone au N\•V des
Ayores, marchant au NE«, tout Commandant aurait compris qu'il nc clc,·ait avancer au N du Cap Finisterre,

a

qu'avcc les plus grandes precautions.
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seignements. - Quelques autres numeros, peu nombreux, seraient empl oyes dans Jes cas 0{1 Jes
gros temps ne proviend raient pas d'un centre distinct de depression, mais d'une hausse excess ive
du barometre en un point, de la propagation d'une vague de froid etc. .. mais alors encore le
s ignal serait general, et un Commandant, partant par exem ple de Londres, oil nu! danger ne
menace, saurait qu'il peut s'attendrc a un coup de vent en approchant de Brest ou de Cherbourg
"e qui est utile a cause des vitesses des nouveaux bateaux a vapeur.
Je me perm ettrai de faire remarquer au Congres que la methode n'est pas imaginee pour la
circonstance, et que tout au moins l'une des manieres de la realiser, a deja subi favorab lement un e
experience de pres le 25 ans. Un code compose d'apres ce systeme, fut d'abord introduit a Changhai, en 1883, pour les beso ins de ce grand port; depuis, avec certaines modifications, ii a ete
etend u d'abord a !'embouchure de Yang-tse-kiang, puis a la cote de Chine par ordre de !'ad minis tration des Douanes Mari times du Gouvern ement Imperial Chinois; depuis plusieurs annees, les
gouvernements Allemand et Ru sse l'ont egalement adopte en Extreme-Orient. II a pour lui le
temoignage incontes table des marins des llottes de Guerre et de Commerce, qui declarent en etre
satisfaits, et, ce qui est capital, le co mprendre sans difficulte.
Ne pourrait-on pas faire des a present un essai de ce genre (les depenses etant ins ignifiantes), tout au moins a quelques uns des principaux semaphores, sur les cotes du Portugal, des
Ayo res, d' Espagne, d'Armorique et d' Irlande ? En faveur des flotte s de pecheurs et du cabotage;
on emp loierait c6njointement les anciens s ig na ux: le prochain congres deciderait, apres expe ri ence,
pour le plus grand bien des marins.
Louis Fro c S. J.
Directeur de l' Observatoire de Zi-k a-wei.

Appendix XVII.
Signe conventionnel pour la Lumiere Zodiacale.
La Lumiere Zodiacale ne peut pas etre observee SOLIS toutes Jes latitudes; neanmoins ii
semble qu'il y aurait avantage a pouvoir la s ignaler par un symbole, dan s les tableaux des
remarques, a peu pres au meme titre que !'Aurore Polaire, qui n'est pas, non plus, vis ibl e en
tous lieux. La visibilite et l'eclat de cette lumi ere est une preuve de la transparence atmo spherique;
ell e a deja donne lieu a des eludes interessantes. Le signe propose, l\b, d'ex ecution typographique
facile, a l'avantage de rappeler vaguement la forme en fer de lance de cette be ll e lumiere. L'habitude de Ja noter engagera probablement a ajouter quelqu es notes Sur s a forme, son eclat etc.

Louis Fro c S. J.
Directeur de l'Observato ire de Zi-ka-wei.
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Appendix XVIII.
Uber eine Ungenauigkeit in der Bestimmung der Wolkenform Nimbus.
Im internation alen Wolkenatlas wird nirgends darauf hingewiesen, dal3 Niederschliige nicht
nl11' aus der Form Nimbus sondern auch aus ande ren Wolkenformen niede rgehen kiinnen . Bei
Niederschlagen wird dabei gewiihnlich die Form • Nimbus• in die Tab ellen ein getragen, ohne auf
die wirklich e Form der Wolke Riicksicht zu nehmen, wiihrend doch auch die vVolkenformen Str,
StrCu, und AS (letztere allerdings recht selten) Niederschliige geben. Bezeichnen wir nun jedesmal
bei Niedersch!agen die vVolkenform unterschiedslos mit Nimbus, so bestimmen wir de facto fiir
diese Momente gar nicht die ·wolkenf0rm, sondern begnligen uns damit festzustellen, dafl im
gegebenen Falle Nied erschliige niedergehen. Anderseits kommt die Form Nimbus auch ohne
g leichzeitigen Niederschlag vo r, ist also gar nicht unzertrennl ich mit letzterem verbunden. Hieraus
ergibt sich die Notwendigkeit, bei den Beobachtungen die Wolkenform unabhiingig vom Nieders chlage zu bestimmen, wie es Howard in seinem System getan. Geht im Beobachtungsmoment
aber ein Nieders chlag ni eder, so stelle man neben die Bezeichnung der Bewulkung auch die des
Niedersch lages, zum Beispiel : • 10 SCu, * 10 N, /'; 9 SCu u. s . w., wiihrend man wie liblich in
die Bemerkungen die genauere n Daten iib er die Niederschliige eintriigt. In der vom Physikalischen
Nikolai-Zentral-Observatorium herausgegebenen, fltr den Gebrauch cler \ V'o lkenstationen d es
russischen meteorologischen Netzes bestimmten Ausgabe des internationalen \Volkenatlas find et
sich fo lgencler Zusatz dcr in der internationa len Instruktion nicht vorhanden ist: •Fall s Regen
niedergeht, aber nicht aus einer Nimbuswo lk e, so is t in den Bemerkungen clas Zeichen des Regens
z usammen mit der Bezeichnung der Form der Wolke aus der cler Regen fallt, ein zutragen, zum
Beisp iel : • (S), • (CuN) •.
Sehr wiinschenswert erscheint es daher, diesen Zusatz in der oben vorgeschlagenen
veriinde rten Form: clas Zeic hen des Ni eclerschlages sei neben der vVolkenform einzutragen, zur
Regel zu erheben, damit die Unbestimmth eit in der Bestimmung cler Wolkenform, wie sie oft
wiihrencl des Niedergehens von Niederschl_iigen statt hat, bese itig t werde.
N esd iiro w.

Appendix XIX.
T his question perhaps requires an apology, but in Mauritius at least, there appears to be
uncertainity as to the mean ing of the words • backing• and • veering•.
Sailors apparently use the expression • veer • for the original change of direction, no matter
whether direct or retrograde, and then use the expression • back• for a subsequent change in the
opposite direction.
My predecessor used the expression >veering • for a retrograde motion (against the hand s
of a clock) and • b acking • for a direct motion (with the hands of a clock) .
Persona lly I have always interpreted the expression • veering • to mean a direct motion and
• b ack ing « a retrograde motion.
Claxton.
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Appendix XX.
Service Meteorologique du Bresil.
M. le President, Messieurs.
En 1888 M. le Capitaine de Corvette Adolpho Pinheiro a obtenu du gouverne ment
bresilien Ja creation du service meteorologique national, parce qu'auparavant ii y avait seulement
des travaux independents et, pourtant, en divergence absolue. C'est par ce motif que M. Pinheiro
se vit oblige de defendre ses idees, continuellement, jus qu'au moment ou Ja mort le prit en 1896,
sans avoir pu faire autre chose qu'accumuler des elements materiaux po ur etre profites dans un
meilleur aven ir.
Pendant quelques mois apres son deces, je fus conserve provisoirement et plus heureux
que Jui, la nouvelle situation politique de ma patrie m'a permis de donner quelques pas en
avant en climatologie, en prevision du temps et en magnetisme terrestre. En 1896 ii y avait au
service meteorologique national, dirige par Ja marine, une seule station, qui faisait rien de plus
que trois observations par jour. Les autres stations, hors du dit service, tres peu nombreuses
d'ailleurs, divergeaient en methode d'observation, possedaient des instruments tout it fait differents,
et ne maintenaient entre elles aucune correspondance telegraphique. En magnetisme terrestre on
ne faisait rien de systematique et de general, mais seul ement quelques observations de la declinaison magnetique de temps en temps, avec des instruments communs.
Comme on voit, au lieu de converger les efforts pour obtenir des resultats positifs, en
epargnant Jes forces en action, on Jes dispersait partout, sans ordre et sans but. Le Ministere
de Ja Marine ayant adopte mes propositions pour coordonner Jes forces et developper le
service, en commern;:a it obtenir de resultats et en 1900 j e re9us la confirmation de mon g rade de
Directeur de Meteorologie. J e suis tres heureux de vous annoncer que main tenant le service
meteorologique bresilien travaille avec 36 s tations de divers ordres, y comprises Jes corresponclantes:
1 Centrale a Rio, en faisant des observations horaires.
2 de 1er orclre en Curit i b a et en Luis c er am o bi m, en faisant des observations avec le
meteorographe Theorell. Ces cleux stations appartiennent au Bureau Telegraphique du Bresil.
8 de Zeme ordre a Belem, Fortalcza, Natal, Recife, Aracaju, Florian6polis,
Rio gr an cl e et It a q u i, en faisant trois observations par j our, a 9 h du matin, midi et a 9 11 du soir.
4 de 3eme ord re it Bahia, Santos, Victoria et Paran ag ua, en faisant une observation
complete par jour, it midi.
6 pluviometriques, seulement, it Maranhao, Parnahyba, Natal (autre position), Parahyba, Macei6 et Ladario, en faisant un e seule observation par jour, it midi, sans compter la
pression et la temperature.
7 b re s i Ii en n e s, privees, en correspondance telegraphique en ecrite, it Man a o s, Jo az e i r o, Ondina, Cuiaba, S. Paulo, Porto Alegre et Luiscada.
6 arge ntin es, en corresponclance telegraphique, it Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Corrientes, Rosario et Posadas.
1 paraguayenne, en correspondance telegraphique, a Ascencio n.
1 uruguay e nne, en correspondance telegraphique, Montevideo.
On travaille toujours pour Jes augmenter, en developpant leurs services et en creant des
nouvelles s tation s, de mani ere a couvrir le plus possible toute la parlie habitee du Bresil. Maintenant, le budget destine au cleveloppement du service est de 90.000 frcs. par an.

a
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On a inau g ure en 1902 le service de previs ion du temps pour les 24h s ub sequ entes a
Ri o et a ses al entours, et on donne des avis meteorologiques a ux s tations, des qu'un mauvais
temps marche vers elles. On pub li e journellement Jes observations horaires de Rio au Di a r i o
0 ffi ci al, suivees des res ultats mag netiques a Rio et des telegrammes de toutes les s tations . On
fait affixer le mappe de la prevision du temps en divers endroits de la vill e, de maniere a vu lgariser le plus possible les observations et les res ultats obtenus. Tous les telegrammes meteo rol ogiq ue s du reseau bresilien et des stations eorrespondantes argenlines et uruguayennes so nt
transmis avec une clef litterale, proposee par moi-m cme, et qui a donne entre nous des
resultats toujuurs bons. Toutes les s tation s bresiliennes font po ur le service de la prevision du
temps une observation a zero moy en de Greenwich. J' ai fait ici des r6ferences se ulement aux
stations qui collaborent avec le service s ous ma direction. II yen a quelqu es a utres au Bresil, qui
font des observations principalement pour leur usage particulier, selon les etablisseme nts au xquels
elles sont annexees.
En magnetisme t errestre le service bresilien a fait quelquc chose utile. Avant 1896 on ne
rencontre au Bresil que des observations de la dcclinaiso n mag netiqu e, faites de temps en temps
avec des instruments commun s. Depuis la date s usdite, on commence a trouver des resultats
mensuels de declinais on, de l'inclinaiso n et de la composante horizontale magnetiqu e, obtenus
avec le declinometre unifil aire de Kew et l'in clinometre Dove r. Maintenant, je s ui s tre~ heurcux de
vou s dire qu'il y a deja cinq ans, a peu pres, qu'on observe journellement a Rio la declinaison
mag netique et deux fois pa r semaine l'inclinaison et la composante hori zo ntale.
Le developpement du se rvice se fixa de telle maniere que j'ai pu faire une commission*)
magnetique, qui abrangea, pour la premiere foi s, tout le territoire bresilien. En onze mois de travail
e ffectif, j'ai reuss i a determiner en une trentaine de s tati ons la valeur des elements mag netique s
declinaison, inclinaison et composanle horizontal e, a yant parcouru une dis tance totale de
14.000 milles. J'ai fait construire 21 p ill iers, indicateurs d e la position precise des points OLI ont
cte fa ites les observation s et surmont es d'une plaque metallique avec Jes resultats mag netiques, la
pos iti on geographique et la date a laqu elle a ete !ermine le service de la stati on correspondante.
On a trace l es courbes correspondantes a chaque element magn etique, rapportees au Jer janvier
1904, dont Jes orig inaux je soumets votre haute apreciation. Je sais parfaitement que le nombre
des stations esi insuffisant pour un territoire imm ense comme celui d u Bres il, mais on ne peut
commencer par la fin. Si on renouvell e Jes commissions magnetiques, tous Jes cinq ans, comme
j'ai propose, on ira certainement augmentant le nombre d es station s, de mani ere a qu'on puisse
connaltre toutes Jes inflexions des courbes mag netiques. Ce que j e fu s heureux de pouvoir faire
a ete le premier, les autres seront plus larges.
II y a maintenant au Bresil un point tout pres de Cuyaba, peu pres le centre de fig ure de
l'Ameriqu e du Sud, ou la d eclinaison magnetique est pres de zero et l'inclinaison aussi presque
nulle. La lig ne agonique est maintenant tout pres de quatre villes, Mandes, Cuyaba, Porto Alegre
et Rio Grande et a peu pres dans une direction de nordouest a s ud est. Le rapport complet
de cette commiss ion sern publie a mon retour et on fera une distribution generale a tous les
instituts etrangers, comme d'aill eurs o n fait avec nos publications . Voil a, Messieurs, le resum e
tres s uccinct des travaux fails au Bresil apres 1896, lesquels devront continuellement se developper,
parce que la continuite des efforts est la plus grande force que l'homme puisse dis poser pour
atteindre un but qu elconque. Epargner Jes forces pour mieux faire convergir Jes efforts, c'est un
devoir pour celui qui veut obtenir des res ultats serieux, et ce programme est le mien en Bresil.
En remerciant beaucoup votre genereuse attention, je considere ma plus ha ute recompense
!'ass urance d 'avoir pu accomplir mon devoir, selon mes forces, et de voir que mes efforts furent
accueillis sympathiquement par vous .
Salut et Fraternite

a

a

Inn sbruck, 12 Septembre 1905.

Americo Silvado,
Capitao Tenente,
Directeur de Meteorologie.

*) Pendant le decours de cette commission, j'eus pour aide, charge des chronometres, le lieut enant de
vai sseau C. Agostinh o de Cast r o.
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Appendix XXI.
Organisation meteorologique des douanes imperiales maritimes de Chine.
Par do uan es on entend, en Chine, un e institution ayant des attributions bien plL1 S
etendues que Jes corps portant le meme nom, en Europ e. Etabl ies, apre s !'expedition de 1860
pour Ja sage ad mini stration des ports, ouverts au commerce etranger, Jes douanes imperiales
maritimes r):9urent de leur createur, actuellement encore Jeur Inspecte ur general, Sir Robert
Hart, une organisation remarquablement parfaite, dont Ja simplicite leur permit d'embrasser de
·1o mbreux se1v ices, co mme Jes capitaineries de ports, l'entretien des phares de la cote, le
so ndage et le balisage des ll euves etc.
Sir Rob ert H ar t vit de bonne heure la necessite d'un service meteorologique sur les cotes
de Chine, et tout le parti que eette science, d'ob servation et de cooperation, pourrait tirer du
conco urs du nombreux personnel de son administration. Des 1869, environ 5 ans apri:s sa
nomination au titre d'Jnspecteur ge neral, ii adressa un e circulaire dans ce sens a lVI. M. Jes
Commissaires. JI avait aussi sans doute alors le projet de rel ier tous ces postes a un centre
commun, necessaire pour tirer parti des efforts ind ividuels.
L'execution suivit de pri:s, et !'on peut dire qu'a l'h eure actuelle ii n'y a g uere en Chine
une station de douan e, OU meme un phare, OU ii n'y ait un poste meteorologique fonctionna nt
reguliere ment.
Pour s uppl eer au couronnement de !'oeuvre, l'Observato ire central, que Jes circo nstances
n:ont pas permis de realiser, l'Inspecte ur general a mis tri:s lib eralement ses do cuments a Ja
disposition des instituts capables de Jes utiliser. C'est ainsi que l'Observatoire de Zi-ka-wei
rec;.ut, en 1879, Jes premieres cop ies des registres meteorologiques, puis vinrent les autres
documents, sans lesquels il lui eut ete impossible de fai re des travaux d'ensemble, et d'organiser
les avertissements des te mp etes et des typhons. L'Obs ervatoire de Manille participe a la meme
communication, ainsi que les Observatoires de Hongkong et de Tokyo.
Ce qui avait ete ctecide pour Ies registres meteorologiques, le fut plus tard pour Ies
telegrammes, qui d'ap res une decision toute recente, sont composes de groupes de chiffres, a
peu pres comme Jes telegrammes meteorolo giques europeens . Ces renseignements sont
communiques, deux fois le jour, aux observatoires interesses, et ici !'on ne saurait trop louer les
grandes compagnies des telegraphes danoises, ch in oises et all emandes, qui ont genereusement
accepte de trans mettre gratuitement les observations et les avertissements meteorologiques et de
les faire passer co mme messages • urgents «. En certains cus ce service date de plus d'un quart
de siecle.
Enfin, po ur transmettre aux navigateurs les avis emis par l'Observatoire de Zi-ka-wei, les
do uanes ont etabli, le long des cotes huit semaphores, pour signaler d'une maniere uniforme Jes
coups de vent et les typhons. II y a espoir de voi r creer deux ou trois stations nouvelles dan s
des positions fort importantes pour la navigation .
En 1903, un pas nouveau a ete fait: le service fut so umi s au controle de l'Inspecteur des
cotes, et le titulaire de ce paste, Mr. W. F. T y l e r, F. R. M. S. s'occupe avec un grand zele de
tout ce qui est de nature a perfectionner cette partie de so n administration.
Actuellement on prepare, a Chang-h ai, une edition d'in s tru ctions pratiques, desti nees a
parfaire la for mation speciale du personnel d'ob servateurs, et comme conseque nce, on espere
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po uvoir, so us peu, commencer a pub lier, so us forme de rapports mens uels, Jes . principales
clonnees des registres meteo rologiques.
Je clonne en note la liste des s tations; on Jes trouvera marquees s ur un e carte que j'ai
l'honneur de deposer clans la Sall e du Congres; clans le meme carton sont places Je s mocl eles
des regis tres d'observations et ceux des telegrammes bi-quotidiens.
En res ume, le sys teme meteorologique de Chine s'etend s ur cleux g rancles lignes, l'une le
long du Fleuve Bleu, l'autre s uivant la cote et se trouvant parfois doubl ee par la Se rie des
phares. On observe actuellement, en Chine, a 18 burea ux de dou anes, dont 8 le long de la cote
et 10 a l'interieur; Jes phares OU ii y a des observations sont au nombre de 18 egalement.
Esperons que la creation des voies ferrecs permettra de developper ce reseau.
Les instruments, soigneusement verifies par l'Inspecteur des cotes, OU a Zi-ka-wei, so nt a
peu pres uniform ement, un barometre a mercure, un thermometre sec et un thermomctre humide,
un maximum et un minimum, un pluviometre. On a co mmen ce a placer s ur des points importants
des barographes e nregistreurs Richard.
Notons, en terminant, que Jes avertissements s ignales aux semaphores de s Douanes
imp eriales, ont pour base, outre le res eau chinois, Jes telegrammes bi- ou tri-quotidie ns de
3Z s tations etrangeres, communiques avec une grande bienveillance par M. M. Jes directeurs des
observatoires voisins, avec la haute approbation des gouvernements resp ectifs; quelque s autres
so nt dus au gracieux co nco urs d'observa teurs volontaires.
Louis Froc s. j.

Note.
Liste des stations du Service meteorologique de s douanes imperiales
chinoises.
1° Stations d'ob servation;
Nieou-tchoang, T'ien-ts ing, Tche-fou, T'chong-king, I- t'chang, Han-k'eou, Kieou-kiang,
Ou-hou, Tchen-kiang, Chang-hai, Ning-po, W en-tcheou, Fou-tcheou, Amoy, Swatow, Ou-tcheou,
San-choei, Pakho·i, Kiong-tcheou, Long- tcheou.
Phares: Hou-Id, Cap N. E. du Chan-tong, Cap S. E. du Chan-tong, Cha-wei-chan,
Gutzlaff, N. Saddle, Steep Is., Pei-yu-shan, Tung-yung, Middle Dog, Turnabout, Ockseu, Dodd
Is., Tsing-lseu, Chapel Is., Lamocks, Sugar Lo af, Cape of Good Hope, Breaker Point.
2 ° Stations telegraphiant a Zi-ka-wei:
Nieou-tchoang, T'ien-tsin g (Mr. Bellingham), Tche-fou, Tchen-kiang, Gutzlaff, Han-k'eou,
I-t'chang, Ning-po, T'chong -k'ing, Kieou-kiang, Wen-tcheou, Fou-tcheou (Sharp Peak, Telegraph Co.), Amoy, Swatow.
3° Semaphores repetant Jes signaux des tempetes:
Nieou-tchoang, T'ien-tsing , Ta-kou, Tche·fo u, Tchen-kiang, Ou-song, Gulzlaff, Changhai
(C. F.), Fou-tcheou, Amoy, Swatow.
De nombreu ses observations, sur Jes m an~es, la pluie, Jes brouillards etc. se font encore
en beaucoup de posies. No us ne signal ons i.: i que Jes s tations qui, a noire cunnaisscance, so nt
pourvues d'une serie d'inslrumenls meteorologiqu es proprement dils.
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Appendix XXII.
Monsieur.
Les multiples occupations qu'a amenees avcc soi !'eclipse m'empechant d'assisler a ce
Congrcs je ne puis mains faire que d'envoyer un aper9u sommaire de notre installation pour Ja
faire connaitre aux congressistcs en lelll' montrant en temps propices Jes photographies que je
joins a cette lettre.
L'Observatoire contient:
1° Un pavilion astro-physique polll' J'etude du soleil comprenant Jes appareils suivants:
a) Une equatoriale double avec objectifs de 162 111111 de dia metre;
b) un spectro-heli ographe a double fente systeme Evershed pour l'etude des facules et des
protuberances;
c) un spectro-goniometre de Pellin de quartre gran ds prismes que !'on peut remplacer par un
rcseau Rowland avec chambre photographique. A !'aide de cet appareil on pent etudier
Jes raies du spectre et leur dcplacemcnt a cause de le ur vitesse rndiale;
d) un cercle meridien avec deux pendules l'une sidera!e, l'autre de temps moyen pour le
service horaire de l'observatoi re.
2 ° Deux pavillons magnetiques:
a) L'un d'eux destine aux observations absolues avec un magnetometre unifilaire de Dover
Kew Patt e rn et un Erdinductor modele de Potsdam;
b) J'aulre est destine a l'etude des variations . Dans un sous-sol ii y a deux salles: la premicre
possede une serie des appareils lecture directe de Mascart; la deuxieme possede des
appareils identiques avec enregistrement photographique. Le papier sensible deroule 22 mm
a l'heure.
3° Un pavillon electro-meteorologique: Dans ce pavillon fonctionnent:
a) Deux galvanometres Despretz d'Arsonval pour l' etude des courants telluriques et deux
e!ectrometres Thomson-Mascart pour le potenliel de !'atmosph ere. Les indications
fournies par ces quatre appareils s'enregistrent s ur la meme feuille de papier sensible;
b} l'appareil de Elster et Geitel et celui de Gerdien pour Jes observations de !'ionisation
de !'air;
c) un enregistreur de tempetes ou recepteur d'ondes hertziennes avec trepied Branly et
construit sous sa direction;
d) une serie d'appareils metforologiques: Je s uns de Richard, Jes autres de Tonnelot.
4° A Ja metfo rologie se rattachent aussi:
a) Un kiosque utilis e comme nephoscope de refraction;
b) une herse nephoscopiq ue de Besson;
c) un photopolarimetre de Cornu;
d) un actinometre, modele de Montsouris;
e) deux abris avec double persienne pour !'installatio n des thermometres, hygro metres et
evapo rom etres .
5° Un pavillon sismique avec:
a) Microsis mographe universe! de Vicentini;
b) deux pendules horizontaux ou coniques de Grablovitz.
Taus Jes appareils de l'Observatoire fonctionnent regulierement et mon occupation
prin cip ale en ce moment est de preciser le mode de publication des resultats clans un bulletin
mensuel qui commencera peut-etre en Janvier 1906. Pour cette raison j'attends avec grand int eret
Jes resolutions et vceux du Congres auxquels j'adhere pleinement.
Autant que je le puis je donne ma pleine representation au P. Algue, Directeur de
l'o bservatoire de Maniile, qui vient de visiter notre observatoire.
Veuillez agreer, Ivlonsieur, !'expression de ma consideration distinguee

a

B. C ir era S. J .
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Appendix XXIII.
Des foudres en boule.
Par V. Ca rlh ei m-G y ll e n s kiild.
Les phenom enes curieux presentes par Jes foudres globulaires s'exp liqu ent facilement, si
l' on ad met que ces corps sont des tubes tourbillonnaires de revolution consistant en une masse
d'air fort eme nt ionise. Evidemment ce n'est la qu'une h ypothese que je ne mets en avant que
timi dement. Peut- etre pourra-t-elle rendre quelque servi ce, pour dresser un formulaire pour
!'observation de ce pheno mene.
Permettez-moi d'entrer dans quelques details.
D'abord, toutes les fois qu'on a vu la fo rm ati on d'un e boule de feu en plein air, c'etait
to uj ours dans l'extremite inferieure d'une trainee de foudre ordinaire.
La condition necessaire pour la formation d'un tube de tourbillon fenne dans un fluid e est
qu'on applique, pendant un temps tres court, une fo rte press ion s ur une surfac e limitee du fluide.
Dans le cas des foud res globulaires, la pression hyd rostatique est due a la pression de !'ai r ionise.
En effet, la foudre peut etre consideree comme une decharge en aigrette, le tube de decharge
etant parcouru par Jes ions pro duits par la difference de potentiel. En admettant avec Rutherfo rd
3·2 cm par seconde pour la so mm e des vitesses des ions positifs et negatifs dans !'air pour une
chute de potentiel de 1 volt par centim etre, on voit qu'avec une chute de potentiel de 32000 volts
par centimetre, la vitesse acqui se sera de lOOOm par seconde et pourra bien expliquer la formation
d'un tourbillon energ iqu e.
Si le jet de fluide est intermittent, ii se fo rme dans les experiences de lab oratoire, une suite
d'anneaux d e plus en plus eloignes de !'orifice; quelque chose d'analogue para!t avoir lieu a la
formation des eclai res en chapelet.
J'avoue qu'il y a ici une diffi culte. Ce n'est que rarement qu'on a observe une foudre en
anneau tres mince, qui est le seul cas qui a occupe Helmholtz. Or Lord Ke l v in a mo ntre qu'il
est probable qu'i l y a une foule d'autres form es de mouvement permanent egalement possibles ;
s i !'im pul sion divisee par la ci rculation est tres petite par rappo rt a la puissance 2/3 du volume du
co rps tou rbillonnaire, l'anneau mince se transfo rme en un ovo"ide tres allonge et perfore au milieu.
Je citerai cependant l'e xemple su ivant, pour lequel je suis redevable a M. Luigi Palazzo.
Une dame serieuse et digne de fo i vit du haut d'une tourelle de sa maison a Rom e, le 29 juin 1902,
au so ir, un corps de fo rm e plutot aplatie, semblable a une amande ou a un creur, rouge so mbre
au milieu, plus clair a la circonference, long de 32 cm environ, large de 22 cm au plus, et d'une
epaisseur un peu s uperi eu re a 1 cm, lequel vagabondait len tement dan s !'a ir dan s le vois inage de
sa tete, emettant de la lumiere et laissant entendre un leger si ffl ement, com me celui produit par un
grand co leoptere. Apres s'e tre approche des fil s telephoniq ues, il Jes suivit pour se jeter ensuite
s ur le tramway electrique, dont ii fon dit le fil de cuivre de 8·25 mm de diametre.
J e passe au mouvement des tourbillons.
Dans la theorie de Helmholtz on explique le mouvement de translation d'un tourbillon
aerien par !'action de force s hydrodynam iques.
Dans le cas de !'ai r ionise, le tube tourbi ll onnaire se meut sous !'influen ce d'un double
systeme de forces, savo ir des fo rces hydrodynamiques et des forces electrostati ques. Comme les
projectil es d'air des canons dans le tir contre la g rele, il est attire par Jes parties saillantes des
maisons et reb ondit en touchant le sol.
8
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Etudions le mouvement d'un projectile de masse m, de charge e, soumis a !'influence d'un
conducteur spherique de rayon R mis en communication avec le sol; la charge produite par
I,.infl uence sera e' = -

R , r designant Ja distance au centre du conducteur fixe, que nous
e -r

prendrons pour origine.
Si !'on neglige la friction, Jes eq uations de mouvement seront
d2x
x
m - · = -fe2R - , etc.
dt2

1' 1

( f = constante de Ga us s.) On en deduit Jes integrates des aires et celle de forces vives
dy

x-

(A)

dt

d.'!:

-y -

dt

= C, etc.

(B)

L'orbite est plane et son plan passe par le conducteur electrise. Prenons ce plan pour plan
des x Oy . Introduisons au lieu de x et y Jes coordonnees polaires r et .'!-, ii vient, si !'on
elimine dt,
1

d&=

cdr

V

(for -

e2R

p.=-- .

;

1
c2) - r2

tn

for
- ·
a

Trois cas sont a distinguer:
1° for - c2 > 0. On aura en integrant et des ignant par w un e contante arbitraire

for
(for - c2) a

q

C'est !'equation de la trajectoire; Ja courbe definie par cette equation est comprise entre
deux spirales logarithmiques.
2° for- c2 = 0. On doit avoir a< 0. En integrant ii vient
r(&-w)=

c

v-f:

.

La courbe s'est tran sfo rm ce en une spirale hyperboliqu e.
3° for- c2 < 0. On aura encore a< 0, et !'equation de la trajectoire devient, en designant
par ), la fraction

V

1-

A (& -

Jp.

-

c2

(0 <"A< 1),

w) =arc cos !_, ou r = ____
P____
Zr
2 cos A(.'!- - w)

p etant le parametre de la trajectoire

115
C'est une espece de parabole: le globe de feu s'approche d'abord du conducteur en decrivant
des lacets dent le nombre depend de ),,, pour s'en eloigner ensuite jusqu'a l'infini. La figure
1
ci-jointe montre la forme de la courbe pour ), = - . (On a pose w = 0.)
6
La disparition des globes de feu s'explique par !'action des
!J
memes forces hydrodynamiques et electrostatiques.
Si le mouvement du tube tourbillonnaire devient instable,
le globe de feu peut se partager en une foule de petites flammes.
II est clair que le tourbillon ne saurait perdre sa charge
electrique que par la diffusion des ions; car, dans le tube tourbillonnaire Jes ions sont animes d'une vitesse tres grande qui se
-:v conserverait indefiniment s'il n'y avail pas de frottement. Les boules
~--1---+---~ de feu conserveront done leur charge et en rencontrant des objets
eleves ils y produiront tous Jes effets attribues generalement a la
foudre ordinaire.
Essayons d'estimer l'ordre de grandeur de la charge.
Si !'air suppose completement ionise ne contient que des
ions de meme signe, l'anneau elliptique dont ii a ete question plus
haut contiendrait dans chaque centimetre cube de sa masse une
quantile d'electricite de 4 coul. (en se reportant aux chiffres de
M. Townsend dans les Proceedings of the Royal Society, vol. LXV). En prenant pour
demi-grands axes de !'ellipse 151/2 et I 01/ 2 cnt et pour rayon du tore 1/ 2 cm, son volume comportera
65 ems, et sa charge totale devient de 260 cou1., ce qui suffit pour expliquer Jes degats occasionnes
par !'explosion du meteore.
Je finirai ces quelques remarqu es par un conseil aux personnes desireuses d'etudier de plus
pres Jes foudres en boule. Si en effet une boule de feu est formee par des ions cheminant dans des
circuits fermes autour de !'axe du tube tourbillonnaire, le corps tourbillonnaire constituera un veritable soleno.ide ferme. En dehors ii n'y aura pas de force magnetique, or en dedans du tourbillon
la force magnetique est parallele a !'axe du tourbillon. Pour soumettre mon hypothese a un
experimentum crucis, on pourra jeter de la limaille de fer tres fine sur le globe de feu. On
verra alors la limaille de fer disposee en une circonforence perpendiculairement a la direction de
translation de l'anneau, chaque grain de limaille etant attache aux suivants qui ferment une chaine
fermee.

8*
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Appendix XXIV.
Les Grains et les Orages.
Jusque vers le mili eu du s iecle dernier, Jes orages ont ete consideres comme un phenomene purement local. Marie - Davy et M. Fr o u, appliquant le programme genial de Le Ve rri e r,
constaterent, vers 1860, que les orages, le plus souvent, sont lies it !'ex istence d'une depression .
Ils en etudierent Jes traj ectoires et plusieu rs autres particularites. JV!M. Mohn et Hild e randss o n, Ciro Ferr a r i, von Bez o Id, etc. etc. reprirent, a Jeur t our cette etude.
Mais leurs trava ux Jocaux n'auraien t peu t-etre pas acheve d'eclaircir la question des orages,
s i d'autres savants, Aberc r omby, Cl. Ley, M. Koppen, etc., n'avaient pas fait une etude
speciale des grains (squa ll s en anglais, Boen en allemand). Ces deux courants de travaux
presque paralleles devaient tot ou lard se deverser J'un dan s l'autre; et Jes r echerches Jes plus
recentes semblent avoir prouve que J' o ra ge n'est qu'un cas particul i er du g rain ; en
d'autres que l'orage est un gra i n auquel sont venus s'ajouter des decharges electriques
disruptives.
La connaissance des proprietes des grains, orageux et non-orageux, est auj ourd'h ui assez
avancee pour que I' on puisse J'utiliser au grand benefi ce de Ja previs ion du temps. On sait, des
maintenant, que Jes tempetes Jes plus dangereuses ne sont pas toujours prod uites par Jes vents
forts des regions voisines du calme central des depressions; mais que Jes plus violentes se produisent so uvent, y co mpris J'extreme bord d'une depression, tou t le Jon g d'un ruban de grain
qui s'etend des environs du centre jusqu'aux poin ts ou le baro metre marque 760 111111 et souvent
un peu davantage.
Tel eg ramm es de gra in s. - Co mme J'arrivee d'un ruban de grain se manifeste en tout
lieu par une saute rapide du vent et une hausse brusque, so uvent tres-forte, de sa vitesse, rien ne
sera it plus facile que de faire signaler par chaque li eu d'observation le passage d'une ligne de
grain, ce qui permetrait a J' Observatoire central en une ou deux heures, de connaitre !'orientation
et la vitesse de deplacement de cette ligne de grain et, par consequent, d'annoncer a un quart d'heure
pres, le passage de cette ligne s ur les points situes plus a !'Est. Cet avertissement, beaucoup
moins vague que ceux qui sont actuellement usites, aurait J'avantage de signaler en outre pour Jes
heures de J'apres-midi, Ja probabilite d'un orage, et Ja pOSSibi!ite d'u ne trombe OU tornade, a t e !J e
h e ur e.
Cartes d 'isobares par millimetres. - Les cartes dressees de 5 en 5 111111 ont pou r base cette
idee fausse, que Jes depressions sont presque toutes circulaires et qu'il n'est pas besoin d'en connaitre Jes particularites de fo rme. En realite, les trois quarts des depress ions sont sillonnees de
cretes de haute pression qui constituent les rubans de grain, precedees de coul oirs de basse pression.
Ces cretes et s urtout ces couloirs, qui ont so uven t p I us i e u rs millim etres de profondeur, sont
mises nettement en evidence dans les cartes dressees par millim etres et resteraient visibles sauf de
legers deplacements et alterations de forme, meme si toutes Jes cotes barometriques employees
etaient entachees d'une erreur vo is ine d'un millim etre. Ce ne sont pas Jes menues particularites
des coul oirs de grain qui sont importantes, c'est J' ex i stence meme de ces couloirs. Quand on
trouve un co ul oir de grain dans une carte d' isobares par millimetre, on a la certitude que Jes
regions situees- a !'Est de ce couloir osnt menacees du passage d'un ruban de grain, orageux
ou non.
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Les cartes d'isobares de 5 en 5 mm ont eu, entr'autres inconvenients, celui de creer la
fausse notion des •anses• d'orage, des •sacs• d'orage •au fond desquels• Jes orages se produiraient ordinairement; tan dis qu'en realite ces ph eno menes se produisent indistinctement sur toutes
Jes isobares, que leurs chiffres s oient, ou non, des multiples de 5.
Grele. - Dans !'immense majorite des cas, la grele commence a tomber it I a minute
m e me, OU presque, OU se pro du it le d eb u t des phenomenes du grain . Toute theorie de la grele
qui ne tient pas compte de cette correlation s i precise sera necessairement incompl ete, done fausse
dans une certaine mesure.
Pluies de poussiere. - Nous avons de serieux motifs de penser que Jes pluies de pouss iere, avec ou sans eau, sont, le plus souvent, rabattues vers la terre par le vent d'un grain. C'est
un point qu'il faudrait eclaircir.
Vents anormaux. - Nous avons pu nous assurer que certains vents anormaux, Jes brickf i elder d' Australie, Jes tempetes de neige, Jes tempetes de poussiere sont simplement des grains.
II y aurait lieu d'examiner dans leurs relations possibles avec Jes grains, tous Jes autres vents
anormaux: simoun ou siroco, khamsin, bora, foehn, pampero, norther, etc.
Proposition d'une enquete internationale s ur Jes grains. - II y a des etudes qui, ma lgre
l'obligeance inepuisable des directeurs d'observatoires, peuvent difficilement etre entreprises par
un chercheur isole, a cause du nombre enorme de documents qu'elles exigent, et aussi a cause du
grand nombre des points a elu cider.
Pour quelques-uns de ceux-ci, une etude sur place est tout indiqu ee. La question de savoir
si le pampero ne serait pas produit par une depression a ligne de grain ou a nombreuses lignes
l'un des directeurs d'observatoires meteorologiques de
de grain successives rev ient de droit
l'Amerique meridionale; de meme le siroco en Alge rie; le norther et Jes tornades aux EtatsUnis, etc .
En Europe, ii y a place pour toutes Jes inititatives particulieres. Mais nous pensons qu'un
effort collectif serait encore plus favorable a une connaissance intime des lois qui regissent
Jes grains.
Supposons choisi un grain qui s'est fait remarquer par la longueur extraordinaire de son
ruban, comme aussi par l'etendue exceptionnelle de sa propagation, par Ja violence de ses rafales
et de ses orages avec averses devastatrices de pluie ou de grele. Ce grain - - la chose n'est pas
rare - aurait etendu son ruban depuis l'Angleterre ou l'Ecosse jusqu'en plein Sahara. Sa trajectoire l'aurait transporte de l'Atlantique jusqu'aux fronti eres russo-siberiennes. II est evident que le
devoir s'imposerait de le choisir comme sujet d'etude. Mais ii est non moins evident qu'un individu
isol e au rait besoin de nombreuses annees pour recueillir seu lement Jes faits qui concernent ce
grain. C'est ici que !'action collective deviendrait precieuse. Chaque directeur d'observatoire
centraliserait d'abord chez Jui to us Jes documents concernant Jes faits qui se sont passes dans la
region dont ii a la surve ill ance. Les documents ainsi amasses dans chaque region formeraient
autant de dossiers qui seraient confies a un meteorologiste dispose a Jes elaborer. Trois OU quatre
membres, choisis, de preference, parmi ceux qui font partie de la Commission actuelle des
g rain s et des orages, verifieraient et discuteraient Jes resultats obtenus.
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La tentative pourrait se renouveler; mais ce premier travail serait certainement tres riche en
aperi;;us nouveaux; ii ferait conna!tre d'une fa9on plus precis e Jes habitudes des rubans de grain
et, par su ite, ii rendrait plus sure I' annonce tel egrap hique des grai ns, orageux ou non.
Nature des documents a recueillir. - On pourrait dire sans erreur que to us Jes phenomenes meteorologiques, meme Jes plus insignificants, qu i ont eu lieu pendant la duree de !'exis tence
du ruban ou des rubans de grain etudies, ont une correlation avec ceux-ci. En effet, tout ruban de
grain est lie a une grande depression dont ii fait partie in tegrante et qu'il accompagne dans sa
marche. C'est done !'ensemble de la situation atmospherique sur toute !'Europe et Jes mers qui la
baignent, que !'on doit conna!tre heure par hcure. II faut done reunir d'abord tous Jes documents
que re9oivent Jes observatoires pour leurs cartes journalieres, et y ajouter tous ceux, du meme
ordre, que !'on pourra se procurer.
Les instruments enregistrateurs, avec leurs diagrammes, sont non moins indisp ensables.
II faut, pour toute la duree de !'existence du ruban OU des rubans de grain etudies, et meme pour
lcs journees qui precedent et qui s uivent, recueiller Jes diagrnmmes:
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de Ja pression barometrique,
de la vitesse du vent,
de Ja direction du vent,
de Ja temperature,
de J'humidite,
de Ja pluie ou de Ja g rele.
Pour obtenir tous Jes resultats desirabl es, ces enregistreurs devraient etre nombreux
particuJierement autour des villes et repartis d' une fayOn homogene dans Jes regions Ott ils seraient
plus rares.
Les observations directes permettront de co ntrol er les donnees fournies par les enregistreurs.
II est tres important que Ja marche des divers instruments enregistreurs soit tres concordante ou, tout au moins, que Jes avances ou Jes retards soient indiques de temps en temps par
des traits,_ au moyen d'un bon chronometre. Quant aux observations directes, faites surtout
pendant Jes changements brusques provoques par le passage du grain, ii serait bon que Jes observateurs fissent co'incider le plus possible les observations des divers instruments, et, comme la
co'incidence absolue est impossible, ils noteraient a une seconde pres, l'heure exacte de !'observation de chaque instrument.
Nous ajouterons encore un desideratum: le meteorologiste charge du depouillement et de
la discussion de cette masse de documents devrait etre debarasse dans la mes ure du possible, de
tout travail in utile; ii devrait recevoir, par exemple, Jes cotes barometriques reduites a 0°' et au
niveau de la mer et corrigees de J'effet de la latitude. Mais, bien entendu, ii devrait recevoir en
meme temps tous les documents bruts qui Jui permettraient de verifier, au besoin, ces corrections
et reductions.
Telles sont Jes ressources qui nous semblent necessairces pour mener a bonne fin un travai
si vaste et si complexe. Nous esperons que Iii.. Commission des grains et des orages approuvera ce
projet et le presentera a !'appreciation de la Conference dans une seance generale.

E. Durand-Gr ev ill e.
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Appendix XXV.
Begrilndung der von Ad. Schmidt der Direktorenversammlung zu Innsbruck
unterbreiteten Vorschl1ige.
Das auf der Internationalen Meteorologischen Konferenz zu Paris im Jahre 1896 eingesetzte internationale permanente Komitee fiir Erdmagnetismus und Luftelektrizitat hat bis jetzt
zweimal getagt: 1898 in Bristol und 1900 in Paris. Nach fiinfjii.hriger Pause sol! es nun im September dieses Jahres zum dritten Male zummenreten, und zwar in Innsbruck im Zusammenhange
mit der dorthin einberufenen meteorologischen Konferenz. Gleichzeitig werden dort die von der
internationalen Assoziation der Akademien auf ihrer vo1jiihrigen Versammlung in London fiir
gewisse erdmagnetische und luftelektrische Fragen eingesetzten Kommissionen ihre erste Versammlung abhalten.
Es ist zu hoffen, daf3 dieses Zusammentreffen eine gi.instige Gelegenheit zur Erledigung
organisatorischer Aufgaben bieten wird, die nach den in Bristol und Paris gemachten Erfahrungen
dringend der Uisung bediirfen. Auf der einen Seite ist es notig, die Beziehung des Komitees zu
der amtlichen meteorologischen Konferenz schiirfer festzustellen und enger zu gestalten, weil nur
dadurch seine Beratungen praktische Bedeutung erlangen konnen. Auf der anderen Seite aber
muf3 dem Komitee innerhalb der so gezogenen Grenzen eine grof3ere Wirkungsfiihigkeit gegeben
werden, wozu vor allem die Einsetzung eines kleinen, mit hinreichenden Befugnissen ausgestatteten Arbeitsausschusses notig sein wird. \ Veiter wird dann die Frage zu erortern sein, ob
nicht in irgend einer Form ein Zusammenwir~en mit den erwiihnten Kommissionen der internationalen Assoziation der Akademien und mit · dem J?epartment of Terrestrial Magnetism der
Carnegie-Institution eingeleitet werden. kann. Es di.irfte dies um so eher moglich sein, als ja den
genannten Vereinigungen mit Einschluf3 des wissenschaftlichen Beirats des Departements vielfach
dieselben Personen angehoren.
Von ganz besonders grof3er praktischer Wichtigkeit wi.irde die Vers.t iindigung und das
Zusammenwirken mit dem letztgenannten Institut sein, dem seine reichen Mittel und seine zielbewu-f3te Leitung den ersten Platz unter alien zur Ausfi.ihrung der Forschungen berufenen Fakt0ren
sichern.
Indessen sol! auf diese organisatorischen Fragen hier nicht weiter eingegangen werden;
sie muf3ten nur erwiihnt werden, weil ohne ihre befriedigende Losung die nun zu besprechenden
sachlich en Vorsc,hliige Gefahr laufen wi.irden, wieder nur zu akademischen Erorterungen zu fi.ihren,
ohne praktischen Erfolg zu haben.
In der Tat beziehen sich die von mir gestellten Antriige vorwiegend auf Fragen, die bereits
auf den fri.iheren Konferenzen verhandelt worden sind und i.iber die bestimmte, jedoch nur zum
kleinsten Teile zur Ausfi.ihrung gebrachte Beschli.isse vorliegen. Demgemiif3 lege ich den Nachdruck darauf, die Vorschliige ·so zu gestalten, daf3 ihre Verwirklichung moglichst geringen
Schwierigkeiten begegnet. Ist es zu diesem Zweck auch notig, zuniichst auf manches wertvolle
Bessere zu verzichten, um wenigstens etwas Gutes zu erreichen, so ist die gei.ibte Beschrankung
doch richtiger · als das Streben nach dem im Augenblick Unerreichbaren, wenn dadurch das jetzt
schon Moglicl~e gefiihrdet wird. Oberdies ist gewif3 die Hoffnung berechtigt, daf3 sich jede zweck~ m iif3ige, erst einmal begri.indete Einrichtung allmiihlich weiter entwickeln wird, und daf3 auf diesem
WegfJ Wi.insche, die zuniichst unerfiillbar erscheinen, schlief3lich ohne grof3e Schwierigkeit zum
Ziele gelangen werden.
Die Antriige betreffen:
1. Die systematische Durchfiihrung von Vergleichungen zwischen den Normalinstrumenten
der verschiedenen Observatori en;
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2. die Errichtung einer Anzahl neuer magnetischer Observatorien mindestens fUr die Dauer
einer Sonnenfleckenperiode;
3. Die Veri\ffentlichung von Stundenmitteln der magnetischen Elemente nach Greenw icher
Zeit fiir jeden Tag an Stelle der bisher iiblichen stlindlichen Augenblickswerte;
4. eine Anderung der Vereinbarung iiber die Aufstellung von Listen der sogenan nten
ruhigen Tage und ihre Veri:iffentlichung durch eine Zentralste!le;
5. eine Vereinbarung i.iber den Austausch von Kopien von St6rungskurven.
Zur Besprechung der einzelnen VorschUige iibergehend, kann ich bei:
1. auf jede eingehende Begri.indung verzich ten . Die festge stellte Versch iedenheit der Werte,
besonders der Horizontalintensitiit und Inklination, die mit verschiedenen Instrumenten erhalten
werden, geht weit iiber die Grenzen der Genauigkeit hinaus, die sich bei jedem einzelnen Instrument,
wenn man seine Angaben als relative betrachtet, erreichen laf3t. Solange es nicht gelungen ist, was
a!lerdings dauernd anzustreben bleibt, diese Abweichungen auf ihre Ursachen zuri.ickzuflihren und
darauf gestlitzt sichere Korrektionen fiir jedes Instrument selbstiindig abzuleiten, bleibt nichts anderes
iibrig, als durch Vergleichungen eine empirische Reduktion der versch iedenen Angaben auf diejenigen eines wirklichen oder fingierten Normalinstruments (das etwa der Gesamtheit aller verglichenen entspricht) festzustellen. Und da die Erfahrung zeigt, daf3 die beobachteten Differenzen
a!lmahlichen Veranderungen unterliegen, so ist es ni:itig, die Vergleichungen von Zeit zu Zeit zu
wiederholen. Es ist bier der Ort, darauf hinzuweisen, daf3 es sich iiberhaupt empfeh len di.irfte, den
Charakter der laufenden Beobachtungen an den sfandig benutzten Instrum enten der Observatorien
bewuf3t als den von mehr oder minder relativen Messungen festzuhalten und daneben in langeren
Zwischenzeiten einzelne absolute Messungen in strengerem Sinne nach wechselnden Methoden
durchzuflihren. Jede solche Messung wi.irde dann eine selbsfandige physikalische Prazisionsuntersuchung an einem eigens dazu geschaffenen instrumentellen Aufbau sein, bei dem all ein die Rlicksicht methodischer Vollkommen heit, die Moglichkeit der Elimination aller denkbaren Fehler maf3gebend sein mlif3te, nicht aber, wie es fiir die regelmaf3ig wiederholten Beobachtungen notig ist,
die Rlicksicht auf bequeme, schnelle und schematische Durchfiihrung der Messung. Umgekehrt
ki:innte dann diesen letztgenannten Gesichtspunkten vielleicht noch mehr als bisher bei den
laufenden Arbeiten Rechnung getragen werden.
Die geforderte Maf3nahme ist !angst allgemein als berechtigt anerkannt worden. Vor allem
hat die Pariser Meteorologische Konferenz vom Jahre 1896 nach einer eingehenden Diskussion die
folgende von E. Mas cart formulierte Resolution einstimmig angenommen:
· Die Vergleichung der magnetischen Netze der verschiedenen Lander ergibt die Forderung
nach einer Vergleichung der in den verschiedenen magnetischen Aufnahmen verwendeten Apparate
und zwar zu wiederholten Malen.«
Tatsachlich sind so lche Vergleichungen, und zwar auch schon frliher, mehrfach ausgefiihrt
worden; die dabei besonders von Rijckevorsel, Selander, Bauer gefundenen Ergebnisse
liefern gerade den sfarksten Beweis fiir die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen dieser Art und
vor a!lem fiir die Notwendigke it ihrer planmaf3ig organisierten Durchfiihrung. vVahrend bisher die
wichtigsten und umfassendsten Reihen von derartigen Instrumentalvergleichungen privatem Interesse
und privater T atigkei t verdankt wurden, muf3 diese Aufgabe kiinftig unter die regelmaf3igen Arbeiten
der Observatorien aufgenommen werden. Es darf nicht dem Zufall liberlassen bleiben, ob und
wann sich jemand findet, der eine solche Arbeit unternehmen kann und w ill. Die daraus fi.ir jedes
einzelne Observatorium entspringende Belastung wiirde garnicht betrachtlich sein. Es wlirde durchaus genligen, jedes zweite Jahr die Normalinstrumente eines Observatoriums mit denen der librigen
zu vergleichen, besonders seitdem man in dem Rotationsinduktor in der Form, die ihm Vv i 1d und
diesem folgend Eschenhagen gegeben hat, auch fiir die Inklination ein zuverliissiges Prazisionsinstrument besitzt. W enn s ich an diesen Vergleichungen selbst nur die Hauptobservatorien von
6 grof3eren Staaten beteiligten, s o wlirde jedes unter diesen im Laufe von 12 Jahren nur einmal an
die Reihe kommen. Dabei ki:innten immer auch in einer gewissen Abwechslung einige der libri gen .
Observatorien besucht werd en und jedes von diesen ki:innte sich auch seinerseits in beschranktem
Maf3e .an den Arbeiten beteiligen, indem es von Zeit zu Zeit seine Instrumente an diejenigen von
einem oder zweien der ihm zunachst liegenden Hauptob servatorien anschli:isse.
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Auf diese \Veise kiinnte mit verhaltnismii13 ig geringen Kosten fii r jede der beteiligten
Anstalten das Ziel, samtliche absoluten Angaben fortlaufend verg leichbar z u erhalten, in sehr vollkommener Weise erreicht werden. Gerade gegenwartig ist es besonders geboten, eine solche Miiglichkeit nicht aus dem Auge z~ lassen und mit Ma13nahmen zu ihrer Verwirklichung nicht z u
ziigern. Die von der Berliner Akademi e der Wissenschaften angeregte magnetische Vermess ung
langs einer die Erd e umspannenden Linie, die eine bilndige Entscheidung der Frage nach der
Existenz eines Potentials der mitlleren erdmagnetischen Kraft geben soil, setzt durchaus eine sehr
genaue und dauernd kontrollierte Vergleichung der in den verschiedenen Land ern benutzten Instrumente vorau s.
Bestimmte Vereinbarun gen iiber die wirkliche Ausfilhrung der vorgeschlagenen Arb eiten
werden natlirlich au f der Konferenz selbst nicht getroffen werd en kiinnen, da die anwesenden Vertreter der einzelnen Obser vatori en schwerlich in der Lage sein werden, bindende Verpfl ichtungen
z u iibernehmen . Es geni.igt aber durchaus, wenn der entwickelte Plan, niitigenfalls mit einigen
Aban derungen, grundsiitzlich geb ill igt und dabei ausgesprochen w ird, da13 Uber die von den
Observatorien geplanten Untern ehmungen dieser Art stets eine vorherige Verstandigung versucht
\\·erden soll e, damit nicht etwa zeitweise ein e unnlitze Hiiufung und dann w ieder Hingere Zeit ein
Mangel an Vergleichungen eintritt. Dieser Absicht sucht die nachstehende Formulierung des
Antrags gerecht zu werden:
• Es ist durchaus nii tig, da13 die Normalinstrumente der verschiedenen Observatorien
von Zeit zu Zeit vergl ich en werden. Zu diesem z,,·ecke empfi ehlt es s ich, da13 jedes zweite
Jahr a uf Grund b eso nderer Verstandigung eines der Hauptob servato ri en der grii13 eren
Staaten die Aufgabe Ubernimmt, seine Instrumente mit denjen igen ein er miiglichst gro13en
Zahl der ilbrigen <lurch Vermittlung besonders guter Reiseinstrum ente z u vergleichen. •
2. Auch die Notwendigkeit, eine grii13ere Anzahl neuer Observatorien, die auf weiten
Geb ieten noch ganz feh len, zu errichten, ist Hingst allgemein anerkannt. Die Angelegenheit w urde
auf der Pariser Konferenz <lurch eine von v. Bezold und Eschenhagen vorgelegte Frage zur
Diskuss ion gestellt und mit einer von R ykatsc h ew gegebenen Anregung, die Errichtung temporiirer Stationen ins Auge z u fassen, der magnetischen Kommission z ur Pri.ifung Uberwiesen .
Demgemii13 beschaftigte sich diese 1898 in Bristol auf Grund eines ausfilhrlichen Berichtes der
Herren v. Bezold und R yka t sc h ew damit un d fa13te nach eingehender Eriirternng den folgenden Beschlu13:
• Es ist wilnschenswert, da5 temporare magnetische Observatorien etwa an den folgenden
Orten errichtet werden: T aschkent, Peking, Li ck- Observatorium, Qu ito, Para, Co lombo, Cap der
guten Hoffnung, St. Paul oder Neu -Amsterdam, Honolulu, Point Barrow oder Sitka, woflir auch
ein anderer Punkt im arktischen No rdam erika eintreten kiinnte.
Diese Observatorien sollten, wenn miiglich, mit abso luten und mit selbstregistrierenden
Variationsinstrumenten ausgeriistet und wenigstens 7, b esser ab er 11 oder 12 Jahre hindurch, das
hei13 t wiihrend einer vollen Sonnenfleckenperiode, in Betrieb gehalten werd en. •
Tatsiichlich sind seitdem einige neue Observatorien errichtet word en, darunter auch so lche
an einigen der hier genannten Orte. Als Ganzes betrachtet, weist das Netz der vorhandenen magnetischen Warten aber do ch noch au5erordentlich gro13e Liicken au f und es ist kaum zweifelh aft,
da5 dies noch lange der Fall sein wird. Die Zahl der Stationen, di e z u einer einigermaf3en g leichma5igen . wenn auch noch keineswegs di chten Bedeckung der Erdoberflache gehiiren, ist eben gar
zu gro5, als daf3 man hoffen diirfte, sie in absehba rer Zeit z u erreich en . Sollte durchschnittlich auch
nur eine auf je 100 Quadratgrade (d. i. das 21/2 fache der Fliiche des deutschen Reiches) entfallen,
so wiirden bereits gegen 400 niitig sein.
Bei dieser Sachlage ist es geboten, daf3 man sich klar darilber wird, welches denn die
dringendsten Aufgaben der Observatorien s ind, und da5 man davon ausgehend ein e Auswahl derjenigen Punkte trifft, die in miiglichst geringer Anzahl <lo ch sch on miig lichst vie! zu r Liis ung dieser
Aufgaben b eitragen konnen. Ebenso wird man danach die unbedingt niitigen Anforderungen an die
Leistungen der Observatorien b egrenzen miissen, um nicht dadurch, da5 man zuviel verlangt, die
Einrichtung mancher Station ilberhaupt unmiiglich z u machen.
Die vorstehenden Bemerkungen beziehen s ich natiirlich nicht auf die Hauptobservatorien
- man kiinnte s ie solche der ersten Ordnung nennen - , deren Aufgabe das umfassen de Stu dium
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aller sich darbietenden erdmagnetischen Erscheinungen ohne jede im voraus zu ziehende Begrenzung ist. Diese Anstalten, von denen jedes Land mindestens eine, jeder grii!.lere Staat entsprechend
seiner Ausdehnung mehrere haben sollte, dUrfen nicht reine Beobachtungsstationen bleiben, sie
mi.issen sich zu Laboratorien und Recheninstituten entwickeln - eine Forderung, die besonders
A. Schuster vor noch nicht !anger Zeit in beredter Darlegung erhoben hat.
Zu diesen reinen Forschungsstiitten mU!.lten dann, dem jeweiligen Zustande der Wissenschaft und den daraus entspringenden Aufgaben angepa!.lt, Stationen zweiter, vielleicht auch dritter
Ordnung treten, die im wesentl ichen nur die Aufgabe haben, Beobachtungsmaterial nach gegebenen
Gesichtspunkten zu sammeln, um es den zuvor genannten Anstalten zur weiteren Verarbeitung zu
Ubergeben. Dieses Material wird offenbar vor allem die Miiglichkeit gewahren mUssen, die Abhangigkeit der beobachteten Erscheinungen von der geographischen Lage des Beobachtungspunktes
zu untersuchen und damit die einzelne Erscheinung in ihrer Verteilung Uber die ganze Erde als
einheitliches Phanomen miiglichst genau zu erfassen.
Welches sind nun die Aufgaben, fiir die jetzt bereits die Notwendigkeit besteht, bei ihrer
Behandlung die Erde als ganzes ins Auge z u fass en, und zu deren Fiirderung daher ein umfassendes
Netz von Beobachtungstationen niitig ist?
Es sind dies offenbar einerseits die Feststellung des mittleren magnetischen Zustandes der
Erde, vor allem seiner sakularen Anderung, andererseits die Untersuchung der kurzperiodischen
Variationen, besonders der tiiglichen und lunaren Schwankung und der aperiodischen Vorgange,
der Stiirungen.
Die magnetische Vermessung der ganzen Erdoberflache ist ein so gewaltiges, umfangreiches
Werk, da!.l sie selbst bei weitgehender Beschrankung und unter den gUnstigen Aussichten, die sich
jetzt durch das Eintreten des Department der Carnegiestiftung fiir ihre planma!.lige Durchfiihrung
eriiffnen, nur im Laufe einer groJ3en Anzahl von Jahren vollendet und erst nach !anger ZeiJ; wiederholt werden kann. Wollte man die Sakularvariation aus zwei solchen vollstandigen Aufnahmen
ab leiten, so wUrden daher viele Dezennien vergehen, ehe man sie zu bestimmen im stande ware,
wenn auch freilich eine genaherte Kenntnis schon aus dem Vergleich der ersten Aufnahme mit den
jetzt bereits vorliegenden Daten gewonnen werden kiinnte. Uberdies waren aber die so erzielten
Resultate nur Mittelwerte fiir einen liingeren Zeitraum. Und andererseits erfordert schon j ede einzelne der beiden Aufnahmen, von denen sich ja jede Uber eine lange Reihe von Jahren erstreckt,
die voherige Kenntnis der sekularen Anderungen zum Zweck der Reduktion der Einzelmessungen
auf eine einheitliche Epoche.
Es muJ3 daher eine unabhangige Ermittlung der Sakularvariation fiir die ganze Erde erstrebt
werden. Eine solche, die i.iberdies den Vorteil biite, nicht nur Mitielwerte, sondern fortl aufende
Werte von Jahr zu Jahr zu liefern, ware unmittelbar gegeben, wenn ein genUgend dichtes und
gleichma!.liges Netz von Stationen vorhanden ware. Es brauchten dies keine solchen erster Ordnung
in dem vorhin definierten Sinne zu sein, wohl aber mU!.lten sie natUrlich fortlaufende Variations·
beobachtungen und die zu ihrer Reduktion niitigen absol uten Messungen anstellen, das hei!.lt im
wesentlichen dieselben Aufgaben erfiillen, wie die jetzt bereits bestehenden Observatorien. Besonderer Wert ware auf die Vergleichung ihrer absoluten Instrumente oder wenigstens darauf zu legen,
da!.l diese lange Zeit hindurch vor merklichen Anderungen bewahrt bleiben. Was die Zahl und die
Verteilung dieser Observatorien betrifft, so sieht man leicht ein, da!.l ihre Gesamtheit zur Liisung
der Aufgabe ausreichen mii!.lte, mit einer formell ausreichenden Scharfe aus den an ihnen beobachteten absoluten Werten das Potential des Erdmagnetismus zu berechnen. Allerdings brauchte
das so berechnete Potential mit dem aus anderen, umfassenderen Daten fUr denselben Zeitpunkt
abgeleiteten nicht vollkommen Ubereinzustimmen; der Unterschied mU!.lte nur von der Gro!.lenordnung der tatsachlich vorkommenden regionalen Storungen sein und fiir lange Zeit als so gut
wie konstant gelten diirfen.
Wenn es nun auch sicherlich zu erstreben ist, da!.l von diesen Gesichtspunkten aus das
Netz der bestehenden Observatorien durch Anstalten der bezeichneten Art, die etwa eine zweite
Ordnung darstellen wUrden, allmahlich ergangt werden miichte, so wird dies doch jedenfalls nur
in langsamem Fortgange geschehen. Und bei den verhaltnisma!.lig geringen AnsprUchen, die vorlaufig an die Genauigkeit einer ersten einheitlichen Vermessung der ganzen Erdoberflache nur
gestellt werden dUrfen, wird ein brauchbarer Ersatz in einer grii!.leren Zahl von Stationen geschaffen
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werden konnen, an denen wiihrend der Vermessung wiederholt, etwa von fiinf zu fiinf Jahren,
genauere Bestimmungen aller Elemente - wenn moglich mit Hilfe mehrtagiger Variationsbeobachtungen - ausgefiihrt werden.
Ich sehe deshalb davon ab, bestimmte Vorsch!age tiber Observatorien, die dem zuvor
besprochenen Zwecke dienen so ll en, zu machen, wenn es auch wohl eine geeignete, vielleicht
einem besonderen Ausschuf3 zu iiberweisende Aufgabe ware, solche Vorsch!age fiir eine spiitere
Zusammenkunft der Kommission vorzubereiten. Oberdies bedarf es gar keiner besonderen Oberlegung zur sofortigen Bezeichnung einer grof3en Anzahl von Punkten, die <lurch ihre Lage fiir ein
Observatorium geeignet wiiren. Denn das ist jeder, der eine Lucke des bestehenden Netzes ausfiillt
und <lie Ungleichformigkeit in ihm mildert.
Es bleibt nunmehr die zweite der vorhin erwiihnten Aufgaben z u betrachten: die Untersuchung der kurzperiodischen und der aperiodischen Vorgiinge. Hier handelt es sich vorzugsweise
um Variationsbeobachtungen; die absoluten Messungen, die fiir die zuvor behandelten Ziele von
wesentlicher Bedeutung waren, treten hier so sehr zuriick, daf3 man ganz auf sie verzichten kann.
Durch einen solchen Verzicht wird aber, besonders wenn man keine tibertriebene Empfindlichkeit
der Variationsinstrumente (vor allem der ·wage) ~rstrebt, so vie! an der Einrichtung und dem
Betrieb des Observatoriums vereinfacht und gespart, daf3 es in vielen Fallen leichter sein wird,
mehrere derartige Observatorien dritter Ordnung, wie man sie nennen k6nnte, als ein einziges
zweiter Ordnung zu unterhalten. Es wird das besonders dann der Fall sein, wenn die Verbindung
mit einer anderen Anstalt, etwa einer Sternwarte oder einer meteorologischen Station, mogli ch ist.
Als Beobachtungsraum geniigt ein einfaches Haus, das zur Verringerung der Gefahr zu starker
Feuchtigkeit nur soviel Wiirmeschutz bietet, daf3 die noch besonders geschiitzten Intensitiitsvariometer einer wesentlich verminderten tiiglichen Temperaturschwankung unterliegen, wiihrend auf
eine Beseitigung der jiihrlichen wie der langsamen aperiodischen T emperatureinfliisse verzichtet
werden muf3. Das Instrumentarium liif3t sich so einfach und zuverliissig wirkend gestalten, daf3 es
auch von einem nicht speziell in magnetischen Arbeiten ausgebildeten w issenschaftlichen Beobachter
selbstiindig aufgestellt und in Betrieb gehalten werden kann, ohne vie! Zeit in Anspruch zu nehmen.
Manche weitere Vereinfachung und zugleich Verringerung der Betriebskosten liif3t sich schlief31ich
erzielen, wenn man sich unter Verzicht auf die deutliche Aufzeichnung kleiner Einzelheiten entschlief3t, eine enge Zeitskala zu wiihlen. Und dieser Verzicht liif3t sich sehr wohl rechtfertigen. Wir
stehen in der Bearbeitung und Erforschung der grof3en Vorgiinge noch so am Anfang, daf3 es wahrscheinlich noch sehr lange dau ern wird, ehe wir zu einer intensiven Untersuchung der ihnen aufgesetzten kleinen unregelmiiJ3igen Schwankungen iibergehen konnen - abgesehen natiirlich von
etwaigen einzelnen darauf gerichteten Spezialarbeiten. Hier ist nur davon die Rede, dafi eine fortlaufende Verarbeitung der registrierten Einzelheiten wohl nicht sehr bald in Angriff genommen
werden wird, und dafi es deshalb durchaus geniigt, wenn diese Einzelheiten vorliiufig nur von
Hauptobservatorien regelmiif3ig aufgezeichnet werden. Es kommt hinzu, dafi eine weite Zeitskala
zu ihrer vollen Ausniitzung auch eine gr6fiere Empfindlichkeit der Instrumente fordert, die fiir den
vorliegenden Zweck unnotig ist und nur schadet, da sie leicht zu Storungen im Betrieb fiihrt.
Wenn es die hervorgehobenen praktischen Riicksichten wi.inschenswert machen, konnte
man ohne ernstliches Bedenken bis zu einer Zeitskala von 10 111111 auf 1 Stunde und bis zu einer
Empfindlichkeit von 10 "( auf 1 mm herabgehen. Da indessen bis jetzt meistens eine Abszissenliinge von 15 mm fiir die Stunde benutzt worden ist, wilrde sich der GleichfOrmigkeit halber
empfehlen, an dieser, wenn moglich, festzuhalten und dann auch die Empfindlichkeit auf das
bereits wiederholt bei internationalen Abmachungen verabredete Mafi von 5 "( flir 1 mm zu
steigern. In einer Beziehung mUJ3te allerd ings mit dem bisher Oblichen gebrochen werden: die
gewiihlte Empfindlichkeit ist nicht nur bei der Horizontal- und der Vertikalintensitiit, sondern
auch als Mafi der ab lenkenden Kraft bei der Deklination zu wiih len. Die fast allgemein gebriiuchliche Empfindlichkeit von 1' auf I 111m ist fiir polare Gebiete zu hoch, fiir iiquatoriale zu niedrig;
an ihre Stelle hat nach dem gemachten Vorschlage diejenige von 5 ' : 105 H . arc. 1' d. i.
0 1 172 : Hauf 1 mm zu treten, wenn H die in Einheiten des C. G. S.-Systems (r) gemessene
mittlere Horizontalintensitiit ist.
Ist eine Steigerung der Empfindlichkeit nutzlos, ja unter Umstiinden schiidlich, so ist auf
der anderen Seite ihre exakte und hiiufig wiederholte Messung bei den Intensitiitsvariometern,
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insbesondere bei der \Vage, durchaus erforderlich. Am bequemsten und am wenigsten stiirend ist
es, dazu Ablenkungen durch eine11 schwachen elektrischen Strom zu benutzen, der durch ein fiir
allemal mit den drei Variationsinstrumenten verbunde11e, in Serie geschaltete Spulen geschickt
wird. Kaum we11iger wichtig ist die A11bringu11g einer Temperaturregistrierung an den Intensifats
variometern und die sichere Ermittlung ihrer Temperaturkoeffizienten. Es wird s ich empfehlen,
auch hiezu besondere Einrichtungen von voniherei11 an den Instrumenten anzubringen. Ubrigens
ist bei zuverliissig funktionierenden Apparaten die Standiinderung so langsam und gleichfiirmig,
daf3 man die Temperaturkoeffizienten auch aus den laufenden Beobachtungen selbst durch Aufsuchung des Einflusses der langsameren, sfarkeren Temperaturschwankungen wird ableiten
konnen. An solche11 01-ten, an denen diese hinter der faglichen Schwank ung der Temperatur
betriichtlich zuri.ickbleiben, wi.irde dieses Verfahren allerdings versagen oder wenigstens wesentlich
zu modifizieren sein.
Durch die vorgeschlagenen Beschriinkungen werden die Einrichtung und der Betrieb eines
magnetischen Observatoriums so sehr erleichtert und vereinfacht, daf3 man wohl hoffen darf, die
sachliche gebotene Erweiterung des Beobachtungsnetzes auf diesem Vvege ohne zu grol3e
Schwierigkeiten durchflihren zu konnen. Dazu bedarf es vor allem einer zweckmaf3igen Auswah l
der zuniichst einzurichtenden Stationen. Diese 'wird sich in erster Linie nach den Erfordernissen
der wichtigsten Aufgabe zu richten haben . Das ist unzweifelhaft die Untersuchung der faglichen
Variation.
Nun wissen wir, daf3 der tiigliche Gang der erdmagnetischen Elemente aul3erhalb der Polargegenden vorwiegend eine Funktion der geographischen Breite ist, wahrend er in erster, freilich
nur roher Annaherung fiir alle Punkte irgend eines Parallelkreises als gleich angenommen werden
darf. Nur di esem gi.instigen Umstande, der auch den Arbeiten und Darstellungen von Sabine,
S eh us ter, v. Bez old und Fritsche als Grundlage dient, verdanken wires ja, daf3 wir uns trotz
der geringen Zahl und ungleichfiirmigen Anordnung der bestehenden Observatorien iiberhaupt
schon ein gewisses Bild von de m allgemeinen Charakter der Variation machen kiinnen.
Hangt nun die gesuchte Funktion, das Potential des tiiglichen Ganges, vorzugsweise von
der geographischen Breite ab, so folgt ohneweiters, daf3 vor allem eine moglichst gleichfiirmige
Verteilung der Observatorien nach der Breite zu erstreben ist, wahrend ihre Haufung innerhalb
einzelner Breitenzonen zuniichst weniger Bedeutung hat. Da die grof3e Uberzahl der bestehenden
Anstalten zwischen den Parallelkreisen von etwa 60° und 35° n. Br. liegt, nur wenige auf den
Giirtel von hier bis zum Aquator und noch weniger auf die siidliche Halbkugel entfallen, so ergibt
sich ohneweiters, daf3 die zur Ausfiillung der Lucken bestimmten neuen Observatorien besonders
in siidlichen, dann in niedrigen und l10hen nii rdlichen Breiten zu errichten sind, wahrend in dem
mittleren Giirtel der Nordhalbkugel keine Notwendigkeit dazu vorliegt. Auf welche Punkte der
hienach ausgewiihlten Parallelkreise man die neuen Stationen verlegt, wiirde natiirlich gleichgiiltig
sein, wenn die tiig\iche Variation gar nicht von der geographischen Lange abhinge. Tatsachlich ist
eine solche, wenn schon nur sekundare Abhangigkeit indessen vorhanden. Da man sie zunachst
nicht bestimmen will, was ja die unausfiihrbare gleichfiirmige Vertei lung von Stationen i.iber die
ganze ErdoberOache erfordern wi.irde, so mu13 man s ic wenigstens nach Moglichkeit dadurch zu
eliminieren suchen, daf3 man die Variable, deren Ein0uf3 unberiicksichtigt bleiben so il, so weit es
angeht, konstant halt, d. h. daf3 man lauter Stationen von annahernd derselben geographischen
Lange wahlt. Man erhalt so eine in sicb geschlossene Losung, die zu einem gewissen Mittelmeridian gehiirt und die zugleich die wesentlichen Zi.ige der flir die ganze Erde gi.iltigen allgemeinen
Losung tragt. Um dieser allmahlich noch naher zu kommen, wird man - sei es sofort, sei es
spater - die Beobachtung auf einige andere Meridiane, die am besten in nahezu gleichen \¥ inkelabstiinden zu wahlen sind, auszudehnen haben.
Die Anordnung des Landes auf der ErdoberOache gestnttet an drei Stellen die Anlage vo11
annahernd meridiona len, iiber beide Halbkugeln ausgedehnten Stationsreihen: in Nord- und Siidnmerika, in Europa und Alrika, in Ostasien und Austral ien. Die giinstigsten Bedingungen bietet
hiervon die zweite dar, wo sich mit verhaltnismiif3ig wenigen neuen Observatorien sogar eine
doppelte Reihe gewinnen liel3e. Voraussetzung is t dabei, dal3 der von Herrn Beattie angeregte
Plan, eine Anzahl von Observatorien in Si.idafrika, wenn moglich auch eins auf St. Helena, zu
errichlen, Erfolg hat. DnB dies geschieht, ist auch unabhang ig von dem hier vertretenen Vor-
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schlage dringend zu wiinschen, weil dadurch eine der empfind lichsten Liicken in dem Netz der
vorhandenen Observatorien ausgefiillt werden wiirde. Fiir den vorliegenden Zweck aber muf3 es
noch ganz besonders als unerliif3lich bezeichnet werden. Seine Erfiillung vorausgesetzt, wiirde es
geniigen, die weite Liicke zwischen den europiiischen und den siidafrikanischen Stationen durch
einige dazwischen zu errichtende, die notigenfalls nur von der dritten Ordnung zu sein brauchten,
zu schlief3en. Dafiir kommen etwa die fol genden Punkte in Betracht: Timbuktu, Kamerun, Loanda,
Walfischbai im W esten, Kairo, Khartum, Dar es Salaam, Quilimani im Osten. Auf3erdem miif3te
mindestens noch ein derartiges Observatorium im nordlichen Schweden oder Norwegen dau ern d in
Tiitigkeit gesetzt werden. Selbstverstiindlich soil mit diesen Vorschliigen nur das Mindestmaf3 des
zur Los ung der Aufgabe Erforderlichen bezeichnet und zugleich nur ungefiihr die Lage der vorzugsweise in Betracht kommend en Gebiete angedeutet werden.
Wenn oder sobald es moglich ist, dariiber hinaus weitere stiindige Observatorien einzurichten, ist es natiirlich dringend z u wiinschen, daf3 dies geschieht. Derartige notwendige, nur fiir
den Augenblick als weniger dringlich zu b etrachtencle Erweiterungen d es hier empfohlenen Planes
sind besonders nach zwei Richtunge n hin ins Au ge z u fassen. Es sind ein erseits die Unterschied e
der Variation liings der einzeln en Parallelkreise, d. i. die Abhiingigkei t der Erscheinungcn von
der geographischen Lange, andererseits die Variationen an Polarstationen, die eine ganz andere
Behandlung verlangen, zu ermitteln. Der nachfol gen de Antrag , der hierauf kein e Riicks icht nimmt,
ist somit nicht so zu verstehen , dafl er diese g leichfalls unerliifll ichen Beobachtungen als wen iger
wichtig bezeichnen so lle, sondern clafl er denjenigen Schritt angibt, mit dem man aus th eo retischen
und praktischen Zweckmiifligkeitsgriind en zu b eginnen hat.
Eine Vervolls tandigung des Netzes der erdmag netischen Observatorien ist dringend
erford erlich . Neben der Ausfiillung der g rof3ten noch bestehenden Lii cken empfiehlt s ich
besonders die Errich tung von temporiiren Stationen in anniihernd meridional er Anordnung.
Diese Stationen s ind mi t se lbstrcgistrierenden Variations instru menten auszurListen
und min destens 7, besser aber 11 oder 12 Jahre hindurch in Betrieb zu erhalten. Auf abs olute Beobachtungen darf weni gstens an der i\Iehrzahl von ihnen verz ichtet werden.
Unter der Voraussetzung, dafl das internationale Komitee diesem oder einem ahnlichen
Antrage zustimmt, wiire es jeden fall s zweckmiifl ig, eine Kommission mit der Au s arb eitun g eines
eingehenden Planes und mit d en Vorbereitungen zu seiner Verwirklichung zu b etrau en.
3. Die Veroffentlichung der s tlindlichen Augenblicks ll' erte, das h eiflt mehr oder minder zufalliger Einzelwerte, die im Falle von Storungen eine seh r geringe Bedeutung haben, war berechtigt,
solange nur Augenbeobachtungen moglich waren. Mit so lchen fortla ufende s tLindl iche Ablesungen
durchzufLihren, war b ereits eine sehr liistige, nicht leicht noch weiter zu ste igernd e Arbeit. Aber
s chon damals empfand man di e daraus entspringen cl en Ub elstiinde sch wer, und bis heute hat die
Frage der • gestorten Stunden • und ihrer Beriicksichtigung bei der Ab leitung des •no rrnalen taglich en Ganges• keine vollkommen befri edigend e Losung gefund en . Seitdem man aber allgemein
die selb stiitige fortlaufende Registrierung eingefLihrt hat, li egt zu jener Beschriinkung auf 34 einzelne Punkte jeder Tageskurve gar kein Grund mehr vo r, als der, daf3 eine Erwe iterung des zu
veroffentlichend en Zahlenmaterials wen ig wiin schenswert is t. Die einfa ch ste Mogli chkeit nun, ohne
eine s olche Erweiterung w esentli ch mehr von dem ganzen Verlauf der Kurve zur Darstellung z u
bringen, b esteht darin, Miltelwerte fiir di e einzelnen Stunden abzuleiten und zu veroffentlichen. In
dies en s ind die kurzdauernden, unregelmiif3igen Schwankungen bereits so se hr ausgegli chen, dafl
die zuvor ange cl euteten Schwierigkeiten nicht mehr ernstlich empfund en werden. Da ich noch an
anclerer Stelle den vorliegenden Vo rschlag eingehend zu erortern gedenke, s o will ich auf weitere
Ausflihrungen Liber seine sachliche Bedeutung bier verzichten und nur noch eini ges iiber se ine
praktische Durchfiihrbarkeit b emerken. Dies e konnte in der Tat b eim ers ten Anblick bez\\'eifelt
werden, weil es schein e'n konnte, als erforclere die Bestimmung der Stundenmittelwerte einen unve rhiiltni smaflig grofl en Aufwand an Zeit und Arbe it. Diese BefLirchtung w ird durch di e se it Anfan g
dies es Jahres am Potsdamer Ohservat0rium im laufenden Betrieb ge machten Erfahru ngen widerlegt. Es hat s ich g ezeig t, dafl man mit J-Iilfe einer zwe ckmaf3i g eingerichteten Skala die ges uchten
Mittelwerle mit fast s tets hinreich ende r Sicherheit ebens o schnell ablesen kann , wie di e zu den
v ollen Stunden gehorigen Einzelord inaten. Selbst bei stark gestorten Kurven sind die so direkt
durch ein e gewisse Schii.tzung g ewonnen en \Verte noch iiberraschend zuverl iiss ig, und im Librigen
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kann man in diesem Falle <lurch BenUtzung kleinerer Intervalle der Verringerung der Gen auigkeit
entgegenwirken. Oder man bestimmt die Mittelordinaten planimetrisch, zu welchem Zwecke
am Potsdamer Observatorium ein besonderer, der Eigenart der Aufgabe angepaf3ter Apparat
benutzt wird.
Ein wichtiger Umstand muf3 noch hervorgehoben werden. Das vorgeschlagene neue Verfahren unterscheidet sich zwar grundsatzlich durchaus von dem bisher Ublichen, praktisch aber so
wenig, daf3 es unbedenklich von einzelnen Observatorien angenommen werden kann, auch wenn
sich andere zunachst noch nicht dazu entschlie!3en, diesen Schritt zu tun. Die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse wird dadurch nicht etwa verringert, sondern gegeni.iber dem jetzigen Zustande, in dem
sie nur scheinbar vorhanden ist, erhoht. Und der Wert dieser Ergebnisse lii!3t sich noch betrachtlich steigern, wenn man sie synoptisch gestaltet, indem man Uberall die Stundenmittel nach gleicher
absoluter Zeit, also am beslen fiir die vollen Stundenintervalle (von Mitternacht bis 1 Uhr, von
1 bis 2 Uhr u. s. w.) nach Greenwicher Zeit bildet. Allerdings ist es dann wUnschenswert, in den
Monatsmitteln auf3erdem die Stundenpunktwerte nach Orts zeit abzuleiten und anzugeben, weiJ
diese die einfachste, vergleichbare Darstellung des mittleren Ganges liefern. Das ist eine leicht
auszufiihrende interpolatorische Aufgabe, die durch den glatten Verlauf, den die Stundenmittel in
ihrem monatlichen Durchschnitt besitzen, nicht nur vereinfacht wird, sondern auch an sachlicher
Bedeutung gewinnt.
!eh fasse diese Ausfiihrungen in dem Antrage zusammen:
Es empfiehlt sich, statt stUndlicher Augenblickswerte der magnetischen Elemente an
den einzelnen Tagen ihre Stundenrnittel nach Greenwicher Zeit zu veroffentlichen. Das
Monatsmittel des tiiglichen Ganges ist auf3er in dieser Form auch in der daraus abzuleitenden Darstellung durch stiindliche Augenblickswerte nach Ortszeit anzugeben.
4. Auf der Konferenz in Bristol ist beschlossen worden, daf3 bei der Berechnung der
!Vlonatsrnittel des taglichen Ganges alle Tage gleichmaf3ig benUtzt werden sollen. Zugleich aber
wurde es auch als wUnschenswert bezeichnet, daf3 auf3erdem Mittel unter Ausschluf3 der gestorten
Tage gebildet werden mochten, und es wurde festgesetzt, daf3 die an den einzelnen Observatorien
ausgewiihlten ruhigen Tage dern Prasidenten (fiir den dann Herr Hildebrand Hildebrandsson
und seit Mitte 1903 Herr Maurits Snellen eintrat) rnitzuteilen und von diesem <lurch ein Zirkular
alien Observatorien bekanntzugeben seien. Dies ist auch unter Beteiligung von neun Anstalten
regelmaf3ig geschehen. Die Erfahrung hat indessen bestatigt, was von vornherein zu befiirchten
war, daf3 sich fiir die Auswahl der ruhigen Tage keine einheitlichen Grundsatze aufstellen und hinreichend sicher definieren !assen, sodaf3 die Angaben der verschiedenen Observatorien stark auseinandergehen, ja daf3 · sich sogar an jedern einzelnen nur in beschranktem Maf3e eine dauernde
Gleichf6rmigkeit des Verfahrens sichern Iaf3t. Hiezu kommt noch, daf3 der Ertrag der rnit der Auswahl verknUpften Arbeit verhaltnismaf3ig gering ist. Hiefiir spricht auch der Urnstand, daf3 von den
veroffentlichten Zusamrnenstellungen bisher anscheinend keinerlei Gebrauch gernacht worden ist.
Mit der Durchfiihrung des <lurch den vorausgehenden Antrag (3) empfohlenen Verfahrens wUrde
Uberdies der mit der Auswahl der ruhigen Tage verfolgte Zweck wegfallen und diese Auswahl
daher gegenstandslos werden.
Es erscheint hiernach durchaus gerechtfertigt, den gemachten Versuch nicht weiter fortzusetzen. Man wird aber die Frage aufwerfen konnen, ob nicht vielleicht dafiir unter BenUtzung der
einmal geschaffenen Organisation etwas anderes geschehen konnte. Diese Frage ist zu bejahen. Es
ware sicherlich erwUnscht, fortlaufend rnoglichst sclmell Uber den allgemeinen magnetischen
Zustand der Erde, insbesondere Uber den allgemeinen Stiirungscharakter unterrichtet zu werden.
Zu erstreben ware eine zahlenrnaf3ige Darstellung, etwa auf Grund der von Eschenhagen eingefiihrten oder auch einer dagegen noch vereinfachten Charakteristik, auf die gestUtzt man durch
lvlittelwerte und sonach unter Verringerung des subjektiven Moments den Gesamtzustand der Erde
kurz bezeichnen konnte. Bestirnrnte Vorschliige hierUber zu rnachen, halte ich fiir unzweckmaf3ig
da sich darUber in fruchtbringender Weise erst an der Hand verschiedener Versuche und eingehender PrUfungen diskutieren lieile. Es diirfte sich vielrnehr ernpfehlen, zunachst einer besonderen
Kornrnission die Aufgabe zu stellen, die Frage zu studieren und der niichsten Konferenz einen
ausgearbeiteten Plan vorzulegen.
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Vor!aufi g wiirde eine einfache Mitteilung der starker gestiirten T age geni.igen. Freilich ware
auch hieb ei eine gro1le Willkiir nicht zu vermeiden, aber diese ist tatsachlich geringer als bei der
Frage der ruhigen Tage, und vor allem wird dadurch die Gewinnung brauchbarer Resultate weniger
als bei diesen beeintrachtigt. Um einen Tag als ruhig bezeichnen z u kiinnen, muf3 man ihn, s treng
geno mmen, vo n allen Observatorien so bezeichnet fin den; fehlt er in der Liste auch nur eines
einzigen, so ist sein Charakter mindestens zweifelhaft. Dagegen ist ein T ag ohne jeden Zweifel
gestiirt zu nennen, wenn. er auch n ur an einigen Punkten dieses Pradikat erhalten hat. Die griif3ere
o der geringere Zahl der Observatorien, die ihn als solchen aufflihren, kann sogar einen Beitrag zur
Beurteilung des Stiirungsgrades Jiefern. Der tiefere Grund fiir diesen Gegensatz liegt offenbar
darin, daf3 der Stiirungscharakter etwas gradweise Abzustufendes ist, wahrend die Rube nur einen
ein zelnen Grenzfall bezeichnet.
Obrigens kiinnen einige Gesichtspunkte fiir die Auswahl auch jetzt schon angegeben werden
Vor allem ist zu betonen, daf3 der absolute Betrag der Abweichungen von dem als normal anzunehmenden Verlaufe nur ein sekun dares Mom ent bildet, ganz abgesehen davon, daf3 ein etwa fiir
ihn anzusetzender Schwell enwert an j eder Stati on besonders zu wahl en ist. Ein wichtigeres Merkmal ist die Unruhe des Ver!aufs, der haufige und schnelle W echsel der Schwankungen und vor
allem der Umstand, daf3 liingere Zeit hindurch das Bild des normalen tiiglichen Ganges s tark ents tellt oder ganz verwischt ist. Kaum erwiihnt zu werden braucht wohl, daf3 ni cht einfach
StOrungstage, sondern nach Greenwicher Zeit definierte Stiirungszeiten angegeben werden sollten,
w ie es das Observatorium Pawlowsk schon jetzt in der Liste der ruhigen T age tut.
A;lle diese Erwiigungen fiihren zu dem Antrage, der auch einem auf der Versammlung zu
Southport (1903) im Anschluf3 an eine von J. de Moidrey angeregte Diskussion gefallten
Beschlusse entspricht:
Statt der Zusammenstellung der sogenannten ruhigen Tage ist vom Beginn des
nachsten Jahres (1906) an eine solche der starker gestiirten Zeiten fortlaufend zu veranstalten und zu veriiffentli chen.
Eine Kommission ist mit der Ausarbeitung bestimmter Vorschliige zu einer weiteren
Ausgestaltung dieser Mitteilungen und z ur Festsetzung von Nonnen fiir die Auswahl der
Sti:irungskurven zu beauftragen.
5. Auch der Aus tausch von Kopien der in teressanteren Stiirungsku1ven ist schon wiederholt
angeregt worden, doch bis vor kurzem ohne Erfolg. Seit Beginn des vorigen Jahres hat nun das
Potsdamer Observatorium solche Kopiee n auf lithographischem Wege herstellen !assen und an die
anderen Institute versendet. Eine steigende Anzahl di eser letzteren ist erfreuli cherwei se dem Beispiel gefo lg t, so daf3 der vorgeschlagene Austausch j!\tzt scho n in gewissem Umfange stattfindet.
Eine zustimmende Erkl iirung der Konferenz wiirde aber jedenfall s dazu beitragen, ihn noch mehr
zu verallgemeinern und seine Fortfiihrung zu sichern. Demgemiill wird b eantragt, auszusprechen:
Es ist wiinschenswert, dall Kopien all er starker gestorten Kurven regelmiif3 ig und
moglichst schnell zwischen den Observatorien a usgetauscht werden.
In diesem Antrage w ird davon abgesehen, einen einheitlichen Maf3stab fiir die Kopien vo rz uschlagen, weil die Schwierigkeit, einen solchen iiberall durchzufiihren, noch auf lange Zeit uniib erwindlich sein diirfte und lei cht das Ganze z um Scheitem bringen kiinnte. Immerhin wiirde
sich eine Vereinbarung dariib er wohl empfehlen, damit jedes Observatorium, welches gewillt und
in der Lage ist, seine Kurven um zuzeichnen, dies in zweckmiif3iger W eise tun kann. W enn dies
dann auch zuniichst nur von wenigen geschiihe, so ist doch zu hoffen, dall s ich allmiihlich die
iibrigen dem allgemein empfohlenen Gebrauch anschlief3en werden, sobald sie die Miiglichkeit daz u finden. Als Grundlage einer solchen Vereinbarung mag etwa der Vorschlag gelten, die Lange
der Stundenabszisse zu 15 mm anzunehmen und als Ordinatenma1lstab ! mm auf 5 zu wiihlen.
Es fiihrt dies an sich zu zweckmiif3igen, bequemen Darstellungen und entspricht anniihernd dem
Durchschnitte der verschiedenen an den einzelnen Observato rien iiblichen Ma1lstiibe.

r

Ad. Schm idt.
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Appendix XXVI.
Letter to the Committee on Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity of the International
Meteorolo.![ical Conference meetin.![ at In11sbr11ck, Austria, September, 1905, by Dr. L. A. Bauer.
Professor Schmidt has kindly let me see the communication which he expects to submit to
the present meeting of the International Committee on Terrestrial Magnetism and Atmospheric
Electricity. It had been my intention to be present at this meeting, but duties in connection with
the magnetic survey of the North Pacific Ocean and the eclipse observations have made it imperative to relinquish this purpose. Instead of laying before the meeting separate proposals, I beg to
submit a few thoughts which have occurred to me in the perusal of Professor S eh mid t's important communication.
In his introductory remarks, he refers briefly to the desirability of a closer union between
existing organizations concerned with international researches in terrestrial magnetism and atmospheric electricity regarding which, I am sure, we are all agreed. I am strongly tempted to make a
few remarks on this matter, but do not think the time will be ripe for arriving at a true and satisfactory solution until the status and scope of international organizations has been more clearly
defined and the precise advantages of associating magnetic and electric work with meteorological
work or other work have become more patent than they are now . I believe that in the ultimate
solution, full cognizance will be taken of the fact that the subjects of terrestrial magnetism and
atmospheric electricity are worthy of consideration by themselves apart from meteorology, and
that their most successful development demands, indeed, an independent treatment. It must certainly be a source of gratification that this fact has been recognized by the Carnegie Institution of
·washington in the founding of its Department of Terrestrial Magnetism where magnetic researches
can be undertaken purely by themselves, irrespective of considerations impos ed by supposedly
related sciences. This Department having for its sole object the advancement of the subj ect of
terrestrial magnetism, is ready to render assistance in any effort having this object in view .
Passing now to Professor S eh mid t' s proposals, I shall take them up in order.
Number 1.-There can be no question as to the desirability and need of systematic interco mpari sons of the standard magnetic instruments of each country . Possibly, however, before the
plan proposed is definitely put into execution, certain necessary preliminary investigations require
first to be undertaken with the view of ascertaining precisely the cause of the corrections foun d,
how constant the corrections are and, if they vary, what causes them to vary, and furth ermore the
laws require determination regarding which the constants may vary with change in magnetic latitude. Some studies of this kind have become imp erative in connection with the work of the Department of Terrestrial Magnetism in progress and in contemplation (see statement in Journ al >Terres trial Magnetism and Atmospheric Electricity•, June issue). I fear, furthermore, that the practical
execution o f the plan, as s uggested by Professor Schmidt, may meet with difficulties s ince it
requires that the country whose turn it is to undertake the international comparison will have
to secure from some source the necessary funds, the obtaining of which will always be attendant
with more or less uncertainty. Owing to the peculiar status of this Committee, none of its members, I believe, are authorized to pledge their respective countries or academies.
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In this connection, it cannot be too strongly emphasized that countries in which magnetic
instruments are manufactured should have some institution which can readily undertake the testing
of instruments before they are utilized for magnetic work. The absol ute necessity of this matter
has been forcib ly impressed upon me in the purchase of a large number of instruments for the
United States Coast and Geodetic Survey and the Department of Terrestrial Magnetism from
vario us European countries during the past s ix years. Only England at present is prepared to
readily undertake such necessary tests. The amount of good done in this respect by the Kew
Observatory has not yet been sufficiently appreciated. It would be fortunate for our science could
the faciliti es of the Kew Observatory for this important work be amplified.
I may say that, as far as the United States of North America are concerned, the funds appropriated for its official magnetic work would not permit undertaking international comparisons, or
any work in fact in foreign countries. However, there would be no difficulty in the case of the
Department of Terrestrial Magnetism. It can at any time carry out such work, in any manner, that
may be necessary for the accomplishment of the task. In fact, the successful execution of its
published plans must necessarily embrace the inter-comparisons of standard instruments of the
various countries.
Number 2.-Respecting the erection of additional magnetic observatories, I may say that,
in all probability, a magnetic observatory will be established on Mount Wilson, California, or
vicinity, under the combined auspices of the Solar Observatory and the Department of Terrestrial
Magnetism of the Carnegie Institution, both for the purpose of assisting in the magnetic survey of
the North Pacific Ocean and to investigate specially the correlation between magnetic disturba~ces
and so lar phenomena. To assist in the latter purpose, as announced in the June issue of the Journal
•Terrestrial Magnetism•, direct reco rding variometers g iving a visible reco rd, like that of a thermograph are being installed . Besides giving the des ired notice rega rding magnetic storms, it is hoped
that the record will be one utilizab le for such broad investigation as Schmidt outlines. Should
the device prove satisfacto ry, it is the intention to multiply copies of the instruments and to distribute them to existing favorably situated institutions ready and able to co-operate in an effectual
manner. The Departement may thus possibly perform a useful function in the realization of the
propositions advanced.
Regarding the number and the geographical distribution of institutions contributing data for
the successful study of the diurnal variation, I would be inclined to advise referring this question
to a sub-committee for special investigation. I had hoped to have been able to complete my paper
on • The Diurnal Motion of a free Magnetic needle• in time to lay it before this distinguished Committee, but owing to my manifold duties, I have been unable to do so. I may say, however, that as
far as thi s paper has progressed, there is s uffici ent evidence, apparently, to indicate that for stations
along the same parallel, the curve of diurnal motion combining both changes in declination and
inclination, as in my secular variation investigations, may vary considerably. It would seem that
as far as the diurnal variation of the inclination is concerned, the question of dependence upon
longitude of station, as well as latitude, must certainly be taken into account. If this be true, the
proper distribution of stations is one meriting mo st careful consideration.
As to the general magnetic survey of the globe and the general investigation of the sec ular
variation of its magnetism, these are two problems, which, in accordance w ith the plans already
published, are to receive the chief consideration of the Department of Terrestrial Magnetism. The
Carnegie Institution of \Vashington has entered seriously upon the completion of these two great
tasks. Ample ass urance has been given me that the requisite funds will be provided for the systematic magnetic survey of the oceanic areas and of the uncivilized or unexplored countries. It
merely remains that my colleagues will see to it that magneti c surveys are energetically prosecuted in the co untries and colonies which they represent, and that th ey will extend to the said
Institution their heartiest co-operation. The magn etic su rvey of the North Pacific Ocean, as already
announced, was begun this summer, and observers have been sent out to the various groups of
islands in the Pacifi c and Atlantic Ocean and in the bordering countries, so that from now on
there will be a steady and a systematic accumulation of magnetic data.
A careful consideration of these two great problems has convinced me that the successful
executi on within a period of twenty years is not such an extraordinarily difficult task as might
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appear. I hope even to be able to arrange the work in such a way that the mathematical analysis
of the earth's magnetic field as dependent upon freshly accumulated data can be made for two
epochs s ufficiently apart to detect, for example, whether the earth's magnetic moment is really
shrinking as indicated in my researches based upon the data at present at hand. My plans relating
to these two problems are to be laid more fully before the coming annual committee of the Board
of Trustees of the Carnegie Institution.
Number 3.-I fully endo rse Schmidt's proposition and accompanying remarks. The
question of a full and complete utili zation of the photographic curves by publishing the mean
ordinate for an hourly interval, instead of simply an ordinate corresponding to the full hour, is one
that I had s ubmitted to the Acting Secretary for discussion when it was believed that there would
be a meeting of this Committee last year. Since then, I had partially put the plan in operation
respecting the observatory observations of the Coast and Geodetic Survey, but owing to other
duties was obliged to lay the completion aside. I was, therefore, gratified in no s mall degree when,
during my visit at the Potsdam Observatory during February of this year, I found th at not only
had Schmidt formulated similar ideas to mine but had actually put the plan in successful operation as far as the Potsdam observations are concerned. I am ready to adopt the plan fr om any
date that the Committee may decide upon.
Number 4.-I also endorse S chm id t' s suggestion made in connection with the proposition set forth under this number. The principal magnetic dis turbances recorded at the Cheltenha m Observatory are already being regularly reported in the Journal • Terrestrial Magnetism • .
Number 5.-Instead of each observatory being asked to pledge its elf to distribute regularly and promptly copies of its disturbed curves to every other observato ry, which would,
doubtless, necessitate more work than can be devoted to the matter by many observatories, I
would recommend for adoption: • that each magnetic observatory regularly and promptly send a
copy of its disturbed curves to the Potsdam Magnetic Observatory for discussio n under Schmidt's
direction •. As is well known, a general discussion of magnetic storms has been undertaken by
him under the auspices of the >Department Terres trial Magnetism•. If th e plan of co-operation
proves successful, the >Department• is prepared to continue its aid if it be necessary.
In conclusion, as I am about to retire from the editorship of the International Journal
•Terrestri al Magnetism and Atmospheric Electricity• at the expiration of the tenth year of its
existence, I may be permitted to emphasize the need of a more effective control being exercised in
the accuracy of published figures and results by those in charge of computations or by those submitting papers for publication. I have been repeatedly chagrined at the lack of care shown in this
respect in magnetic publications and have been frequently obliged by the necessity of checking
figures to spend time \\"hich I could have devoted to better purpose. It would certainly be highly
advantageous if those who are to take charge of observational work and its reduction, which, in
my humbl e opinion, s hould always go hand in hand, cou ld previously secure training in some
computing institute. It apparently happens too frequently now that time is wasted because of
observers or those in charge not having secured practical training in computation.
Though the editing of a Journal of this character has not been a light matter, I have
nevertheless got a great deal of pleasure out of it, especially owing to the very pleasant relations I
have enjoyed w ith th e eminent investigators over the entire globe. I wish to thank all of you not
only for your cordial support and warm sympathy but also for your generous indulgence in overlooking any faults in my management of the Journal.
July 14th, 1905.

L. A. Bauer.
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Appendix XXVII.
Sur les latitudes qu'il convient de choisir pour les observatoires magnetiques.
Par V. Ca rlh eiHl- Gy ll enski:il d.
Si !'on se figure le potentiel magnetique developpe en serie, chaque terme a un maximum
pour une certaine latitude, et ces lat itu des different pour Jes trois composantes de la force. Ces
latitudes ou Jes composantes acqu ierent leu r maxima sont evidemment Jes plus avantageuses pour
une determination exacte des coefficients.
Les calculs dej a fails permettent de juger de !'importance des divers terrnes. Pour les
vari ations diurnes regulieres je me suis tenu aux calcu ls fails par M. Schuster et par M. Fritsche;
po ur Jes variations seculaires, pour la variation serni-diurne lunaire, et pour la variation diurne du
champ des perturbation s, a mes propres recherches.
Ecrivons

"dnX
(')
(')
y(i) =(i- 11 2)2-i a.'11 cosn(<Ji + ~'),
n

r

ou fJ. = cos 6, et <Ji designe la longitude;
premiere mesu re !'importance du terme.

dp. n

a.;;)

"

et ~;;) sont deux constantes arbitraires, dont la

D'apres M. Schuster Jes terrnes les plus importants de la variation diurne sont y(:l et y(il;
d'apres M. Fritsche les term es y(il, y(jl, y(~l,

yc;i, joueraient encore un rol e appreciab le.

La variation semi-diurne lunaire depend presqu e exclus ivement d'un term e y<~ .
Dans le mouvement s eculaire tous les termes des quatre premiers ordres sont d'u ne importance capitale (exception faites des termes

y{(}

qui sont invari ab les), et de plus deux termes

d'o rdre superieur, y(~ et y(~l.
Pour plus de details je renvoie au tableau qui acco mpagne cette note. (Aruiexe I.)
J'ai dresse ensuite Ull petit tableau qui donne pour chaque fonction
Jes val eurs de 6, a
un degre entier pres, ou les composantes de la force magnetiq ue presentent un maxim um ou un
minimum. (Annexe II.)
·
Si !'on tient compte de tous les termes qui constituent la variation seculaire, Jes latitudes
ou les composantes acquierent leurs maxima se groupent autour de certaines valeurs fixes:

11:)

Complement de la latitude

Nombre

a
0° .. .. ..... . ..... ......... . ...... 7
Voisin de 20° . . . . . .. .... ................ . . .. 4
>
30° . .. .. ... ..... .... . .. . . . . .. .. . .. 5
45° ... . ..... . . . .. ..... . ... .... .. .. 9
60° . .. . .... .. ... .... . . . .. . ... .. ... 9
70° ...... ... ....... . . .... . ....... - 5
>
>
90° . ..... ............... . ... ...... 18
Si !'on se borne aux six termes qui jouent le role preponderant dans Jes variations so laires
et lunaires, les resultats sont essentiellement Jes memes .
II est done a reco mmander, pour l' etude des variations regulieres, que des observations
magnetiques soient ins tituees a ux latitudes su ivantes dans les deux hemispheres:

132
'P = 60°, 45°, 30°, 20°, et surto ut a l'equateur.
Nous avons exclu Jes hautes latitudes ou Jes variations sont troublees par les perturbations.
Si !'on s'en tient au meridien propose par M. Schmidt dans sa · Begri.indung•, ii fallait ajouter ·
encore aux points proposes par lui les iles du Prince Edouard (ou ile Crozet, ou ile Kerguelen) et
une station a 60° de latitude Sud maJheureusement difficile a trouver.
Annexe I.
Coefficients des termes de la var iati on diurne solaire du magnetisme
t erres tre. (Unites du 5e ordre, Systeme C. G. S.)
D'apres M. Schuster *)
(P hil. Trans., t. CLXXX, p. 480)

D'apres M. Fritsche
(Tag li che Variation, p. 12)
Forces exter.

Forces inter.

y(~) ....... . .... 5.37

1. 71

3 . 94

y(~) ... ......... 8 . 89

13 . 31

5·09

1.02

1.86

4.58

y(tl ........ . ... 0.80

y{3)
1

.... ..... . .

11.04

12.06

1.11

0 . 24

0 . 70

y<~ · ........... 0 . 92

6.31

2.90

y(~l ............ 0.07

0.23

2.64

y<~· ...... .....

0.35

0.26

y(~l ..• .. . . ..... 0.06

3.19

1. 22

0 .1 3

0 . 07

y<~· .. .. .......

,.(4)

l 4 . ....... ... .

Le terme semi-diurne lunaire est, d'apres les recherches de !'auteur en 189 1 (Unites C. G. S.).

v

-

R

= 0.826. p{~) cos (7196 + 2 <Ji+ 2 t),

designant le temps du premier meridien adopte (mer. de Greenwich).
Coefficients etvariations seculaires de !'a r g um e nt du m ag netism e terrestre.
D'apres les calculs de !'auteur en 1902 fondes sur !'ensemble des donnees accessibJes.)

Coeffic. ex~;)

Mouvement
annuel
den r.l{•)
<'n

y<p .. . ... ... . .... .. .. ........... 0.063306
y<ri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 045175

+ 09117 80

y(fl .. . ...... ........... . . . . ... .. 0.034104

+0916138

y(fl . .. .......... . . ........ . .. .. . 0. 043181

-

y(~l **) ... . ......... . . ... . ....... 0.019329

+ 0969743

y(~l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 026467

+ 0902971

y(~). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 022653

-

y(~l . ... ..... . .. .. ..... .... ... ... 0 .0 12172

+ 0930866

y(~h*). . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 003993

+09 50178

y(~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 007211

+ 0926437

y(~l **) . .. . . . .... . ......... .... . 0.003150

+1911653

y<~ . . . ............... . . . . . .... .. 0. 001358

-

*)Nou s n'avons conserve que les tennes des 4 p remi ers ordres .
•• ) Le coefficient de cette fonction co nti ent u n terme periodique.

+ 09 19827

0920855

0921085

0920731
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Annexe II.
Voici les valeurs de 0 pour lesquelles les composantes X, Y, Z acquierent un maximum ou
un minimum:
Pour y
Pour Z
Pour x

y<p, ......... ...oo
y(il ............
y(~l ... ... ......

y(il ............

oo
'
oo,
oo,

90°
60°
46°, 90°

oo
oo
oo
'
oo
'

90°
45°
90°

31°, 90°

68°

24°, 69°

y(~· ....... . . . . 45°

90°

90°

y(~l .

45°

55°

32°, 90°

41°, 90°

.... .. ....

28°, 90°

y(~· ... . ....... 21°, 66°

y(~· .... . ...

..

21°, 59°, 90°

28°, 60°, 90°

y(~l ... . .. . ..... 55°

90°

90°

y(~l ... . . . ... . .. 38°, 90°

55°

60°

y(~ ... . . ....... 30°, 69°

42°, 90°

47°, 90°

y(!l . ...... . .... 60°

90°

90°

14°, 44°, 75°
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Appendix XXVIII.
Proposition
faite a la Conference Internationale du Magnetisme terrestre a Innsbruck
sur I' organisation d 'observations magnetiques temporaires dans les regions
arctiques et antarctiques Par V. Carlheim-Gyllenskold.
M. Schmidt a propose d'instituer des observations magnetiques en plusieurs stations
tropicales designees dans le but principal d' etudier Ja variation diurne solaire reguliere. Pour ce
qui est des variations aux stations polaires, M. Schmidt dit qu'il faut Jes traiter d'une toute autre
maniere; je s uppose qu'il pense alors
Ja belle decouverte faite ii y a quelques annees par Jui
de petits courants ci rculai res se propageant dans !'atmosphere avec une vitesse de l'ord re de 1 km
par seconde.
Or, ii existe un etat moyen du champ diurne des perturbations qui merite aussi notre
attention, et je vais montrer qu e ce champ moyen est susceptible d'etre traite d'une maniere tout
fait analogue celle dont on a envisage Ja variation solaire reguliere.

a

a

a

*

*

*

La difficulte· principale qu'on rencontre dans J'etude du champ periodique de la terre
aimantee consiste en ce que le champ variable est une fonction non seulement du temps mais
aussi de Ja position geographique du lieu,
Dans Jes etudes q u'on a fait jusqu'ici dan s cette matiere, on a suppose que le systeme des
forces est fonction seulement du temps et de la latitude, ce qui simplifie beaucoup le probleme.
Cette hypothese, approximativement verifiee pour ce qui est des variations diurn es
reguli eres, !'est beaucoup mains pour le champ des perturbations. Ce cas semble beaucoup plus
complique.
Dans un projet, qui a ete communiquee a ux membres de la commission, j'ai expose une
methode fort simple qui permet de lever Ja difficulte dans ce cas, sans trap de peine.
Je rappellerai brievement Jes principes de Ja methode.
Supposons une sphere aimantee arbitrairement, avec des masses exterieures et interieures,
et presentant des courants traversant la s urface. J'admets qu e la force magnetique en chaque
point de la surface est une fonction periodique du temps:

{1)

X

=

X 0 + X 1 cost+ Xi sin t +X2 cos 2 t + ... . ;

X designant l'une quelconque des composantes X, Y, Z. On suppose ici qu e t des igne le temps du
premier meridien adopte, et non pas le temps du lieu d'observation dont on se sert habituellement.
Supposons d'abord qu'il ex iste un potentiel

av
ax

X=--····

En differentiant cleux fo is la premiere des equations ( ! ) par rapport a x, In seco ncle par
rapport
y, la troisieme par rapport z, et en Jes ajoutant, ii vient, puisque la differentiation ne
porte que s ur Jes coefficients de la serie de Fourier,

a

a

D. V

=

D. Vo + D. V1 cos t + D. V{ sin t + 6. V 2 cos 2t + .... ,

en designant par D. Vi, D. Vi, la somme des derivees secondes de Xi, Y;, Zi; Xi, Yi,
a x,y, z .

z:; par rapport
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S'il existe une fonction des forces V, la fonction V satisfait

a !'equati on de Laplace

AV=o.
II s'ensuit, d'apres un theo reme connu, Jes egalites
A V0 = o, A V1 = o, AV{ = o, ... .
Chaque systeme de forces X;, Y;, Zi, peut done etre considere comme derivant d'un potentiel. Le potentiel total resu lte de la superposition des diverses ondes.
S'i l n'existe pas de potentiel, le courant traversant la s urface depend de la somme

dX
dYsin 6
- + - - - (<Ji= la long itud e).
dtji
dtji
Si X et Y sont des fonctions periodiques du temps, l'intensite du courant le sera aussi, et
chaque couple de valeurs de X;, Y;, dans le developpement des X, Y, determine une onde correspondante dans le courant. On pourra encore appliquer a chaque systeme de va leu rs de X;, Yi, Z;,
les methodes connues us itees ordinairement pour separer le champ externe du champ interne, et
calculer Jes courants traversant la surface.

*

*

*

Je vais donner un court aper9u des resultats que j'ai obtenus en appliquant cette methode
aux observations recueillies pendant l'annee polaire .
Les donnees s ur lesquelles est basee cette investigation sont Jes valeurs de la force perturbatrice a chaque heure de Ja journee a un certain nombre de stations disseminees principale
ment dans !'hemisphere nord. Les composantes de la force perturbatrice ont ete deduites par
M. Liideling et M. van Bemmelen pour l' ete de 1883, en se reperant sur Jes jours calmes.
M. Fritsche, de son cote, en traltant de la variation diurne reguliere, donne Jes ecarts entre sa
theorie et Jes observations. Ces ecarts peuvent etre consideres comme d(is aux perturbations; et
je me suis assure q ue, pour Jes stations polaires, ii y a concordance entre Jes ecarts ce M. Fritsche
et Jes forces perturbatrices deduites par MM. Liideling et van Bemmelen.
J e ne m'arreterai pas a la maniere de conduire Jes calculs, bien qu'ils offrent plusieurs
points interessants. J e passerai tout de suite a exposer Jes resultats.
lei intervient le role du systeme de coordonnees choisi.
Comme on savait deja depuis longtemps que Jes perturbations partent de la zone des
aurores boreales, ii etait nature! de rapporter Jes coordonnees spheriques a !'axe magnetique
principal de la terre, qui co"incide a peu pres avec le centre de la zo ne des aurores boreales.
J'appelle cr le complement de la latitude dans ce systeme de coordonnees, w la long itude comptee
vers !'est depuis le nceud ascendant de l'equateur magnetique sur l'equateur geographique.
Cela pose, chaque systeme de forces perturbatrices, X;, Y;, Zi, ont ete developpees en
series de Fourier en fonction du temps.
Occupons-nous d'abord des termes en cos t et s in t. En Jes dessinant sur une carte en
projection polaire, on remarque tout de suite que la distribution des forces est tres reg uli ere et
qu'il y a symetrie par rapport a un plan meridien passant par le pole magnetique. La composante
horizontale perpendiculaire au nieridien Y acquiert ses valeurs maxima et minima en des points
qui different de goo de X; la composante verticale est semblable a X, mais de s igne contraire,
comme cela devait etre s' il existe un potentiel, et q ue Jes forces ag issantes soient exterieures.
Le potentiel contient en facteur cos (w +a.), en designant par a. une constante. II doit done
comprendre une somme de termes: Y\_ll + YJ.2> + Y\_3> + . ...
II y a plus: le potentiel qui multiplie cos t, et celui qui multiplie sin t, sont a peu pres
de Ja meme grandeur, et les angles a. different a peu pres de goo; on a done
Oil

v

R

~) si n I;
=:E Y(l).cos (w+a.)cost+:E Y(i).cos(w+a.+1
1
2

peut done reunir CeS deux termes en Un terme unique et ecrire:
-

v

R

= :E

y~i). cos (w +a.+ t).
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Cela veut dire que cette partie du potentiel conserve une forme invariable en cheminant
autour de !'axe magnetique de la terre.
L'argument qui figure sous le signe cos n'est plus le temps local, t + t/i, mais le temps
reduit, t + w, la longitude w mesuree sur l'equ ateur magnetiqu e etant s ubstituee a la longitude
geographique t/i. Le temps reduit ne differe pas sensiblement du temps local vrai pour Jes foibles
latitudes, mais s'en ecarte de plus en plus quand on s'approche de !'axe magnetique: pour citer
un exemple, au cap Thordsen, Jes deux arguments different I'un de l'autre de 3h sm.
C'est la la partie principale du phenomene. Mais ii y a aussi des courants traversant la
surface en deux regions diametralement opposees et tres voisines du pole (a = 5° OU 10°). Ces
courants dont l'un entre dans la terre et I'autre en sort, sont pourtant d'une intensite insignifiante.
II sont de l'o rdre de ceux que M. Bauer a tire des excellentes cartes de M. Schmidt pour le
champ constant de la terre; ils comportent quelques centiemes d'ampere par kilometre carre.
Ils tournent en 24 heures autour du pole de !'axe magnetique.
En dehors de 30,0 de distance polaire ii n' y a plus de courants verticaux.
Les courants horizontaux exterieurs sont figures (fig . 1); Jes lignes d'egale intensite du
courant vertical sont figurees (fig. 2); ces representations so nt valables pour midi, temps reduit
du premier meridien adopte.
Champ diurne des perturbations magnetiques.
(Pour midi temps reduit du premier me ridien, t + w = 0.)

Fig. 2.
Courants verticaux.
(Du 25 en 25 milliemes d'ampere par km 2 .)

Fig.L
Direction des courants exterieures.

Je ferai remarquer en passant que Jes courants tourbillonnaires de M. Schmidt suivent des
trajectoires paralleles a la direction du courant general.
Cette circulation electrique concorde avec Jes lignes de courants que M. Birkeland a
deduit de considerations fort differentes, etqu'il a dessinees dans !'Exp e dition norv eg i e nn e
de 1899-1900 pour l'etude des aurores bor ea les.
II est done prouve que Jes perturbations sont dues en premiere ligne de compte a un
systeme invariable de courants horizontaux qui tourne autour de !'axe magnetique de la terre.
Ce fait est d'une importance capitale, car ii permet de se limiter a un merid ien magnetique
unique, comme ii est deja d'usage de le faire dans le cas de la variation diurne regt1liere.

* * *
Dans cet aperc;u rapide nous n'avons pas tenu compte du terme en cos 2 t et sin 2 I, qui
a encore une influence tres appreciable. Ce terme est de la forme ~ y~). cos (2 w

+

2 a.

+

2 I);

son effet est que Jes Iignes de courant changent periodiquement de forme en ctecrivant une
circonference entiere autour de la terre.

137
On voit don e comment on pourra, dans tous les cas, prendre en consideration !'influence
de la longitude sur le champ variable. Dans une premiere approximation on pourra se contenter
d'etudier les variations s ur un meridien de reference convenablement chois i.
Pardonnez-moi enco re qu elqu es mots s ur Jes stations a choisir s ur ce meridien de reference.
Pour s'en tenir au meridien propose par M. S eh mid t, les stations qui peuvent entrer en ligne de
compte sont:
Dans le Nord:
Van Rensselaer harbour, ou Port Foulke;
Upernivik, ou ile de Sabine;
Godthaab, ou Sco resby sound, ou J an Mayen;
Reykiavik;
Feroer, ou Iles Shetland.
D ans !'hem isphere s u d:
Terre d'Enderby, au Terre de Kemp.
Voila !es s tations entre lesquelles ii faudra choisir, et dont on trouvera ci-desso us les
coordonnees dans le systeme magnetique.
On y a ajoute ce!les des stations tropicales africaines proposees par M. Schmidt.
Je finirai par une remarque relative aux latitudes Jes plus avantageuses a choisir. D'apres

Pi P1

4
>, 6),
mes calculs Jes termes Jes plus importantes du potentiel perturbateur sembl ent etre:
8
10
12
P~ l, et peut etre aussi P~ l,
J, qui ant leurs maxima pour a = 24°, 16°, 12°, 10°, 9° .

P1

*

* *

En renvoyant aux considerations qui precedent, je propose a la Commission internationale
du magnetis me terrestre d' a rreter Jes conclusions suivantes:
10 II est desirab l e d' a jout e r a u x s tations tropicales d es i gnees par M.
Schmidt un certa i n nombre de stat i ons polaires voisines d'un meme m er i d i en
m agnetique; Jes observations doivent et re faites a u moins pendant un e a nn ee
maximum et une annee m in imum de l'activite so l a ire;
20 Une souscommission doit etre nommee chargee de pr e pare r la question
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Van Rensselaer harbour . . . ... ....•.. .. . . ..........
Port Foulke .. . . . .. . ..... . . .... .. . . . .. . ..... . . .. .
Upemivik ... . . ... .... .. .. . . . ..... . . .... ........ .
Ile de Sabine ...... . .... . . ..... . ..... . . . .. .. ... .
Ile de Danemark . . ................... . . . . . .
Godhaab . . ... .... .. ... .. . . . . ....... . .. .. ...... .
Jan Mayen... ..
.. ......... ... . . . ...... ..
Reykiavik ... . . . ... . ... . .... .... .. ... ... . ... ... .
Thorshavn (Faeroer) .. .. . .. .. . . . ..... .•........ .. .
Lerwi ck (Il es Shetland) .. .. . . ... . . ...... . ... .. . . .
Le Caire . . .. . . . . .. ...... . . .. . .. ... ... ... .... . . . .
Timbouctou .. . .. ... .. .... . .. .. .. . .. ... ..... . . .. .
Khartoum ... . . .... . ....... .. ......... .. . .. . .... .
Ca mero un . . .... .... .. . .. ..... ..... . .... ... .... .
St. Paul de Loanda ... ....... ... .... . ... ......... .
Dar-es-S alaam . .. . . . ..... ... .. . ..... . _ . . .. ..... . .
Quelimane ... .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . ........ . . .. .
W alvisch bay ........ . . ..... .. . . .. . ....... ... . . .
Cap de Bonne Esperance ... . . ... ............... . . .
Iles Marion . .. . .. .. . . . . .... . .......... ..... . ... .
Iles Crozet . . .... . . ............. . ... . .. . .. .... .. .
Ile Kerguelen . . . ..... ..... . .... . .... . .. . ... . .... .
T erre d'Enderby . . . . ...................... .... . . .

oo
oo
70
11°
13°
15°
16°
190
24°
27°
62°
68°
76°
83°
96°
100°
110°
111°
122°
138 °
14 1°
146°
159°

(0

40 '
46'
37'
40 '
26 '
13 '
28 '
43'
17'
54'
31 '
10'
54'
30'
57 '
10'
42'
6'
35'
48 '
5'
30 '
9'

173°
165°
55°
50
13°
61°
50
20°
70
20
15°
20 °
13°
11°

go

14°
11°
11 °
10 ~

-

30
18°
28°
50

27'

O'
53'
49 '
56'
19'
40'
4'
8'

O'
52'
19'
56'
16 '
47 '
32 '
34 '
34'
29 '
58'
15'
42'
22'
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Appendix XXIX.
Dans sa seance a Paris en 1900, le Comite internation al meteoro logique prit la resolution
d'inviter Jes directe urs d'ob servatoires magn etiques
communiquer des lisles dejours consideres
comme calmes au point de vue magnetique.
Charge, de s la fin de 1903, de recevoir et de distribuer ces lisles je me suis adresse aux
observateurs participants afin de savoir leur opinion au sujet de la valeur de cette publication.
La plupart des persoru1es interrogees n'y voyait aucun interet, et m'envoyait Jes listes seulement pour obeir a la decision du Comite. Une petite minorite au contraire regretterait fort la cessation des com muni cations.
Mais tous etaient d'accord sur ce point, que la maniere dont la decision du Comite etait
executee, etait fort imparfaite.
L'objection principale etait qu'il n'existait nu! trace de convention regardant la signification
des mots »jOUrS < et • Calmes «. QueJques observateurs COmptent Jes jours de minuit
minuit,
d'autres de midi a midi, du temps local OU d'un temps convenu, p. e. de Greenwich; ii y en a meme
qui prennent le mot • jour• dans un=sens extremement liberal en y comprenant une epoque quelconque, dont ils donnent les heures du commencement et de la fin.
De meme l'idee de •calme• est bien differente chez les divers observateurs, meme dans des
stations limitro phes de sorte que dans le meme mois l'un trouve vingt jours calmes, tandis que
l'autre n'en peut compter que trois.
Enfin on n' est pas d'acco rd sur la necessite de distinguer entre Jes diverses co mposantes
du magnetisme terrestre; en d'autres tennes s' il faut donner Jes jours calmes pour chacune d'elles
separement ou si on fait mieux en indiquant seulement Jes jours ou tous le tro is elements montrerent une marche reguliere.
De tout ce que j e viens de dire, il suit done, que si l'on voudrait maintenir !'execution de
la resolution du Comite international, ii faudrait absolument donner des definitions plus precises
de ce qu'on entend par les mots •jours • et • Calmes • et se prononcer sur la separation ou la combination des trois elements.
Cependant !'objection principale se dirigeait contre l'interet de la publication comme telle.
Pourquoi faut-il connaitre Jes jours calmes?
Il est evident qu'il est impossible de deduire la grandeur des • perturtations •, si !'on ne dispose pas d'une marche diurne qu'on puisse regarder comme normale. Si on tr ouve le moyen de
distinguer entre les jours. calmes et Jes jours troubles, une marche normale deduite seulement des
jours calmes presenterait des avantages sur une telle marche deduite de !'ensemble des observations
d'un mois entier. On peut aller plus loin et choisir un nombre restreint entre les jours les plus
calmes. C'est ce qu'on fait en Angleterre dans un but pratique. L'Astronome royal fixe pour
chaque mois 5 jours calmes. Quelques observatoires qui ne sont pas en etat de dresser en tableaux
et de discuter tout le materiel produit par Jes magnetographes, emploient les valeurs horaires de
ces jours pour en construire une marche diurne normale pour chaque mois, d'ott ils calculent les
ecarts d'un jour quelconque du mois pour Jes comparer avec la marche dressee de la meme maniere
d'autres observatoires.
Les avanta·ges d'une telle maniere d'agir pour obtenir une comparaison de quelques donnees
a divcrSeS stations OU a des mom ents differents SOllt cvidents j or, !'obj ection principale faite contrc

a

a

a
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Ja publication des jours calmes, savoir que la distinction entre ces jours et Jes jours troubles est
necessairement arbitraire, s'applique dans un degre plus fort contre Ja methode anglaise. Cependant
i1 ne fait pas grande chose quelle norme est prise, pourvu qu'elle so it generalement acceptee et
facile a dresser en chiffres pour chaque station, ce qui serait le cas avec une norme deduite d'un
nombre restreint de jours calmes.
Pour reduire autant que possible ce qu'il y a d'arbitraire dans le choix de ces jours on
pourrait designer une personne qui fixerait Jes cinq jours calmes, non pas exclusivement suivant
sa propre opinion mais en se servant au ssi des listes des .j ours calmes d'autres stations. Cette
personne recevrait done, comme le soussigne a present, Jes listes des jours calmeo, qui Jui seraient
envoyees par Jes divers observateurs participants, pour en choisir pour chaque mois cinq jours
analogues ceux de I'Astronome royal, et pour distribuer ces dates chaque trimestre aux divers
observatoires magnetiques .
.En resumant ce qui precede, j'ai I'honneur de soumettre Ja proposition suivante a Ja Conference de Ja Commission internationale de Magnetisme terrestre et d'Electricite atmospherique
qui se reunira cette annee a Innsbruck:
10 La Commission s'adresse aux directeurs d'observatoires magn et iques
repandus aussi r egu Jier e ment que possible sur Ja surface du g lobe, en Jes invitant d'envoyer des lisles des j ours calmes chaque trimestre aussitot que
possible dans l e trimestre suivant une personne chargee par la Co mmission de
recevoir et de di sc uter ces Ii stes.
20 Cette per s onne compare toutes Je s dates qui Jui sont envoyees et en
cho i s it pour chaque mois c inq, r e pandu es de telle maniere s ur le mois, que leur
m o ye nne en repr e sente app r o xi ma tivement le milieu.
30 Les Ji stes de ces dates choisies sont im pr im ees et distribu ees chaque
trimestre aus s i tot que possible aux directeurs des observatoires magnetiques et
a to us ceux q ui s'y in teress e nt.
40 Le j our est compte de minuit jusqu' a minuit temps moyen de Greenwich.
Reste encore de proposer une maniere de faire distinction entre Jes jours calmes et Jes jours
troubles; le premier et peut-etre le seul qui ait essaye de donner une definition scientifique de
•perturtation• a ete Buys Ballot dan s son memoire: • Sur les perturtations• de I'aiguille aimantee,
insere dans: Aanteekening e n van het Verhandelde in de Sectie-vergaderin ge n va n
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1862,
p. 6, dont un extrait est publie dans les Archives N ee rlandaises, tome XIX, mais la methcde
qu'il recommande pour separer Jes jours calmes des jours troubles est trop encombrante pour une
application generale.
Dans !'absence d'une definition rigoureuse ii faudra faire un choix parmi diverses definitions imparfaites. On ne peut pas s'imaginer qu'une des composantes de l'intensite magnetique fut
troublee, sans que les autres composantes n'eprouvassent J'i nfiu ence de ce derangement dans leur
marche reguliere. II faut done prendre le mot •calme• dans un sens general, de sorte qu'un jour
ne peut etre nomme ainsi que si aucun des elements ne montre des irregularites dans sa marche
diurne.
Quant aux irregularites qu'on peut permettre sans qu'un jour perd son carractere d'etre
calme, ii faut en premier lieu se souvenir qtie d'un lieu a un autre les perturtations different notammant en grandeur, mais qu'en general elles ont un certain rapport avec la marche diurne aux
diverses stations. La definition de I'ecart limite qu'on peut admettre pour un jour calme devra done
dependre de la marche diurne ordinaire.
En second lieu ii ne faut pas etre trap exclusif dans sa definition de jour calme, puisque
la personne qui sera charge de confronter les diverses listes faudra avo ir un choix bien large pour
y pouvo ir trouver cinq dates s'appliquant a la s urface entiere du g lob e.
J e propose done:
50 Unjour est consider e calme si dans aucu n des e l ements magnetiques ii
ne montre une sinuosite irr eg ulier e plus grande qu'un tiers de la marche di urne de

a

a

cejour.
Snellen.
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Appendix XXX.
Vorschlag von M. Rykatschew an das Internationale Komitee ftir Erdmagnetismus und Atmospharische Elektrizitat, betreffend den Austausch
von Kopien erdmagnetischer Kurven gestorter Tage.
Zur Forderung des Studiums magnetischer Storungen w[ire es gewif3 von grof3em Werte,
wenn die sich mit dieser Frage beschaftigenden Institutionen und Personen Registrierungen solcher
gesti:irter Tage von moglichst vielen iiber den ganzen Erdball verteilten Punkten zu ihrer Verfiigung
hatten. Von einzelnei1 Personen w urden die magnetischen Observatorien schon so manches
Mai zirkulariter um Einsendung von Registrierungen solcher magnetisch gestorter Tage ersucht.
Meistenteils handelte es sich hi ebei um ganz besonders heftige magnetische Stiirme, deren Aufzeichnungen auf der grof3ten Zahl der Stationen haufig nur mit grof3en Liicken zu erhalten waren.
Von dem Gesichtspunkte ausgehend, da1l das Studium weniger starker magnetischer Sti:irungen
vielleicht eher von Erfolg begleitet sein wird, hat Prof. Ad. Schmidt in Potsdam eine Reihe von
lithographischen Kopi en solcher Tage mehreren Observatorien versandt und zum Austausch
aufgefordert.
Auf diese Anregung hin beabsichtigt auch das magnetisch-meteorologische Observatorium
zu Pawlowsk, lithographische Kopien magnetisch gesti:irter Tage zu verfertigen und dieselben
den interessierten Personen und Institutionen zu iib ersenden. Fiirs erste sind 3 solcher Kopien
verfertigt warden.
Zusammen mit Prof. Ad. Schmidt wende ich mich an das Internationale Komitee fiir Erdmagnetismus und Atmospharische Elektrizitat mit dem Vorschlag, einen geregelten Austausch von
lithographischen oder photographischen Kopien magnetisch gesti:irter Tage zwischen den magnetischen Observatorien einzufiihren. Da eine prazise Definiti on der gesti:irten Tage bisher noch
fehlt, so konnte jedem Observatorium anheimgestellt werden, nach eigenem Ermessen die Tage als
gesti:irte zu bestimmen.
Au1lerdem ware es erwiinscht, daf3 alle magnetischen, mit Registrierinstrumenten versehenen
Observatorien, w ie es bisher mit den magnetisch ruhigen Tagen geschieht, etwa alle Vierteljahr
einmal das Datum der magnetisch gestorten Tage publizieren. Nach einer solchen Publikation konnte
von diesem oder jenem Observatorium nachtraglich die Zahl der Kopien magnetisch gesti:irter
Tage vervollstand igt werden. Die Liste der magnetisch gesti:irten Tage konnte zusammen mit der
Liste der ruhigen Tage publiziert werden.
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Appendix XXXI.
The reasons which have induced me to bring these questions before the Committee are as
follows:
At most observatories the photographic records of the meteorogical elements are standardized by eye observations three or fourtimes daily, whereas those of the magnetic elements are
seldom standardized more than fourtimcs a month; notwithstanding that the probable error of the
standardization of the latter is unduly large relatively to the variations in the element from
month to month, while in the former it is exceedingly s mall; moreover, the changes in the zero
of the magnetic records are very much larger than in the meteorogical records, and so require
more frequent standardization.
The results from observatories which publish monthly values of the magnetic elements
derived from hourly measures of the photographs standardized by absolute determinations show
that the variations from month to month are very little greater than the probable error of observation, and I consider that an effort should be made to obtain at least eight absolute determinations of H., F. and Dip in each month (two observations a day on four separate days), and that the
constant co llimati on, torsion, and circ le reading for astronomical meridian of the
declinometer be determined at least four times a month; or in the case of the Kew declinometer
eight complete determinations of declination a month, as in the case of H., F. and Dip.
From the results so obtained the director of the observatory would be able to judge how
much of the observed change in the value of the zero, or base line, was real, and how much due
to error of observation, smoothing the observations accordingly.
C l axton.

Appendix XXXII.
Um die noch sehr mangelhaften Kenntnisse Uber die Natur und llltellsifat VOil Blitzentladullgen zu fordern, ware es erwiinscht, dal3 durch Vermittlullg der meteorologischen Zentralillstitute systematisch Material Uber jelle Fragen gesammelt wi.irde. Eine hiezu dienliche Methode
wi.irde llach Versuchell des Unterzeichnetell (siehe Meteorologische Zeitschrift 1898, p. 4 1; Physikalische Zeitschrift 2, p. 306, 3, p. 22) darin bestehen, daf3 man an der Erdleitung VOil Blitzableitern Stabchen aus einer magnetisierbaren, aber nichtleitenden Substanz z. B. Basalt in passender Lage und Entfernung anbringt. Ist eine Entladung durch den Blitzableiter hindurchgegangen, so gibt das nachher gemessene remanente magnetische Moment des Stabchens ein
Ma!3 fiir die Maximalstromsfarke jener Entladung. Wiirde man llach stattgefu ndenem Blitzschlage
keille Magnetisierung finden, so ware dies ein Zeichen, daf3 die betreffellde Blitzentladung
oszillierend war.
Zur Anbringung dieser Vorrichtung waren solche Observatorien geeignet, die sich in exponierter Lage befinden und Blitzableiter mit einfacher Erdableitung besitzen.
Der Unterzeichnete ware bereit, den Zentralinstituten, welche die Verteilung solcher • Blitzsfarke-Messer• an die ihnen unterstehenden Observatorien i.ibernehmen mochten, dazu geeignete
Basaltstabchen (eventuell nebst Anweisung und Befestigungsart und Kontrolle) zu Iiefern.
F. Pockels.
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Appendix XXXIII.
Eine

automatisch

wirkende Nachfiillvorrichtung
W asserkollektors.

des

luftelektrischen

Von A. Sprung in Potsdam.
In alien F all en der g leich ze iti gen Verwendung von Ap paraten fi.ir lu ftelektris che Zerstreuung und so lchen fiir Potentialdifferenz ist die v ielfach empfohlene*) Verwendung von radioaktiven Substanz en als Kollektoren vollk ommen un zul iissig.
Dieses trifft auch fiir die Sonnenfinsternisexpeditionen im August 1905 zu, indem z. B. von
den Herren Elster und G e itel den Zerstreuungs-Messungen eine groile Bedeutung zuerkannt
wird. **)
Der \~'asserau s fluflk o ll ektor wird deshalb s icherli ch flirs erste noch einer der wichtigsten
Vorrichtungen fi.ir den luftelektrischen Potentialapparat bleiben, so dail es wohl lohnend erscheint,
sich mit der Vervollkommnung desselben z u beschiiftigen.
Das Wassergefail eines solchen Koll ektors muil natlirlich in regelmiiiligem Turnus neu aufgefi.illt werden. In Potsdam geschah das nur zweimal am Tage, besonders wegen der Unbeq uemli chkeiten, welche ein in die Nacht fallender Fi.illungstermin mit sich bringen wi.irde. Infolgedessen
ist das Gefail ziemli ch g roil ge\\'i:ihlt worden.
Die betriichtliche Groile desselb en bed ingt nati.irli ch auch eine groile elektrische Kapazitiit,
was der Geschwindigkeit der Neuaufladung nach dem Fullen, so\\'ie auch dem Folgen bei Potentialiind erungen, nicht besonders zutraglich ist. Auch wird der Aufbau eines groflen Gefailes etwas
sch\\'erfallig, was am meisten sto rend wirkt, \\'enn man eine horizontale Verschiebung desselben
zum z,rncke der g roil eren oder geringeren Empfindlichkeit des luftelektrischen Apparates herb eizufi.ihren wi.inscht.
Aus diesen und anderen Grunden hatte ich sogleich bei Beginn der Registrierungen, das
heiilt seit Anfang 1904, eine automatische Nachfi.i llung des vVassergefailes ins Auge gefaflt. Zu
diesem Zwecke gedachte ich z unachst das bisheri ge Verfahren der Nachflillung durch den
Beobachter automatisch z u gestalten, das heiilt z u bestimmten Zeiten immer ein und dieselbe
Menge vVasser in das Gefafl z u entl eeren.
Das ware aber nicht ungefahrli ch gewesen, weil man keineswegs mit Sicherheit auf den
gleichen Wasserverbrauch in gleichen Zeiten rechnen kann. Im Gegenteil kommt es dann und
wann vo r, dail di e Au sfluf3 di.ise sich mehr oder weniger verstopft.
Demgemaf3 lag es am niichsten, das fo lgende Verfahren anz uwenden : Dem Wasserstande
im Gefaile folgt ein Schwimmer, welcher vermoge elektrischer Kontakte den Wasserzufluil reguliert.
Letzteres ist nun freilich sehr vie! leichter gesagt als getan, weil erstens der Schwimmer mit den
elektrischen Leitungen die Ladung des Gefaf3es nicht stOren darf und zweitens die gebrauchli chen
*) Man vergleic he z. B. in dem Bericht des Internationalen Mete orologischen Komitees, Versammlun:;
zu Southport 1903, die Artikel van Adam Pa u Is e n in Anhang VIII , u nd van Mou re au x in Anhang IX.
**) T errestrial Magnetism., Vol. X, Num ber 1; dart heint es auf S. 20 in Bezug auf die mitzunehmenden Instrumente:
»1. Ein Benndorfsches Registrierelektro meter mi t Spritzkollektor, der nach unseren und Dr. Linke s
Erfahrungen die ktirzeste Ladungsdauer hat. Auf keinen Fall sind Radiumpriiparate a l s Ko l lektoren z u ve r we nd en.«
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Verschllisse der Wasserzuleitungsrohre (die Hiiluie in ihren verschiedenen Formen) zu ihrer
Betiitigung auf3erordentlich vie! Kraft, beziehungsweise Arbeit erfordern. - Die letztgenannte
Schwierigkeit ist die wichtigste.
Zuerst kam mir deshalb ein schieberartiger Abschluf3 in den Si1ui; aber der Vorversuch
gelang nicht nach Wunsch, indem ein solcher Verschluf3 schwierig abzudichten ist.
Deshalb verfiel ich schli ef3lich darauf, das Prinzip des Quetschhahns zu beni.itzen. Bei
dem Stichwort • Quetschhahn• wird sich der kundige Leser sogleich eine ungefahre Vorstellung
von der Ausfiihrung zu machen vermi:igen. Ein ziem li ch dickwandiger Gummischlauch wird <lurch
ein Metallbrettchen, auf welches der Druck einer Feder oder der Schwerkraft wirkt, zusammengeprei3t gehalten. Ein ziemlich kriiftiger Elektromagnet vermag' den Zug dieser Feder zu i.ib erwinden und somit dem \¥asser den \ ¥eg <lurch den Gummischlauch frei z u machen. Der Elektromagnet muf3 deshalb in Tiitigkeit treten, sobald der oben schon erwiiluite Schwimmer seine tiefste
Lage erreicht hat. Hiebei muf3 also ein Stromschlui3 erfolgen. Wi.irde man sich aber dabei der einfachsten Form eines elektri schen Kontaktes bed ient haben, so mi.if3te bei dem geringsten Steigen
des Schwimmers sofort w ieder eine Unterbrechung des Stromes und damit ein neuer Abschluf3 des
Gummischlauches erfolgen, was nati.irlich nicht erwiinscht ist. Im Gegenteil kommt es darauf
an, daf3 der Quetschhahn so lange offen bleibt, bis sich das Gefaf3 w ieder gefi.i lit hat. Es bedurfte
also der Herstellung eines Hebelwerkes, <lurch welches dem Kontakte die erwi.inschte lange Dauer
verliehen wird. •)
Als prinzipiell wichtig glaube ich nun aber noch fo lgendes hervorheben zu sollen. vViihrend
der ganzen Dauer des soeben besprochenen Kontaktes wird <lurch denselben Strom die Schreibfeder eines scluiell laufenden Trommelchronographen herabgedri.ickt gehalten, derart, daf3 man in
der Aufzeichnung dieses Apparates sehr genau die Zeiten erke1uien kann, z u denen die Neuauffi.illung begonnen hat, beziehungsweise zu Ende war. Hiedurch wird niimlich eine ganz willkommene Kontrolle des Uhrganges des luftelektrischen Potentialapparates ermi:igli cht werden, weil
wiihrend der Nachfi.illung das ganze System zur Erde abgeleitet ist.
Man erhiilt also in der Iuftelektrischen Registrierung ebens oviele N ullinien, wie von dem
Chronographen Nachfi.illungen des Gefiif3es verzeichnet sind. Es ist in Aussicht genomman, daf3
letzteres ungefahr viermal am Tage geschieht und daf3 jede Fiillung etwa sechs Minuten in Anspruch nimmt.
Recht wichtig ist nun aber auch noch der Umstand, daf3 man nebenbei erfahrt, wie lange die
Entleerung des Gefiif3es jedesmal gedauert hat und auf diese Weise Uber die Gleichfi:irmigkeit des
ausflief3enden Wasserstrahles ein gutes Urteil gewinnt. **)
Nach etwa dreimonatlicher Vorprobe ist die im vorstehenden beschriebene Nachfiilleinrichtung am 4. Juli 1905 endgiiltig in Gebrauch genommen worden und hat seitdem, das heif3t
bis Anfang September 1905 sti:irungslos gearbeitet. ** *)
*) Diese se hr sicher w irl<ende, aber vielleicht etwas zu komplizierte Einrichtung ist von dem
Mechanil<er des Observatoriums, Herrn K i e inert, erdacht und ausgefiihrt worden.
**) Hiezu ersch eint iibrig ens der Chronograph kaum erforderlich, indem die Zeitbest'mmun g durch
Messung des gegenseitigen Abstandes der Nullin ien auf dem Registrierstreifen vollkommen ausreichend is!.
Nattirlich wird dabei v o rausgesetzt, dal3 man in der Aufzeichnung die Nullinien als solche ganz sicher zu
erl<enn en vermag, was natUrlich nicht ausnahmslo s zutrifft. In s olchen Fallen wi.irde der Chro nograph wieder
z u seinem Rechte gelangen.
*") Zu dieser Zeit wurde niimlich eine unbeabs ichtigte Siiuberung des Gefii6es vorgenommen. Von
da ab bis Juni 1906, also fast 10 Monate hindurch, blieb dann aber der Inhalt des Gefalles unberi.ihrt und
auch die AusfluBdi.ise ungeiindert; wohl aber wurde zuweilen, nach einer gi.instigen Erfahrung des Herrn
Dieners Hohn, das Ausflu6rohr du rch ein en kleinen Hol zhammer erschiittert. - Bei diese r Behandlungsweise hat sich der gegenseitige Abstand der Null-Linien von dem urspriinglichen, etwas zu kleinen Betrage
von 18 cm vergrti6ert: auf 19 cm im Februar, auf 22 cm im Miirz und auf 26 cm im Mai und J uli 1906.
Gegenwiirtig scheint eine ErschUtterung des Rohres nicht mehr vie! zu helfen, s o da6 nunmehr an eine
!::iiiuberung des Gefii6es gedacht werden mu6. - Innerhalb ein es oder mehrerer Tage bleiben die Abstiinde
der Null-Lin ien so gut wie vollkommen unveriindert. Diese offenbar recht gUnstige n Resultate entspringen
jedenfalls daraus, dafl 1. der Boden des Gefii6es in besonderer \Veise konstruiert wurde, und 2. bei der
automatischen Nachfi.i llu ng das \<Vasser nur oben und in kl einem Strahle zuflie6t, so dafl ein Aufwtihlen
des Gefiiflinhaltes gan z vermieden wird.
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Appendix XXXIV.
Neue Versuche zur automatischen Erweiterung des Mel3gebietes des
Registrierelektrometers.
Von A. Sprung in Potsdam.
In der •Phys. Zeitschriftc, Band V, Seite 326, ist von mir eine selbsttiitig arbeitende Vorrichtung zur Erweiterung des Wirkungsgebietes der Registrierelektrometer beschrieben worden.
Durchgefi.ihrt w urde dieses Prin zip in Potsdam an einem mechanisch registrierenden Bennd or f' schen Quadranteneloktrometer, bei welchem bekanntlich die •Lemniskate• zur Verstarkung
der Bewegung einen leichten Metallzeiger tragt, <lessen Ende in Intervallen von einer halben bis
zwei Minuten <lurch den Schlag eines niederfallenden Biigels an den Registrierstreifen angedriickt
wird; die Markierung erfo lgt <lurch Vermittlung eines schmalen Blaubandes.
Von dieser Art der Registrierung wird bei der in Hede stehenden Vorrichtung Gebrauch
gemacht, um in den zwei extremen Lagen des Zeigers einen ganz s icheren elektrischen Kontakt
herbeiz ufiihren. Die unmittelbare Folge des letz teren ist eine Umschaltung derjenigen Leitungen,
<lurch welche die Quadrantenpaare geladen werden, und zwar erfolgt die Schaltung in solcher
Weise, daf3 anstatt der vorher benutzten 100 Elemente nur noch 33 bis 34 zur Verwendung
gelangen. Hiedurch wird die Empfindlichkeit des Apparates auf ein Drittel reduziert und deshalb
zieht sich die Schreibfeder sofort in entsprechender Weise vom Rande des Pap ierstreifens zuriick,
so daf3 sie von neuem ein betrachtliches Gebiet der Potentialiinderungen aufz uzeichnen vermag.
Auf diese Weise gelingt es zu gewissen Jahreszeiten, nicht nur die Schonwetterelektrizitiit,
sondern auch die Storungen in befriedigender Weise zur Darstellung zu bringen. Damit aber
letzteres womoglich auc h bei den starksten, <lurch die Nahgewitter des Sommers verursachten
Storungen erfolgen mochte, war der Beobachter beziiglich der Nahgewitter angewiesen worden,
das Wasseraus!luf3gefiif3 des Koll ektors a uf einer schlittenfi:irmigen Bahn derartig zu verschieben,
dafl die Ausfluf3stelle des Wassers nur noch 20, anstatt vorher 100 cm, von dem for das Ausfluf3rohr durchbrochenen Fenster entfernt sei. (Natiirlich kann man bier nach Bedarf auch andere
Abstande vorschreiben.)
Um nun aber dem Beobachter seine Aufgabe z u erleichtern, hatte ich einen Augenblick
iib erlegt, ob man nicht v ielleicht diese Verrichtung automatisch ausfi.ihren !assen konnte, und zwar
<lurch Vermittlung des vorhandenen Gewitterregistrierapparates. Bei der Empfanglichkeit dieser
Instrum ente for allerlei andere Strahlungsquellen habe ich aber diesen Gedanken alsbald wieder
fallen !assen ; auch stellt das Gewitter gewissermaf3en w ieder ein fremdes meteorogisches Element
dar. Offenbar ist es sehr vie! besser, wenn die neue Verringerung der Empfindlichkeit des Apparates lediglich <lurch die wachsende Potentialdifferenz bestimmt w ird, ganz unabhiingig davon,
welche Umstiinde die letztere herbeigeflihrt haben.
Die Moglichkeit einer solchen Konstruktion wurde dadurch nahegelegt, dafl bei der soeben
beschriebenen Vorrichtung bei abermals wachsender Potentialdifferenz die Schreibfeder natiirlich
wieder an den Rand des Papierstreifens gelangt und dadurch auch von neuem elektrische Kontakte
hervorruft; diese bleiben aber wirkungs los, weil der Elektromagnet nichts mehr auszuli:isen hat.
Es mull also die Moglichkeit einer zweiten Auslosung mit entsprechender Arbeitsleistung
geschaffen werden. Eine noch allgemeinere Losung dieser Aufgabe bot sich mir dar, indem ich
mich des alten Zeigertelegraphen erinnerte; dort wird d urch den Zug eines und desselben Elektro magneten ein Zahnrad herumgedreht, und zwar immer um einen Zahn. Es ist klur, dafl man die
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erste, zweite, dritt:e etc. Stellung des Rades ben(itzen k61mte, um eine, zwei, drei . . . . verschiedene
Arbeiten zu verrichten.
Die Potsdamer Ausfilhrung beschrankt sich nun aber auf den einfachsten Fall von zwei
aufeinanderfolgenden Ausl6sungen und ste llt im Grunde eine Ern·eiterung des in der urspri.inglichen
Form benutzten \ler fahrens dar, ') bei welchem ein Quecksilberumschalter verm6ge der Schwerkraft umzus ch lagen bestrebt ist, clurch einen Sperrhaken aber daran gehindert wird, auf den dann
im gegebenen Falle der Elektro magnet einwirkt. Nach dem Umschlagen des Quecksi lberumschalters
gelangt nun ein zweiter, in ganz >ihn li cher vVeise gelagerter Fallkorper zur Tatigkeit, und zwar
derartig, daf3 ein zweiter Zug des Elektromagneten den Karper ganz umschlagen laf3t, wodurch
ein besonderer Stromschluf3 erzeugt wi rd, der in ganz be li ebiger \¥eise ausgeniitzt werden kann;
beispielsweise ko1mte der oben ins Auge gefaf3te Transport des vVasserkollektors dadurch eingeleitet werden. * *)
An der Moglichkcit und Wirksamk eit einer s olchen Arbei tsleistung ist gar nicht zu
zweifeln, besonders bei nicht allzu bedeutender Gr6f3e des \~l assergefatles , die sich auch aus
anderen Grunden sehr empfieh lt (man ve rg leiche den vorhergehenden Artik el).
Flirs erste d(irfte indessen der au tomatisch e Transport des Wassergefailes in Potsdam nicht
verwirkli cht werden, inde m ein anderer, und zwar in der Ausfiihrung bequemerer vVeg sich darbietet. Es handelt sich um den Chauvea u' schen Kaskadenkondensator, i.iber welchen Herr Professor L ii de Ii n g in der Meteorologischen Zeitsch rift (20. Band, 1903, S. 4-±) genaueres berichtet
hat; durch ihn bin ich auch darauf aufmerksam gemacht warden.
In Bezug auf diese Vorrichtung g laube ich - schon zur Forderung des Verstandnisses aussprechen zu d(irfen, daf3 diesel be mit dem von den Herren E I s t er und Ge it e I zur Beobachtung
der Gewitterelektrizifat eingefli hrten Kartonstreifen im Prinzip iib ereinstimmt. Der Unterschied
besteht wohl nur darin: Durch den Kartonstreifen wird ein kontinuierlicher Potentialabfall liings
des Streifens hervorgernfen, "·ahrend in dem Kaskadenkondcnsator eben nur eine kaskad en artige
Abstufung des Po tential gefalles moglich ist. Daflir crscheint aber die Cha uveau'sche Verwirklichun g des Prinzips \\'i ss enschaftlicher und rationeller.
Bei dem Elste r-G e it e l 'schen Kartonstreifen wird haufig die Feuchtigkeit der Luft die
Leitungsfahigkeit des Streifens clerartig begiinstigen, da!l - indem namlich das eine Ende stets
mit der E rde verbunden w ird - ein merkbarer Verlust und demgemtif3 auch eine schadliche Verringerung des zu messenden Potentialgefalles erfolgt ***) .
In Pots dam hat Herr Profess or L i.i cl e Ii n g versucht, die Chauveau'sche Saule in einer sehr
einfachen Weise zu konstruieren . Demgemiitl besteht dieselbe a us sechs gleichen, a ufeinandergeschi chteten Messingplatten von 50 1mn Durchmesse r und 3 mm Dicke, welche durch sorgfiiltig
hergestellte Isolierlackschichten voneinander getrennt s ind. Letztere werden vorau ss ichtlich unter
der Feuchtigkeit der Luft so g ut wie gar ni cht zu leiden haben , zumal nur ihre Rander vo n der
Luft umsp(ilt werden.
·Die erste 13elegung (hier: die erste Metallplatte) wird mit dem Kollektor verbunden, die
Jetzte mit der Erde, die vorletzte mit dem Elektro meter. • Das entspricht - mutatis mutandis ganz dem Verfahren von E ls ter und Ge i tel, nu r datl man dort die Anlagestelle des Elektrometers
bequem iiber das ganze Gebiet der variablen Potentiale hinwegwandern lassen kann, wiihrend
Chau v ea u naturgemaO diejenige Stelle empfiehlt, w elche die starkste Verringerung der Empfindlichkeit liefert.
Die Verwendung dieser \lorrichlung in Potsdam ist - wie oben schon angedeutet -- als
ein verhiiltnis miif3ig leicht anzustellender ,. ersuch z u betrachten; sollte derselbe nicht gen(igend
glinstig ausfallen, so w ird man auf den Transpo rt des KollektorgefafJes zur(ickgreifen m(issen.
Als ein kleiner Vorteil cler Chauveau'schen Methode sei aufJerdem noch erwahnt, daf3
man dabei in der Lage is t, die elektrische Feld stiirke unmittelbar mit Hilfe eines geeigneten
*) Genauere Angaben hierliber bleiben ein e r spiitcren Veroffentlichung vorbehalten.
**) Vergl. bezliglich des Prinzips a uch: ,, ~[et eo rologische Zeitschrift«, 21 (1904), S. 307.
***) 'V enigstens ist dieses offenbar die Auffassung dcr Autoren, welche angeben, daU Beobachtungen an
verschiedenen Tagen nicht untereinander vergleichbar s ind , dcrart, dail es sich eigentlich nur um relath·c
;'lfossungen hand elt. (Vergl. E I s t er und Ge it e I: »Uber cinigc Ziele und Metho-ien luftelektrisch e r Untersuchungen «, 'vVolfenblittel, 1891.)
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Elektroskopes zu bestimmen, wiihrend man bei der \/eriinderung des Abslandes der Ausfluiliiffnung
auf indirekte Methoden, z. B. die Bestimmung des Gesetzes der horizontalen Potentialverteilung
vor dem Fenster, angewiesen ist.
elche Meth ode hi er nun auch schlieillich gewiihlt werden sollte , so vermag ich <loch
ein ige andere konstruktive Einzelheiten schon als fests tehencl zu bezeichnen. Berecbtigt erscheint
die Frage, ob man bei einer zweimaligen Verringerung der Empfindlichkeit des Apparates aucb
noch in der Lage sein werde, stets mit Sicherheit anzugeben, mit welcher von den drei Empfind·Jichkeiten man es nun gerade zu tun babe.
Hi ezu sei zuniichst bemerkt, dail bei nur e in er Urnschaltung die friiher gehegte Hoffnung
a uf voile Sicherheit der Beurteilung des betreffenden Zustandes sich im groilen Ganzen erfiillt hat.
Sobald der Beobachter an ein ern der Haupttermine 7a, 21', 91' s ieht, dail der Quecksilberumschalter
automa.ti sch umgewo rfen ist, stellt er sogleich die ursprCmgliche Empfindlichkeit wieder her und
macht dariiber eine kurze Notiz. Spiiter find et sich dann in der Registrierung deutlich erkennba r
auch die Stelle, beziehungsweise Zeit, zu wel cher die Umschaltung erfolgt ist, woriiber dann eine
kurze Bemerkung hinzugeschrieben wird.
'
l\fan sollte nun meinen, dafl sich bieran auch n ac h der Einflihrung der zweiten Umschaltung
nicht allzuviel andern diirfte, w eil dieses immerhin ein relativ seltenes Ereignis sein wire!. Letzteres
aber hiingt, genau genommen, davon ab, was fi.ir Grenzen man flir die einzelnen Empfindlicbkeitsgebiete wiihlt. Beispielsweise ist man bei der urspriinglichen Form des Benndorfschen Quadrantenelektrometers gezwungen, die zweite oder »Gewitter-Umscbaltung • schon bei ungefahr 1800 Volt
Platz greifen zu !assen, weil bei 2100 Volt die Wahrscheinlichkeit der unsymmetrischen Anziehung
der Lemniskate <lurch die Quadrantenbiiden schon se hr grofl wire!. Dieser stiirende Vorgang, auf
den ich aucb schon auf S. 306 der Meteorologischen Zeitschrift 1904 aufmerksam gemacht habe,
mufl auf jeden Fall vermieden werden.
Viel g linstiger wird sich in dieser l:leziehung die neueste, vom Observatorium Potsdam
bezogene Form des Quadrantenelektrometers stellen, indem bier der gegenseitige Abstand der
Quadrantenboden 2 anstatt nur 1 cm betragt.
Trotz alledem wire! es s ich empfehlen, bei Ei nflibrung der zwei fa chen Umschaltung auch
noch eine selbsttiitige Aufzeichnung der Umschaltun gszei ten in Anwendung zu
bringen. Insbesondere erscheint dieses in Potsdam Johnend, indem dort - wie auch schon im vorhergehenden Artikel erwiihnt - noch eine andere Aufgabe hinzukommt, namlich: diejenigen Zeiten zu
registrieren, an denen die automatische Aufflillung des ';l/assergefafl es von statten geht. Demgemii.il
soll ein Fuess'scher Tromm elchronograph mit doppelter Schreibfeder zur Verwend ung gelangen,
zumal der Preis desselben nur wenig hoher ist, als derjenige des Apparntes mit einfacher Feder.

,;v

Z u s am men fas sun g.
1. ';l/enn man die Schonwetterelektrizitat in genligend deutlicher '~'eise zur Aufzeichnung
bringen will, mufl man dem Apparate eine grofle Empfindlichkeit geben, weil bei s chonem ';l/etter
das Potentialgefalle nur gering zu sein pflegt.
2. Bei dem <lurch Nr. 1 bedingten Normalzustande des Apparates kommt es sehr leicht
auch bei anscheinend schiinem Wetter z u Storungen, welche die Schreibfeder bis an den Rand des
Registrierstreifens flihren. Damit hiebei von der Registrierung nichts verloren gehe, ist die automatische Verringerung der Empfindlichkeit auf etwa 1/ 2 oder 1/ 3 hochst erwlinscht und in der
Praxis mit voller Sicherheit ausfi.ihrbar. Die mit geringerer Empfindlichkeit gezeichneten Kurven
enthalten meistens noch wieder recht viele interessante Einzelheiten, insbesondere wenn sehr
schwache, beziehungsweise entfernte Gewitter vorhanden waren.
3. Auch die Aufzeichnung der starksten Stiirungen erscheint bis zu einem gewissen Grade
vermoge der zweiten oder •Gewitter • -Umschaltung ausfiihrbur; denn es wird immerhin interessieren, den allgemeinen Gang des Potentialgefalles festzuhalten, wenn auch einige Einzelheiten ,
zum Beispiel das Zucken der Elektrometer bei nahen Blitzen, verloren gehen sollten.
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