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Einleitung. 

Vor 8lmger Zeit erhielt das Reichsamt flir Wetterdienst vom Ve r w a 1 tun gsa m t de r Lan
des b au ern s c haft Porn mer n inS t e t tin einen Hinweis auf ein Aktenstuck: 

"Acta der KonigIichen Regierung zu Stralsund betr. die meteorologischen Beobachtungen" aus den 
Jahren 1818 bis 1839, das jetzt unter del' Bezeichnung "Rep. 65 c Stralsund, Ace. 13/01 Nr. 557, Bl. 145" 
im Staatsarchiv Stettin liegt. 

Ein eingehendes Studium dieses Aktenstiicks brachte verschiedene, flir die Geschichte der preu
Bischen Meteorologie interessante Tatsachen ans Licht, die in del' vorliegenden Bearbeitung zusammen
gestellt werden. 

U nsere Kenntnis von der Geschichte del' MeteoroIogie in Preu13en ist im \Yesentlichen in zwei 
Yeroffentlichungen von He 11 man n zusammengefaBt. Diesel' hat einmaI in den "Ergebnissen del' Meteoro
logischen Beobachtungen im Jahre 1885", S. XX ff. ausgefiihrt: 

"Das Konigreich PreuEen ist verhaltnismaUig spat in die Reihe dorjenigen Staaten eingetreten, welche fUr die Ein
richtung und den Unterhalt eines meteorologischen Beobachtungsnetzes Sorge tragen .. , In einzelnen Provinzen der 
preuflischen Monarchie, wie namentlich in Schlesien und in den Thuringisehen Landen, in deren gebirgigen Theilen die 
Bewohner aueh heute noeh ganz besonderes Interesse fUr meteorologisehe Vorgange zeigen, waren zwar dureh locale Ge
sellsehaften manehe Versuehe zur Erforschung del' klimatischen Verhaltnisse mit Erfolg gemacht worden, indessen datiert 
die planmaUige "meteorologisehe Landesaufnahme" des Konigl'cichs erst vom Jahre 1847, in welehem das Konigliehe "jle
teorologische Institut zu Berlin gegrundet wurde." 

1m "Repertorium del' Deutschen MeteoroIogie" berichtet H e II man n weiter (S. 938 ff.): 
"Von einem kleinen Versuche aus dem Jahre 1805, vergleichende 'Vitterungsbeobaehtungen aus PreuEen zu sammeln, 

mag zuyor noeh kurz die Rede sein. J enes J ahr ist fUr das Konigreieh insofern besonders interessant, als die hoeheten 
Getreidepreise, hOher als in irgend einem Jahre dieses Jahrhunderts, 1817 und 1854 nicht ausgenommen, im Jahre 1805 
stattgefunden haben. Diese Theuerung stand mit den Witterungsverhaltnissen unzweifclhaft in einem Zusammenhang, 
lind deshalb wandte sieh der damalige Minister Freiherr von ::; t e in an den Prediger G ron a u in Bel' 1 i n wegen eines, 
den prcullisehen Staat umfassenden Wetterberiehtes fUr das Jahr 1805 und Behufs des Konigliehen Statistisehen Bureau's, 
welches im namliehen Jahre gegrundet worden war. G ron [\ u verspraeh eine Zusammenstellung seiner Berliner Be
obaehtungen und verwies wegen solcher Naehriehten aus den Proyinzen auf Her m b s tad t, del' sie wohl am ehesten be
schaffen konne. Del' Minister wandte sieh nun an Her m b R t Ii d t, welcher hervorhob. JaE die Beobachtung del' elek
trisehen Phaenomene hinzugefUgt werden musse und anheimstellte, ihn zu beauftragen, yon Januar 1806 an Beobachtungen 
an vier Orten, im Osten, Weeten, Suden und Norden anstollen ZLl lassen, er erbat dazu die Bewilligung von vier har
monirenden Thermometern, Barometern, Del u e schen Fischbeinhygrometern und Del u e schen Elektrometern. Del' Minister 
dankte fur die Vorsehlage und wtinsehte einen vorlttufigen Dberschlag del' Kosten fUr die anzuschaffenden Instrumente, 
,yandte sich abel' im Mai 1806 in derselben Angelegenheit nunmehr an die Akademie del' vVissenschaften in Berlin, welche 
sich jcdoeh auEerstande erklarte, von entfernten Standpunkten del' Monarchie meteorologisehe Beobaehtungen vorzulegen, 
und einen kurzen Witterungsberieht tiber das Jahr 1805 fUr Berlin uberreiehte. Del' auf Grund des geringfugigen Ma
terials yom statistisehen Bureau damals entworfene Bericht Uber die Witte rung des .Tahres 1805 ist von Die t e ric i 
llaehtraglich veroffentlieht "'orden . 

Diese Hinweise deuten also beide darauf hin, daB amtliche Ma13nahmen zu gemeinschaftlichen 
meteoroIogischen Beobachtungen v 0 r 1847 nicht getroffen worden sind. AIle sonstigen Schilderungen uber 
die Geschichte der preu13ischen Meteorologie schlieBen sich an H e 11 III ann an und bring-en infoIgedessen 
keine neuen Angaben. Zu diesem Stande der Kenntnis bringt nun das oben genannte Aktenstuck der 
Koniglichen Regierung zu Stralsund Erganzungen in mehrfacher Hinsicht. Wir behandeln del' Reihe nach: 

1. Die erste preu13ische AnIeitung fiir meteorologisehe Beobachtungen. 
2. Die Beobachtungen fiir H. \Y. Bra n des. 
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3. Die meteorologischen Beobachtungen von Till be l' g in Greifswald und N i z zein Stralsund. 

4. Das Beobachtungsformular Dr. M ii dIe I' s. 
5. Das Leben del' Atmosphiire in naturphilosophischer Beleuchtung. 

6. Das Interesse des Konigs F I' i e d I' i c h W i 1 he 1 m III. fUr meteorologische Fragen. 

7. Die Berichte iiber den Einflu.B del' Veranderungen im Dunstkreise auf das Leben von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. 

I. Die erste preuBische Anleitung fur meteorologische Beobachtungen. 

Schon eines del' ersten Blatter des genannten Aktenstiicks enthiilt den Hinweis auf eine Verfiigung 
vom 12. Juli 1817: 

"Circulare des Konigl. Ministeriums des Innern an sammtliche Konigl. Re
g i e I' un g en, die An s tell un g met eo I' 0 logo i s e her Be 0 b a c h tun g en bet I' e f fen d". 

Die Verfiigung selbst fand sich im Aktenstiick nicht, doch ergab sich aus spiiteren Hinweisen, 
da.B sie in K amp z' Annalen del' Preu.Bischen lnneren Staatsverwaltung, 1817, Heft 3, Seite 1 ff. ab
gedruckt seL Ihr Wortlaut ergab sich nach diesel' QueUe wie folgt: 

"um die Angaben Zll erhalten, welche die vorgeschriebene Form del' Zeitungsberichte in Beziehung 
auf die Wittel'ungsverhiiltnisse erfordert, sind die Koniglichen Regierungen genothigt, meteorologische Be
obachtungen anstellen zu lassen. Diese Beobachtungen haben abel' an sich wenig Werth, wenn man nicht 
von del' Genauigkeit, mit welcher sie angestellt worden, iiberzeugt seyn kann, und wenn ihr Umfang nicht 
von del' Art ist, wie ihn del' vorgeschrittene Zustand del' Wissenschaft erheischt. Haben sie dagegen diesen 
Grad von Zuverlassigkeit erlangt, so ist es ein unverhiiltni.Bmii.Biger Aufwand von Zeit und Kriiften, 
\\'"enn sie nicht auch zugleich fiir hahere wissenschaftliche Zwecke benutzt werden. Es ist daher friiher 
schon in Vorschlag gekommen, diese einzelnen Beobachtungen durch Festsetzung des dabei wahrzunph
menden gleichmii.Bigen Verfahrens in Ubereinstimmung zu bringen, und da gegenwiirtig auch mehrere 
Regierungen auf Mittheilung einer hierzu dienlichen Instruction, so wie auf Zusendung del' hierbei anzu
wendenden meteorologischen Instrumente angetragen haben, so hat das unterzeichnete Ministerium die 
in del' Anlage enthaltenen Regeln, welche von den zu beauftragenden Reobachtern hierbei zu befolgen 
sind, entwerfen lassen, und iibersendet solche gegen wiirtig del' K6niglichen Regierung mit dem Auftrage, 
das zur Ausfiihrung Erforderliche hiernach zu veranstalten, wobei sie auf nachfolgende Punkte, in S() 

weit solche nach del' Qualifikation del' auszuwiihlenden Beobachte1' ausfiihrbar sind, Riicksicht zu DXlh
men hat. 

1. Einer Vertheilung gleichformiger Instrumente von hie I' aus bedarf es nicht, da diejenigen, welche zu 
diesen Beobachtungen erfordert werden, entweder schon bei den Personen vorhanden sind, welche 
die Regierung hierzu gebraucht, odeI' doch innerhalb ihres Bezirks eriangt werden konnen. Es sind 
iiberhaupt nul' dann zuverlassige Resultate zu erwarten, wenn del' Beobachter das Instrument, welches 
ihm zu den Beobachtungen dient, genau zu beu rtheilen und zu priifen Yersteht, nicht abel' wenn er 
sich, ohne eine solche Kenntni.B zu haben bIos auf die Arbeit des Mechanikel's verlassen mu.B. Die 
Regierung hat daher bei del' Auswahl derselben yorzllglich auf wissenschaftliche Bildung zu sehen, 
und es ist besser, wenig gute, als viel mittelmiiI3ige odeI' bIos mechanische Beobachter zu haben. 

2. Wenn die Kreis-Physiker sich zu Ubernahme del' Beobachtungen verstehen wollen, so sind solche in 
del' Regel gewi.13 daZll am besten geeignet, da man bei ihnen wenigstens soviel KenntniB del' Natur
wissenschaften voraussetzen darf, urn sie £iiI' die geschicktesten dazu halt en zu konnen. Zudern ist 
solches auch urn deswillen zu wiinschen, weil dadurch diese Beobachtungen mit den \Vahrnehmungen, 
welche sie hinsichtlich del' Einwirkung del' atmospharischen Potenzen auf die organische Natur 
anstellen und aufzuzeichnen verpflichtet sind, in Verbindung kommen. Ihr Beruf, welcher sie zur 
oftern Abwesenheit von ihrem Wohnorte nothigt, wird aber in den meisten Fiillen ein Hinderni.B da
gegen seyn, und nul' dann der Auf trag von ihnt'n iibernornmen werden konnen, wenn ein anderer 
zuverliissiger Beobachter am Orte vorhanden ist, welcher dann ihre Stelle vertreten kann. Es wil'd 
daher in dies em FaIle del' Auftrag andern Pe'rsonen e!'theilt werden miissen, und vorziiglich unter 
den Schullehrern und Geistlichen in Stiidten und auf dem Lande bei einiger Aufrnunterung an hierzu 
fiihigen und willigen Subjecten kein Mangel seyn. Bei del' Auswahl ist auf solche Manner, die Sinn 
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fUr den Gegenstand haben, und entwedel' schon in dem Gebrauch der Instrumente hinreichend geiibt 
sind, oder doch hinliingliche Gesehicklichkeit hesitzen, yorziigliche Riicksieht zu nehmen. 

3. Es kann hie I' nieht festgesetzt ~werden, an wie delen Orten diese Beobaehtungen nach und nach 
einzuleiten sind, da die besondem Lokalitiiten hierzu den Bestimmungsgrund enthalten. 1m Allge
meinen wird nm bemerkt, daD es den iiuDel'sten \Viinschen entsprechen wiirde, wenn sich auf jedem 
Fliiehenraume yon 20- 250 Meilen Ein Beobachter befande, weshalh die benaehbarten Regierungen 
mit einander Riicksprache zu nehmen haben. Vor der Hand mag es jedoch zur ersten Einleitung 
geniigen, wenn nul' an einem oder zwei Orten ihres Bezirks gute und zuverHissige Beobachtungen 
erfolgen. 

4. Die Regierung hat zu ermessen, ob und welche Unterstiitzungen den Beobachtern fUr die zu iiber
nehmende Muhwaltung zu bewilligen seyn diirften, und dariiber ihre Antriige besonders zu machen. 

5. Die Absicht bei den angeordneten Beobachtungen ist zwar zuniichst auf eine fortgesetzte KenntniD
nahme yon den Veriinderungen, welche im Dunstkreise Yorkommen, gerichtet. Da es jedoch auch von 
entschiedener Wichtigkeit ist, daB zugleich die Beobachtung des Einflusses dieser Veriinderungen auf 
den Gesundheitszustand der Menschen und Thiere, so wie auf den Gang del' Vegetation nicht ver
nachliissigt, vielmehr damit in zweckmiiBige Verbindung gesetzt werde, so sind die Kreis-Physiker 
aufzufordem, hipriiber genaue Journale zu flihl'en llnd die Resultate ihrer \Vahrnehmungen monat
lich an die SaniHits-Con~mission del' Regierung einzureichen, von welcher sodann eine Generaluber
sicht zusammen zu stellen und vierteljiihrlich zur unterzeichneten Abtheilung einzureichen ist. 

6. Mit jedem JahresabsehluD hat die Regierung oin Haupt-Tableau uber die wiihrend des Verlaufs des
selben gemachten Beobachtungen zusammentragen zu lassen, worin von jedem Monat die mittlern 
Resultate anzugeben sind, und solches im Monat J anuar jeden J ahres hier einzureichen. Auch ist 
damit eine allgemeine Darstellung del' hierbe1 in iirztlicher Beziehung gemachten Beobachtungen zu 
verbinden. 

Berlin, den 12ten Juli 1817. 

Ministerium des Innern, Vierte Abtheilung 
Kohler." 

Diese Verordnung zeigt, daD man im Jahre 1817 III PreuDen sehr ernstlich daran gedacht hat, 
nicht nur die Meteorologie sondern auch die Phanologie und die Biometeorologie in ein geordnetes System 
zu bringen. Von erheblichem Interesse muD natiirlich in dies em Zusammenhang die "Anleitung" sein, 
die dem ErlaI3 beigegeben war. Da es sich dabei urn die erste preuDische Anleitung handelt, soll sie 
ebenfalls hier wiedergegeben werden. 

"Regeln welche bei Anstellungen der meteorologischen Beobachtungen zu beachten sind. 

1. End z w e c k del' Be 0 b a c h tun gen. 

Die Absicht, welehe del' Anordnung zur Anstellung von meteorologischen Beobachtungen nach 
einem gleichformigen Verfahren zum Grunde liegt, ist doppelt. Einestheils sollen solche del' KonigI. Re
gierung ganz zuverHissige Angaben zu den monatlichen Zeitungsherichten liefern, in welchen del' wah
rend des verflossenen Monats statt gefundene vVitterungszustand nebst den merkwiirdig'en Ereignissen im 
Dunstkreise mit bemerkt werden mu13. Anderntheils sollen sie abel' auch dazu dirnen, um in wissen
schaftlicher Hinsicht zur Folgerung bestimmter Gesetze aus ihren Resultaten, sowohl in Hinsicht auf 
meteorologische Kunst, als wie auch in Beziehung auf die wechselseitigen Einwirkungen zwischen del' 
Atmosphttre und den ubrigen N aturreiehen, vorziiglich ihren EinfluD auf den Gesundheitszustand del' 
Thiere und Pflanzen in Zusammenstellung mit and ern Erfahrungen benutzt werden zu konnen. Del' 
Beobachter muI3 sich claher mit dies em zweifaehen Gesichtspunkte recht vertraut machen, und, urn solchen 
zu erreichen, nicht nur eine yollstandige KenntniI3 del' Atmosphiirologie zu erlangen sich bemiihen, son
deI'll auch 8ieh die streng-ste Genauigkeit bei der Anstellung und Aufzeichnung der Beobachtungen zum 
unverbriichlichen Gesetz machen. Hicrniichst hat er sieh eine genaue Einsieht von del' Construction del' 
J nstrumente und ihren Fehlern zu verschaffen, um den Grad del' ZuverHissigkeit seiner Beobachtungen, 
in so writ soleher hiervon abhiingig ist, genau angeben, und die nothwendigen Correctionen anbringen zu 
konnen. 
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2. W 0 r ii b e r B e 0 b a c h tun g e n e r for d e r t w e r den. 

Um diesen Zweck zu erreichen, wird es fUr hinreichend gehalten: 
a) die abwechselnde specifische Dichtigkeit der atmospharischen Luft und den davon abhangenden Druck 

des Dunstkreises, 
b) die Abwechselung der Temperatur des Dunstkl'eises, 
c) den Zustand del' Trockenheit odeI' Feuchtigkeit desselben, 
d) die herrschenden Winde und das MaaB ihrer Starke, 
e) die Masse des in bestimmten Zeitraumen auf einer gegebenen Flache gefallenen Regens odeI' Schnee's, 
f) die Zahl del' Gewittel'. 
g) die Zahl del' heitern, triiben, wolkigen, gemischten, Nebel-, Regen- und Schnee-Tage und Nachte, 
h) die iibrigen im Dunstkreise vorkommenden merkwiirdigen Erscheinungen 

im Laufe eines jeden Tages und Monats in bestimmten Zeitabschnitten zu beobachten und selbige 
genau aufzumerken. 

3. Ins t rum e n ten - A p p a I' a t. 

Zur Anstellung diesel' Beobachtungen sind folgende Instrumente erforderlich: 
a) Ein Torr ice 11 is c h e s 1) B a I' 0 met e r. Es muD solches gehorig luftleer mit einem weiten Ge

faBe und einer richtig aufgetragenen Skale nach altfranzosischem MaaBe versehen sein. Fiir die 
gewohnlichen meteorologischen Beobachtungen ist diese Art von Barometer ausreichend, so wie auch 
hier die Correctionen in Hinsicht del' Warme weggelassen werden konnen. Es kann abel' auch das 
corrigirende Heber-Barometer des de Luc mit einem damit verbundenen, von dies em Physiker ange
gebenen Reductions-Thermometer gebraucht werden, und ist dieses allerdings vorziiglicher, weil sich 
dann del' absolute Barometerstand angegeben und aus diesem die mittlere Barometer-Hohe, so wie die Er
hohung des Orts iiber die Meeresflache gefolgert werden kann. Das Barometer muB iibrigens frei 
und vollkommen senkrecht. auch so aufgehangt sein, daD del' Beobachter den Stand des obersten 
Quecksilberrandes ganz scharf abmessen kann. Die Barometer-Hohen selbst sind in Zollen, tinien 
und Decimaltheilen von I,inien anzugeben. 

b) Ein odeI' zwei luftle·ere Que c k s i 1 bel' - The I' mom e tel'. welche an del' N ordseite des W ohnge
baudes im Schatten aufgehiingt sind, so daB. dadurch die wahre Luft-Temperatur erforscht werden 
kann. Es ist gleichviel, welche Eintheilung dar auf angehracht ist. Del' Beobachter muI3 nul' in 
seinem Journal genau die Eintheilung angeben, und den mittlern Stand jeden Tages auf die 80thei
lige Skale reduciren. 

c) Ein de Lucsches F is c h be in - H y g I' 0 met e r. Es muD solches gleich neben dem Barometer frei 
aufgehangt sein. Auf dieses Instrument muB del' Beobachter die g-ro13te Aufmerksamkeit richten, 
urn sich davon zu uberzeugen, daB es sich nicht vel' andert, sondern immer gleiche Empfindlichkeit 
fur die in del' Luft vertheilte Feuchtigkeit besitzt. AuBerdem, daB sich zu dem Ende derselbe, dessen 
Construction und die Mittel zur Prufung und Rectification genau bekannt zu machen hat, wird die 
Anstellung comparativer Beobachtungen mit andern hygroscopischen Korpern und deren genaue Aus
zeichnung in seinem J ournale anempfohlen. 

d) Ein 0 mb rom e t e 1'2). Das zu gebrauchende Regen- und Schnee-MaaD besteht in einem aus lakirtem 
Blech angefertigten viereckigen Kasten, dessen innere Grundflache genau einen Berliner 0 FuB betragt 
und del' 6 bis 8 Zoll tief ist. Ein in demselben senkrecht angebrachtes in Zolle und Linien abgetheiEes 
MaaB dienet dazu, den Hohestand des Wassel's odeI' des Schnee's zu beobachten. Es muB dieses Instru
ment auf einem auBerhalb des Fensters angebrachten Gestelle vollkommen waagerecht stehen und zum 
Behuf des Messens leicht aus- und eingeschoben werden konnen. Zur Vergleichung kann sich del' 
Beobachter auch eines zwei :FuB hohen cylindrischen oben scharf abgeschnittenen Glases bedienen, 
dessen Durchmesser in Berliner MaaB genau bekannt ist. Die Menge des gefallenen Wassel's wird 
gewogen, und daraus die Rechnung zur Vergleiehung formirt. 1m Journal ist mit anzumerken, in 
welcher Hohe iiber del' Erde del' Regenmesser aufgestellt ist. 

e) Um den Zug del' Winde zu beobachten, muB del' Beobachter eine empfindliche Wetterfahne auswahlen, 
und wenn nicht daran nach den Himmelsgegenden orientirte Zeichen sich befinden, genau von deren 
Lage sich zu unterrichten suchen; urn sich bei seinen Beobachtungen nicht zu tauschen. Besser ist 

---

I) 1m Original steht Jorrizollisches Barometer. 
2) 1m Original steht "Onometer". 
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es noch, im Fall die Localitat es zulii13t, wenn die Windfahne libel' dem Forst!) des Rauses, woselhst 
del' Beobachter wohnt, aufgerichtet und durch einen daran befestigten Zeiger auf einer richtig gezeich
net en Windrose die jedesmalige Richtung angedeutet wird. Die Stiirke des \Vindes ist nach L u z 
durch die Zahlen 1. 2. 3. und 4. auszudrlicken; 1. wenn del' \Vind bloB die Bliitter bewegt, 2. wenn 
er die kleineren Xste in Bewegung setzt, 3. wenn e1' auch die Xste hin- und her treibt, und 4. wenn er 
Biiume biegt und bricht. So mu13 auch die durch Wolken sichtbar gemachte hohere von del' niedern 
oft abweichende Luftstromung bemerkt werden. 

4. Z e i ten del' Be 0 b a c h tun gen. 

Die Beobachtungen miissen in gleichen Zeiten und zwar im Zeitraum von 24 Stunden in del' Regel 
dreimal, als niimlich: Morgens urn 6 Uhr, Nachmittags urn 2 Uhr, und Abends urn 10 Uhr vorgenommen 
werden. Schnelle Veriinderungen werden auch au13er den Beobachtungszeiten besonders eingetragen und 
ist dieses vorzliglich bei ungewohnlich hohen odeI' niec1ern RarOlYletersHinden und Temperaturen zu berlick
sichtigen. 

5. 0 rt deI's e I ben. 

Kann del' Beobachtpr ein frpilipgpndes nach allpn Himmelsgegenden offenes Zimmer zum Beobach
tungsorte wiihlen, so verdient solches allerdings den Vorzug; doch ist es nicht unumgiinglich nothwendig 
und reicht eine moglichst frpip tage schon hin. Del' Beobachtpr hat das Journal mit einer genauen Be
schreibung seines Beobachtungszimmers und seiner lm;trumpnte anzufangen. 

G. 0 b s e r vat ion s - Tab ell e. 

Die barometrischen, thermometrischen und hygrometrischen Beobachtungen eines jeden Tages wer
den zusammen addirt, durch Division mit del' Summe del' Beobachtungen das Mittel berechnet und solches 
in den dazu bestimmten Kolonnen del' Tabelle eing-etragen. 

7. Journal. 

AuBel' del' nach Anleitung des am Schlu13 dipser Instruction befindlichen Schema einzurichtenden 
Observations-Tabelle, in welche die jedesmaligen Reobachtungen sogleich getreu anzumerken sind, mu13 der 
Beobachter auch noch ein meteorologisches Tagebuch halten, in welches er die besondel'll im Dunstkreise 
beobachteten atmosphiirischen Erscheinungen odeI' andere durch offentliche Blatter bekannt gewordene merk
wlirdige Natur-Ereignisse, als z. B. Erdbeben, Ausbrliche del' Vulkane, Niederfallen von Aerolithen usw. 
einzutragen, und liberhaupt alles Bemerkenswerthe, auch die UmsHinde anzumerken hat, welche seine Un
tersuchung libel' den Grad del' Zuverliissigkeit del' von ihm gebrauchten Instrumente betreffen. 

8. M 0 nat 1 i c h e A n z e i g e. 

Del' Beobachter hat eine vollstiindig ausgefertigte Tabelle libel' den gesammten Monat in den ersten 
Tagen des folgenden mit seiner Unterschrift versehen zur Konigl. Rpgierung einzureichen. 

9. A u s de h nun g auf and ere G e g ens t ii n d e. 

1st ein Beobachter mit den dazu erforderlichen Kenntnissen und Instrumentpn versehen, urn libel' 
den wechselnden Zustand der Luft-Electrizitiit, die magnetischen Variationen, sowohl in Beziehung auf 
Abweichung als Neigung der Nadel, die Verdunstung, die Relligkeit und Durchsichtigkeit der Atmosphiire 
etc. zu verliissige Beobachtungen anzustellen, so wird cleren Anmer kung im J ournale von vielem Werthe 
seyn. Eben so und noch mehr kann sich ein Beobachter ein wahres Verdienst urn die \Vissenschaft er
werben, wenn er sich mit der chemischen Zerlegung der atmosphiirischen Luft vertraut machen will, urn 
die Potenzen zu erforschen, welche auf die Gesundheit der Menschen und Thiere so wie auf die Vegetation 
einen wohlthiitigen odeI' nachtheiligen Eindruck zu auBel'll yermogend sind." 

1) So im Original, gemeint ist offenbar "First". 
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Abb. 1. Schema ZUI' rrabelle fur die meteorologischen Heobachtungen. 
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Zu der "Anleitung'" ist eImges ZU bemerken: Es ist zuniichst sicher, daB das "J 0 r r i z 011 is c h e 
Bar 0 met e r" und das ,,0 nom e t e r" in Akten der PreuBisehen Verwaltung um die Zeit naeh 1817 
eine gewisse Rolle spielen werden. Auf welehen Druekfehler diese merkwurdigen Bezeichnungen zuruek
gehen, ist nunmehr klargestellt. - In den Stralsunder Akten wird ubrigens ausdrucklich festgestellt, daB 
von der Verbesserung "Ombrometer" fiir "Onometer" "hier kein Gebrauch zu maehen sein durfte" -, in 
Stralsund kennt man also jahrelang nur ein "Onometer". 

DaB die 80teilige Thermometerskala angewendet wird, ist selbstverstiindlieh: die VorsiehtsmaBregeln 
Lei der Anwendung des Fischbein-Hygrometers zeigen, daB der Verfasser der "Anleitung" meteorologische 
Erfahrungen hatte. 

Bemerkenswert ist die Zusammenstellung del' Beobaehtungstermine, die mit 6, 14 und 22 Uhr die
jenigen sind, die 29 Jahre spiiter M a hIm ann hei der Griindung des Meteorologischen Instituts in Vor
schlag brachte und die danach meist als M a him ann sehe Termine bezeiehnet werden. Diese Terminzu
sl1mmenstellung wird dadurch nahegelegt, daB sie den Tag in drei gleiehe Abschnitte teilt, wiihrend z. B. 
die Termine 7,14,21 der Pfiilzisehen Gesellsehaft eine verhiiltnismiiBig lange Nacht ohne Be
obaehtungen haben. M a hIm ann hatte also bei der Aufstellung seiner Anleitung in Bezug auf die Re
nbachtungstermine einen Vorgiinger - ob ihm die erste preuBisehe Anleitung bekannt war, ist zuniiebst 
nicht festzustellen. Ebenso bleibt der Berater des Ministeriums des Tnnern in Berlin bei der Herausgabe 
cler Anleitung zuniichst noeh unhekannt: gerade dieser Punkt versprieht weitere Kenntnis von der Ge
schichte der Meteorologie zu geben. 

Sehr wesentIich scheint aber noch eine Erorterung dariiber, warum der groBangeIegte Versuch zu 
einer meteorologisehen Landesaufnahme ohne ErfoIg blieb, denn rund 70 Jahre spiiter hat Hell man n 
diesen Versueh ja offenhar nieht mehr gekannt. Die Grunde dafiir liegen klar: 

Einmal war selbstverstiindlich die Meinung des Ministel'iums, daB es einheitlicher Instrumente 
nieht bedurfe, fur die praktisehe Auswertung der Ergebnisse ein schweres Hindernis. Wir wissen heute, 
wie wesentlich das einheitliche Geriit fur ein Netz ist, wir kennen die Schwierigkeiten, die fruher mit den 
deutsehen Landesnetzen in dieser Beziehung bestanden, und wir sind froh, daB sie mit der Schaffung des 
Reichswetterdienstes im Jahre 1934 iiberwunden waren. Dabei handelte es sich aber immerhin nur um 
wenige versehiedene Typen: wie muB ein Netz aUSBehen, in dem jeder Beobachter sein eigenes Geriit vel'
wendet? 

Dazu kommt aber offensiehtlieh noeh etwas anderes: unter dem 11. Februar 1820 wird mit einem 
ErlaB des Ministeriums fur geistliche, Unterriehts- und Medizinalangelegenheiten - zu dem in zwischen die 
4. (Medizinal-) Abteilung des Ministeriums des Innern iibergegangen ist - festgelegt: 

"Die meteorologischen Beobaehtungen sollen bis dahin ausgesetzt werden, wo es moglieh sein wird, 
ein einfaeheres und gleichmiiBigeres Verfahren einzufiihren, und diese Arbeit unter die Aufsicht der physi
kalischen Klasse der hiesigen Akademie der Wissenschaften zu stellen, wovon zu seiner Zeit Nachrieht 
erfolgen soIl. 

Die Konigliehe Regierung hat sich also hiernach zu achten und die etwa nothige weitere Verfiigung 
deshalb zu erlassen. 

Be r lin, den 11. Februar 1820. 

Ministerium der Geistliehen, Unterriehts- und Medizinal-Angelegenheiten. 
gez. Altmann." 
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Das Ministerium wollte sich offensichtlich nicht mit del' Kleinarbeit einer Bearbeitung der Beriehte 
cler Regierungen abgeben: ein geeignetes zentrales Amt stand nieht zur Verfiigung und so wurde der hoff
nungsvolle Versuch Zn einer meteorologisehen Landesaufnahme vertagt. 

Trotzdem ist diesel' Versueh nicht ganz spur los vorubergegangen: die Griindung del' Stationen 
Elberfeld, Halle/S., Zapplau, Koblenz, Konigsberg, Marburg, Munster, Tilsit, Wartenberg/Schles. und Wetz
Iar (?), die ihre Arbeit in den .Tahren 1817-1819 aufgenommen haben, wird den Juli-Erla13 von 1817 zur 
U rsache haben. 

In H a II e, von 'va Win c k I e r seit 1819 Beobachtungen in Gil b e I' t s Annalen veroffentlicht, 
werden Niedel'schlagsbeobaehtungen nicht ansgefUhrt, so daB nicht einwandfrei feststeht, ob diese Beobach
tungen unmittelbar mit cler Amveisung von 1817 in Zusammenhang stehen, umso mehr, ais das Tabellen
schema in Gil bel' t s Annalen von dem Schema der AbbiIdung 1 ganzlieh versehieden ist. 

Mit Bestimmtheit nachweis en Ia131 sich nach clem Manllskript M 0 h l' Ii in del' Stadtbibliothek von 
Koblenz, daB die K a b len z e l' Beobachtungen 1818 begonnen und zu den Terminen 8, 14 und 22 Uhr naeh 
del' Anleitung des Er1ass/.~s von 1817 durchgefuhrt wurden. 

In K 0 n i g s bel' g/Pl'. werden von dem bereits liinger tatigen Beohachter, Pfarl'er So m mer, am 
1. J anuar 1818 Niederschlagsbeobachtungen begonnen und in "Zo11 und Iinien Wassel'hohe auf 1 Quadrat
fu13 Flache" ausgefuhrt. (N aeh den Monatsubersichten im Archiv des R(~iehsamts fUr vI,' etterdienst.) 

Fur Til sit konnen wir feststellen, daB dort ab 1820 die Tabellenmuster (Abbildung 1; S. 8) des 
Erlasses von 1817 verwendet werden. (N aeh den Monatsubersichten im Al'chiv des Reichsamts fiir Wetter
dienst.) Au13erdem schreibt del' Beobachter Hey den rei e h in "Die klimatisehen Verhiiltnisse von Tilsit", 
Programm des KonigI. Gymnasiums, Tilsit 1852 S. 1: "Aufgefordert durch die Konig!. Regiel'ung zu Gum
binnen, stelle ieh seit October 1819 bier in Tilsit die meteorologischen Beobaehtungen an." 

In der gleichen Veroffentliehung ist die Beschreibung des benutzten Regenmesflers enthalten: "Die 
:Menge des Regens und Schnees habe ieh durch ein einfaches Ombrometer beobachtet, ein Blechgefii13 niim
Iich, das genau eine Offnung von 1 Quadratfu13 nach Par i s e l' Ma13 hat, sich triehterformig neigt und 
mit einem durehloeherten Deckel versehen ist" (a.a. O. S. 15). Hellmann hat in: "Die NiederschHige 
in den N orddeutschen Stromgebieten" Band 1, S. 375 zu diesel' Beschreibung nach "durchlocherten 
DeckeI" zugefiigt, "wahrscheinlich innen, wo del' Trichter beginnt". In jedem Fall ist also hier nicht 
ein Gefii13 von 1 Ful3 Bel' 1 in e l' Ma13 benutzt worden, fur die Angabe des Niederschlags in Zoll und 
Linien "\Vasserhohe war diese Abweichung naturlich gleichgultig, abel' Hey den rei c h hat die Wasser
hohe durch Nachwiegen festgestellt: deshalb gibt e1' a. a. O. auch eine genaue Umrechnung del' gewogenen 
Was s e l' - Men g e in \V ass e rho h e an. 

In Wart e n bel' g beginnen die Niedersch1ags-Beobachtungen nach Gall e1 ) erst 1825 - die hei 
Hell man n angegebenen Beobachtungen ab 1818 sind nicht naher nachzuweisen. 

Zap p I a u beginnt die Beobachtungen am 1. Januar 1819, allerdingfl werden Niederschlagsbeobach
tungen erst 1821 begonnen. Die Tel' ill in e weichen von den Terminen des Erlasses von 1817 ab: G a II e 
schreibt (a. a. 0.), daB die Mittagsbeobachturigen zwischen 3 und 9 Uhr gemaeht worden seien: Auch hier 
kann also der unmittelbare Zusammenhang mit dem Erla13 von 1817 nicht sichel' nachgewiesen werden. 

Von den iibrigen oben genannten Stationen (Elberfeld, Marburg, Munster i. VV., Wetzlar) war es 
mir noeh nieht moglich nahere Angaben aufzufinden, Monatfliibersichten von diesen Stationen find en sieh 
von diesen friihen J ahren im Archiv des Reichsamts fiir "\Vetterdienflt nieht. 

II. Die Beobachtungen fur H. W. Brandes. 

"Den grollen Verlust, welchen die Meteorologie mit dem Eingehen der Munnheimer Ephemeriden, deren letzter 
Band die Beobachtungen des Jahres 1792 enhalt, erlitten hat, konnte im ersten Drittel tlieses (19.) Jahrhunderts niemand 
schmerzlicher empfinden als H. W. Bra n des, del' den ,Veg der synoptischen ,Vitternngsuntersuchungen zuerst betreten 
hat." (H e II man n, Repertorium S. 926.) 

Das im Vorwort erwahnte Aktenstuck zeigt, daB das Ministerium del' Geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten in Berlin sich fUr B l' and e s und eine Erweiterung des fiir ihn zur VerfUgullg 
stehenden Beobachtungsnetzes eingesetzt hat: Unter dem 1. Juli 1822 erseheint folgender Erla13 an die 
Koniglichen Regierungen: 

1) Grundzuge der schlesischen Klimatologie, Bre~Jau 1857. 

R.f.W. Wiss. Abhandlungen IV, 7 2 
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"Der als ein grundlicher Oelehrter bekannte Professor del' Mathematik an del' Universitiit zu 
Breslau H. W. Bra n des beschiiftigt sieh bekanntlich auch mit gliiekliehem Erfolg mit del' Meteorologie 
und hat dem Ministerium eine Tabellp seiner metporologisehen Beobaehtungen eingereieht, wovon die 
Konigliche Regierung anliegenc1 ein Exemplar mit dem Auftrage erhalt, diese Tabelle einem geeigneten 
Manne in dem dortigen Regierungs-Bezirk zur Beobachtung und AusfUllung naeh dem Vorsehlage des p. 
Bra n des auszuhandigen. (Abbildung 2.) Del' p. Bra n des bittet, dabei, daB nur durch Personen, 

Abb. 2. Tabellensehema von H. W. Brandes. 
Beobaohtungen angestellt in: 

Jahr 182 ... Monat: 

Barometer Beobachtung 
Thermometer-
Beobachtung 

Wind Regen 
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Thermometer Riibe iiber+ im Freien I Witterung 

Barometer , 
Stunde am Baro- unter- Stunde Therm. Stunde Richtung! Starke Zoll 

Zoll Lin. meter Gr. 
dem Mittel 

Gr. r Linien 
I 

I. 

2. 

3· ! 
I 

I 
I 

die Neigung fiir solche Beobachtungen haben und Kenntni~se zugieich und Zuverliissigkeit besitzen, wenig
stens an merkwiirdigen Tagen und zu bestimmten Zweeken Beobaehtungen machten angestellt werden. Ob 
und wie die Kanigliehe Regierung den Antragen d.es Professor Bra n des entsprechen kann, c1ariiher mag 
sich dieselbe mit dem p. B l' and e s direct in COfrespondenz setzen". 

Die Regierung iibergiht den EriaB an den Professor del' Mathematik und Physik an del' Universitat 
Greifswaid Till b erg mit der Anfrage, ob er geneigt ware, naeh MaBgabe der beigefUgten Tabelle die Be
obachtungen zu iibernehmen. "Wir diirfen bei dem Umfange 1hrer griindlichen Kenntnisse auch in 
dies em Fache mit Zuversicht auf eine bejahende Antwort rechnen und wollen selbiger daher innerhalb 
8 Tagen entgegen sehen", sehlieBt die Anfrage an Till bel' g vom 18. September 1822. 

Till bel' gist abel' garnicht besonders erfreut, er antwortet daher, naehdem er die Anfrage am 
9. Oktober erhalten hat, am 14. Oktober: "Die meteorologisehen Beobaehtungen, die ieh seit seehs Jahren 
hie l' angestellt und in extenso an die Konigl. Regiel'ung monatlich eingesandt habe, enthalten, wie es mir 
seheint, das Hauptsaehliehste von dem, was von hier aus Herr Prof. B I' and e s in meteorologiseher Hin
sicht zu erfahren wiinseht. Da nun auch diese Beobaehtungen gewissenhaft und so viel uns moglieh ist 
mit gehoriger Vorsicht und Genauigkeit angestellt werden, so diirften sie vielleicht dem Herrn Prof. 
B l' and e s wenn sie ihm mitgeteilt werden, einigermaBen so geniigen. Auf weitHiuftigere und mehr Zeit 
erfordernde meteorologische Beobaehtungen, die ohnehin fUr denjenigen, der sieh mit anderen dringenden 
Gesehaften abgeben muB, auBerst lastig sind, dad ieh mich urn so weniger einlassen, ais ieh durch meine 
mehrjahrige Erfahrung sattsam kennen gelernt halle, wie viel Z e i t verI u s t , M ii h e und K 0 s ten 
mil' meine bisherigen meteorologischen Beobachtungen verursacht haben." 

Daraufhin fragi die Regierung von Stralsund bei B I' and e san, ob er mit cler Hbermittlung einer 
Abschrift des Till bel' g schen Monatsberichts zufrie(len ware (12. November 1822), die Antwort edoIgt 
erst am 24. April 1823: 

"Durch mancherlei Umstande gehindert statte ich erst jetzt ... meinen Dank ab fUr den mil' giitig 
gemaehten Antrag, mil' Abschriften von den Beobach lung en des Herrn Prof. T i II b erg zu iibersenden. 

So dankbar ich dies en Antrag erkp.nne. bitte ich doeh, daB die Konigl. Regierung sich fur jetzt 
hiermit nicht bemiihe, da ieh die ganzen Listen nicht so nothwendig brauche und ieh wohl hoffen dad, 
daB H. Prof. Till bel' g die Giite haben wird, mil' einzelne N otizen auf meine specielle Anfrage mitzu
theilen." . . . 
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III. Die meteorologiscben Beobachtungen von Tillberg in Greifswald und 
Nizze in Stralsund. 

Wir haben bereits im 2. Abschnitt den N amen des Professors T i II bel' g kennen gelernt, del' nach 
seinen eigenen Angaben von 1816 an in Grejfswald Beobachtungen angestellt hat. 

H e 11 man n (Repcrtorium S. 495) sagt von ihm: 

"T i 11 be r g, Gustav Salomon. - Dr. phil. CGreifswaid 1803) Prof. d. Math. und Phys. an der 
Universitiit zu Greifswald, geb. 19. Juni 1777 in Bilstorp, Sodel'mannland, gest. 26. Miirz 1859 in Greifs
waldo 

Meteorol. Beob. in den Stralsunder Amtsbliittern von 1816." 

He 11 man n fiihrt unter G I' e if s w a I d Beobachtungen yon T iII bel' g von 1816-? an. Diese 
Beobaehtungen hat M a hIm ann in del' Arbeitiibor "Die mittlere Vertoilung del' Warme auf der Ercl
oberflaehe" verwendet, also derjenigen Arbeit, die VOl' all em dio Aufmerksamkeit A. von Hum b old t. s 
auf M a hIm ann gerichtet hat. 

Unser Aktenstiiek enthalt einen Antrag del' Regierung Stl'aisund an das Ministerium del' Geist
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 2G. April 1837 aus dem wir entnohmen: 

"Del' Professor der Mathematik und Physik, Dr. T i 11 be r g in Greifswald hat bisher die meteoro
]ogischen Beobaehtungen zu den Tmediat-Zeitungsberichten geIiefert und dahil' jiihrJich eine Vergiitung 
yon 14 bis 15 Reichsthalern fiir Schreibmaterialien, Abschriftsgebiihren usw. aus unserem Collegien-Bo
d ii rfnis-Fonds erhalten. 

\Yir wiinschen jIm jetzt von diesem Geschiift, das er iiberdies nngern iibernommen, entbunden 7,U 

sehen, weil bei seinem vorgeruckten Alter die teehnischen Obsenatjonen ,vohl groHtenteiIs nur durch seinen 
Gehiilfen besorgt und nicht immer mit del' erforderliehen Genauigkeit und ZuverHissigkeit angestelIt wer
den. Es iindet sich gegenwartig eine passende Vera niassung dazu, in dem del' Director des hiesigen 
Gymnasiums del' Pro f e s SOl' Dr. N i z z e, ein anerkannt tllchtiger Mathematiker und griindIicher Obse1'
vator, sich bereit erkiart hat, uns monatlich dRS Resultat seiner meteorologisehen Beobachtungen ... 
unentgeltlich mitzuteilen. iedoch nul' fill' die Zeit, daD er im Besitze del' ihm von dem Trigonometrisehen 
Bureau im KonigI. Kriegs-Ministerium zum Zwecke gewisser Nlittpilungen anvertrauten Instrumente 
bleibe ... " 

Es folgt dann del' Vorschlag, zur Beschaffllng yon einem Pis tor schen H e bel' b a I' 0 met e l' 
nnd Th e r mom e t ern einen Betrag von 60- 70 TaIel'll zu bewilligen. 

Diesel' Antrag wird am 14. August 1837 bewjlJigt. N i z z e erhiilt Barometer und Thermo
meter (Ietztel'e werden irrhimIicher Weise naeh del' Centesimalskaia geteilt, geliefert, "welche aller
dings mehr und mehr in wissenschaftlichen Gebrauch kommt", schreibt N i z z e selbst), und am 1. Januar 
1838 beg-innen die Beohachtungen in S t I' a Is u n daIs Ersatz del' Greifswaider Heohachtungen. 

vVir kommen dann zu den Beobaehtungen von N i z z e, die in clem A.ntrag an das Ministerium 
erwi:ihnt waren und die nach He II man n s Repertorium, und naeh einer ~ritteilung yon N i z z e selhst 
im Jahre 1827 begonmm hahen. Die Ergebnisse (lieser Beobachtungen liegen im Archiv des Reichsamts 
fUr vVetterdienst. 

\Vir haben es dabei offenbar mit den von Po g g end 0 I' fund v. 0 e s f e 1 d eingeleiteten korre
spondierenden Barometerheobachtungen zu tun, dprl1nErgebnisse Be r g h a us teilweise veroffentlicht hat. 

Von eini.gem Interesse ist anch del' Hinweis auf das Barometer, das von dem Geheimen Postrat 
Pis tor in Berlin bezogen wird. Es handeH sieh urn ein "Heberbarometer mit mikroskopischer Ablesung, 
die Mikroskope achromatisch nebst Futteral", das Zl1m Preise von (if) Thalern geliefert wird, wahrend die 
beiden Thermometer 7 Thaler kosten. 

1847 wird aueh das pl'euDisehe N etz mit Pis tor schen Ba ['ometel'll ausgestattl1t, wie sie dama Is 
yon del' Firma Pis tor u. M a I' tin s geliefert wurden. Ein soIchl1s Gerat ist iibrigens heute wieder in del' 
Barometersammlung des Reichsamts filr vVetterdienst vorhanden, nachdem es mil' gelang, ein einzeines der
artiges Stuck aus einer Menge yon iihnliehen Ge6ifr'n, die aus del' vVerkstatt von ,J, G. G I' e in e r 
8tammten, herauszufinden, 
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IV. Das Beobachtungsformular Madlers. 

Ahnlieh wie im Jahre 1822 versendet das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
Angelegenheiten am 14. August 1837 ein Schema flir meteorologische Beobachtungen, das "zugleieh dazu 
geeignet ist, Krankheits- und andere Notizen von Medizinal- Personen in die beziigliehen Tages- und 
"\Vochen-Rubriken einzutragen." 

Die Regierungen werden aufgefordert, von dieH~m Formular bei den von ihnen veranlaBten meteoro
logischen Beobachtungen Gebraueh zu machen. 

Die Verhandlungen der Regierung erfolgen nicht mehr mit Prof. Till b erg, sondern mit dem 
meteorologischen Beobachter in Stralsund, Rektor N i z z e. Dieser stellt fest, daB das Formular von 
Mad 1 e r "zu dem Zwecke der Aufzeichnung dreimaliger taglieher Beobachtungen nicht brauehbar" ist, 
sondern es kann nur dazu dienen, die mittleren Hesultate eines ganzen Tages aufzunehmen", und fiihrt 
dann fort: "weshalb ich die Beibehaltung des von mir fruher vorgesehlagenen Schemas mit denjenigen 
Abanderungen, zu welehen die geiinderten Thermorneterscalen veranla13t, fiir gerathen halte." 

Wir bekommen dann anliiBlich del' Druekkostenrechnung auch ein Stuck dieses Formulars zu Ge
sieht, das schon einen reeht modernen Eindruek macht. Es zeigt folgenden Inhalt: 

Erste Sei te: 

Abb. 3. Tabellenschema yon Nizze (1837). 

Summarische meteorologische Beobaehtungen 

Stralsund 183 

Monat:·· 

Ort der Beobachtung: Haus Litt. C. Nr. 302 

Hohe: 48 preuB. FuB uber dem 0 puncte im Hafen. 

Barom. red. auf 0° R. 

Hochster Stand· Zoll .. Lin. paris. M. am. 

Niedrigster Stand 
~----------------------------

am 

Mittel daraus· Zoll .. Lin. 

Thermom. R. 

Hochster Stand am 

Niedrigster Stand am 

Mittel daraus 

W indrichtung .. ·. 

Windstarke· . 

Witterung·· 
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Zweite und dritte Seite: 
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Be-
merkungen 

V. Das Leben der Atmosphare in naturphilosophisoher Beleuohtung. 

Das zu Anfang erwiihnte Aktenstiick bringt noch ein sehr interessantes Schreiben. Wir halten fest, 
dan am 12. Juli 1817 vom Preun. Ministerium des lnnern allgemein meteorologische Beobachtungen ange
fordert worden waren. Mit dies em Auftrag waren aber nicht aIle Oberpriisidenten und Regierungspriisi
denten zufrieden, so berichtet am 3. Miirz 1818 del' Konigl. Wirkliche Geheime Rat und Oberpriisident 
von Pommern Sac k in einem Bericht des Medizinal-Kollegiums folgendes: 

"Es sind zeither nicht nur von den Konig!. Regierungen namentlich beim gewohnlichen Zeitungs
bericht iiber die Witterung in jedem Theile des Reichs genaue Beobachtungen eingereicht worden, sondern 
auch wir haben, so wie aIle Medizinal-Collegien all derteljiihrlich in unseren medizinal- geographischen 
Quartalsberichten dergleichen Beobachtungen aus allen Gegenden unseres 'Wirkungskreises vorgelegt und 
iiber die Einwirkung del' 'Vitterung auf die Gesundheit del' Menschen und Thiere unsere gutachtliche 
Meinung beigefiigt. 

Allein durch seitenbemerktes Regulativ vom 12ten July c. wird eine sehr umstiindliche noch viel 
genauere Beobachtung der Witterung zum Theil durch eigen angestellte Observatoren anbefohlen und uns 
besondere Eingaben iiber dies en Gegenstand zur Pflicht gemacht. 

Die KonigI. Regierung hat auch im Stettiner Regierungs-Dept. bereits 3 Observatoren ausgewiihlt. Der 
eine fordert ein jiihrliches Gehalt von 200 Rthlrn, die beiden andern die Anschaffung der· Instrumente und 
aunerdem ebenfalls Gehalt. In Erwiigung, wieviel Zeit und Miihe dergl. unausgesetzt zu beobachtende Er
scheinungen dem Gelehrten kosten, del' im Stande wiire, von seiner Zeit einen ihm viel erspriefilicheren 
Gebrauch zu machen, wiirde auch wohl ohne Zwpifel eine Remuneration geleistet werden mussen, die 
durchs ganze Reich, nicht unbetriichtlich wiire. 

Ew. Excellenz hohem Ermesspn anheimstellend, was hierin geschehen solI, wagen wir gehorsamst 
vorzustellen, wie es g-arnicht an sehr vielen, miihsam angestellten und fortgesetzten Beobachtungen der 
Witterung, wohl abel' giinzlich an einem, fUr das menschliche Wissen forderlichen, bedeutenden Resultat 
aus demselben feble. Man hat auf der ganzen Erde, so weit wissenschaftlich gebildete Volker auf ihr 
gedrungen sind, die Veriinderungen der Atmosphiire mit allen Hilfsmitteln beobachtet, die der menschliche 
Erfindungsgeist gewiihrte, abel' dadurch nicht zum Auffinden irgend eines Gesetzes gelangen konnen, nach 
welchem sie erfolgen. 
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N och weniger haben jene Beobachtungen AufsehluD ge\yahrt iiber die Ursachen warum der allge
meine Charakter del' Krankheiten organischer Geschi:.pfe sich periodisch yerandert odeI' warum zuweilen 
Epidemien entstehen, sieh ausLreiten und wieder versehwinden. Das einzige Resultat, welches aus allen 
Bemuhungen del' Beobachter nieht ZUi' Zeit mit mathematiseher Eyidenz, abel' mit hoher \Vahrseheinlich
keit hervorgeht ist, daD die kosmisehen Korper Gin eigenthiimliehes Leben haben, daD gleich dem ter
restrischen auf ewigen Gesetzen der Natur beruht und daD die sogenannten Imponderabilien, Licht, Wiirme, 
elektrische, magnetisehe und gal vanisehe Anziehung nicht anderes als A uBerungen dieses kosmischen Lebens 
sind. 1st abel' dies begriindet, so miissen wir es aufgeben, das unmeBbare und freie mit unseren Instru
menten messen zu wollen, und es ist eben so unmoglieh auf dem bisher vedolgten vVege einen Gewinn 
fiir die Wissensehaft zu erlangen, als es je gelingen wird, die qualitativen Unterschiede del' thierischen 
Safte mit unserer analytisehen Chemie nachzuweisen odeI' gar auf analytisehem \Vege zu reconstruiren, 
was die unendlich reiche N atur synthetisch zu Stande bringt. 

In diesel' Idee trug ieh del' Ober Priisident als Chef des allgemeinen Polizei- und damals dam it 
verbundenen Medizinal-Departements einst del' Hoffnung des verewigten Rei I folgend, dem Professor 
S t e f fen s zu Breslau auf, daB e1' yom Standpunkt del' N aturphilosophie das Leben del' Atmosphiire be
Ieuehten und das ResuItat seiner Forsehung offentIich bekannt maehen moge, und es wurde im J ahr 1811 
fiir eine von ihm dem gedachten Departement da1'iiber mitzutheilende Abhandlung eine Remuneration 
angelobt. 

Da garnicht bekannt worden, welche Folge jener Auftrag gehabt, bitten wir Ew. Exc. gehorsamst, 
urn hochgeneigte Mittheilung dessen, was p. S t e f fen s damals geleistet hat. Vielleicht gelingt es einem 
genial en Kopfe einst pIotzlich zu finden, was so virle bisher yergebens gesucht haben, das Gesetz der 
Veranderungen del' Atmosphiire: da es abel' auf dem \Vege meteorologiseher Beobachtungen sieh bisher 
nicht finden lassen, beehren wir uns gehorsamst anzutragen, ob deren dennoeh mit· vielen Kosten und 
Miihe auf die durch das Regulativ vom 12ten July anbefohIene'vVeise angestellt werden sollen. 

Das Medizinal Collegium von Pommern 

Sac k N e u man n. 

Wir konnen heute feststelIen, daB S t e ff ens (es handelt sich um den bekannten Professor Heinrich 
Steffens, del' an del' Befreiung PreuBens fiihrenden Anteil genommen hat) diese Arbeit nieht gesehrieben 
hat. Er hat in del' Zeit yon j 811- 1815 aueh sichel' ganz andere Sorgen gehabt. 

VI. Das Interesse des Konigs Friedrich Wilhelm III. fur meteorologische 
Fragen. 

Das Aktenstiick enthiilt ferner einen Hinweis darauf, daB aueh del' Konig F I' i e d I' i e h Wi 1 -
11 elm III. bei besonderen Gelegenheiten sein Interesse an meteorologischen Ji'ragen bekundet hat. So 
sehreibt am 8. Februar 1823 der Geheime Hofrat H e un, der Redakteur del' Allgemeinen PreuB. Staats
zeitung-, aus Berlin an die Regierung in Stralsund: "Aus einem mil' zugekommenen Erlasse muB ich del' 
Yermutung Raum geben, daB Allerhochsten Ortes an den \Vetterbeobachtungen dieses, allerdings merk
lViirdigen \Vinters ein groBes Interesse genommen worden ist; aus diesem wahrseheinlich bekannt gewor
denen Umstande ist bereits von einigen ... Regierungen Veranlassung genommen, zur Ermittlung des 
Tages und del' Stunde, an welchen es in diesem 'Winter in jedem Kreise am kiiltesten gewesen. das Notige 
zu verfligen. Ein desfallsiges GeneraI-Tablau Iiefern zu konnen, wiirde, aus obi gem Grunde, mil' sehr 
angenehm sein, aueh diirfte ein soIches, au13er dem Allerhoehsten Beifall, bei den genannten Lesern del' 
Staatszeitung gewiB eines groBen Interesses sieh zu erfreuen haben, und in meteorologischer Hinsicht iibpr
dies yon wesentliehem \Vede sein . . .". 

Die Regierung in Stralsund fordert die Kreisphysiker in Wolgast (Dr. He II e 1'), Loitz (Dr. 
1\:! eyer), Franzburg (Dr. Held) und anstelle des Kreisarztes von Bergen den Dr. Hecker in Putbus 
zu Berichten auf, die am 21. Marz an den Geh. Hofrat He u n nach Berlin abgehen. 

Del' vVinter 1822/23 war alIerdings merkwiirdig, wie man am einfachsten aus den Abweichungen 
del' Monatsmittel del' Temperatur von den Iangjiihrigen Mittelwerten erkennen kann, sie betrug im Monat: 

x XI XII I II III IV v 
+ 1.8 + 1.7 - 3.4 - t 1.0 - 1.4 +0.2 - 1.3 0.00 • 
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Der Januar 1823 brachte Berlin den niedrigRten Monats-Mittelwert der Temperatur aus der ganzen 
Periode 1822- 1907 (H e 11 man n. Das Klima von Berlin II, S. 34, Abh. des Kgl. Pro Met. Inst. Bd. III, 
Nr. 6). 

Die Zusammenstellung der Berichte wird in der Beilage zum 19. Stuck der Allgemeinen Preu.Bischen 
Staats-Zeitung vom 9. August 1823 veroffentlicht. 

In der Tabelle finden wir Beobachtungen del' niedrigsten Temperatur von folgenden Orten. (In 
Klammern: Mittelwert del' Minima aus den einzelnen Regierungsbezirken): 

Regierungsbezirk K 0 n i g s b erg: Allenstein, Bartenstein, Braunsberg, Draulitten, Pr. Eylau, Fischhausen, 
Gerdauen, Heiligenbeil, Hoilsberg, *Konigsberg, Labiau, Memel, :Mohrungen, Neidenburg, Ortelsburg, Osterode, Pillau, 
Rastenburg, Rosel, Waldau, Wohlau, Wittenberg, Wormditt (-240 ). 

Regierungsbezirk Gum bin n en: Angerburg, Darkehmen, Goldapp, Gumbinnen, Insterburg. Johannisburg, Sens
burg, *Tilsit (- 231/,0). 

Regierungsbezirk Dan zig: *Danzig (Stadt), Danzig (Vorstadt), Danzig auilerhalb der Stadt, Danzig am Ge
stade, Danzig auf der Hohe, Elbing, Marienburg, Pelplin, SchOneck, Stargardt (_221/,0). 

Regierungsbezirk Mar i e n w e r d e r: Deutsch Krone, Graudenz, Konitz, Kulm, Lonkorrek, Marienwerder, Rybi
nicz, Strailburg, *Thorn, Topolno (_ 261/,0). 

Regierungsbezirk Pot s dam: AngermUnde, Belzig, BOitzenburg, Brandenburg, Freienwalde, JUterbogk, Kyritz, 
Moglin, Oranienburg, Perleberg, Pfaueninsel, Potsdam, Prenzlau, Pritzwalk, Ruppin, Sanssouci, Spandau, Templin, Witt
stock, 'V riezen, Zehdenick, Zechliner HUtte, Zossen (- 250 ). 

Regierungsbezirk S t e t tin: Anklam, Demmin, Greifenhagen, Kamin, Naugardt, Neuworp, Pasewalk, Regen
walde, Stargard, *Stettin, Swinemiinde, Treptow (-240 ). 

Regierungsbezirk K 0 s lin: Belgardt, Dramburg, Fiirstenthum, Luuenburg, Neustettin, Rummelsburg, Schievel
he in, Schlawe, Stolpe (-260 ). 

Regierungsbezirk S t r a I sun d: Bretwisch, Duvier" Franzburg, Grimmen, Gristow, Leist, Putbus, Triebsee, 
vYolgast (- 250 ). 

Regierugsbezirk B res I au: Bernstadt, *Breslau, Brieg, Frankenfltein, *Glatz, Guhrau, Habelschwerdt, Herm
stadt, Landeck, Militsch, MUnsterberg, Namslau, Neudorf, Nimptsch, Oels, Ohlau, Peterswaldau, Raudten, Reichenbaeh. 
*Reinerz, Schweidnitz, Silberberg, Steinau, Strehlen, Striegau, Trachenberg, Tschirnau, Trebnitz, *Waldenburg, *Warten
berg, Winzig, vVohlau, *Zapplau (- 2(0). 

Regierungsbezirk Lie g nit z: Beuthen, Bolkenhain, *Bunzlau, Friedeberg, Glogau, Gorlitz, GrUnberg, Haynau. 
Hirschberg, Kupferberg, Liihn, Liegnitz, *Lowenberg, LUben, Neusalz, Primkenau, Hothenburg, Sagan, Schlawa. SchOm
berg (- 231/,0). 

Regierungsbezirk 0 p pel n: *LeobschUtz, *Neisse, Oppeln, Pleil, Rosenberg (- 210 ). 

Regierungsbezirk Po sen: Adelnau, Birnbaum, Bomst, Buck, Fraustadt, Kosten, Kroben, Krotoschin, Meseritz, 
Obornick, Ostrzeskow, Pleschen, Posen Stadt, Posen 'VarthebrUcke, Samter, Schrimm, Schroda, Wreschen (-240 ). 

Regierungsbezirk B rom b erg: Bromberg, Chodziesen, Czarnikau, Gnesen, Inowraclaw" Mogilno, Rombczyn, 
Wongrowic (- 260 ). 

Regierungsbezirk Mag deb u r g: *Burg, Egeln, Gardelegen, Genthin, Gr. Oschersleben, Halberstadt, Kalbe, 
*Magdeburg, Neuhaldensleben, Osterwiek, Quedlinburg, Salzwedel, Seehausen, Stendal, Wolmirstadt (-240). 

Regierunggsbezirk Mer s e bur g: *Halle, Merseburg, Wettin (_251/20 ). 

Regierungsbezirk E r fur t: Dingelstadt. *Erfurt, Miihlhausen, Nordhausen, Suhl. Tennstadt, Weifiensee, Wor
bis (- 201/20). 

(- 200). 

Regierungsbezirk M ii n s t e r: Diilmen, Leneherieh, *MUnster, Ramsdorf, Stadtlohn, Steinfurt, 1Varendorf, Werne 

Regierungsbezirk Min den: Bielefeld, Brackel, BUren, Hall, Herford, Hoxter" Paderborn (- 2(0). 
Regierungsbczirk A r n s be r g: *Arnsberg. 
Regierungsbezirk K 0 In: Bergheim, Bonn, Gimborn, Koln, Lechenich, Miihlheim, Rheinbach, Siegburg, Wald

brohl, WipperfUrt (-16'/,0). 
Regierungsbezirk D ii sse I d 0 r f: Burscheid, Bllrgwaldniel, Dinslaken, Diilken, *DUsseldorf, Dyck, Elberfeld, 

Essen, Geldern, Gladbach, Hiils, Kempen, *Kleve, Krefeld, Lennep, Neun, Opladen, Rheinberg, Soling en, Siichteln, 'Vesel, 
Wevelinghofen (-180 ). 

Regierungsbezirk K 0 b len z: Adenau, Adernach, Ahrweiler, Altenkirchen, Aremberg, Bendorf, Braunfels, 
Bridel, Damseheid, DUngenheim, Eller, Hohenfels, Horhausen, Karden, Kastellaun, Kirchen, *Koblenz, Kreuznach, Mayen, 
Neuwied, Niederklee, Perscheid, Remagen, Rheinhellen, Soberheim, Simmern, St. Goar, Treis, *Wetzlar, Zell (-14'/,0). 

Regierungsbezirk A a eh en: Aachen, Diiren, Eicks, Erkelenz, Eupen, Heinsberg, Hofstadt, Jiilich, Malmedy, 
Montjoie (-16'/,0). 

Regierungsbezirk T r i e r: Bernkastel, Bitburg, Daun,. Merzig, Ottweiler, Priim, Saarbriicken, Saarburg, Saar
louis, *Trier, Wittlich (_111/,0). 

Stadt B e r lin: *Krausenstralle, Stadtmauer, Tiergarten, U. d. Linden (- 250 ). 

Von den 318 Stationen dieser Liste sind Hell man n (Repertorium, Spalte 753 ff.) nul' die mit 
einem Stern (*) versehenen 27 bekannt. Die Beobachtungen von allen ubrigen Stationen sind bisher nicht 
festgestellt worden. 
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Uber das Ergebnis del' Umfrage nach der niedrigsten Temperatur schreibt He un selbst folgende 
Z usammenfassung: 

"A. 1m Aligemeinen ist del' 23. J anuar del' kiilteste Tag gewesen; gleich nach Sonnenaufgang war es gewohn
lich am kiiltesten. Abweichungen hiervon mogen wohl in den Beobachtungen, zuweilen auch in del' 
Lage des Ortes liegen. 

B. In allen Gebirgsgegenden war die Kiilte geringer, als in den Ebenen. Aus dem Harz ist die gro13te 
Kiilte - 230 angegeben. 

C. In den nordlichsten Provinzen war es verhaltnismii13ig nicht so kalt, als in den niichst sudlichen, zwi
schen dem 52sten und 50sten Grad del' Breite. 

D. Die kiiltesten Punkte in del' ganzen Preu13ischen Monarchie waren zu Topolno, Furstenthum, Brom
berg und auf del' Pfauen-Insel. 
Mittlerer Kiiltestand aus den siimtlichen Provinzen ostlich del' Weser - 240 • 

Mittlerer Kiiltestand aus den Provinzen westlich del' Weser - 160 • 

Mittel aus dem ganzen Preu13. Staate - 220 ." 

W enn man bedenkt, da13 diese Beobachtungen ohne eigentliche Organisation gewonnen wurden und 
mit beobachtereigenen Instrumenten angestellt sind, kann man nur uber den Umfang des Netzes und iiber 
die verhiiltnisma13ige Ubereinstimmung der hier nicht abgedruckten Me13werte staunen. 

VII. Die Berichte fiber den Einflu.6 der Veranderungen im Dunstkreise 
auf das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. 

Wie aus der ersten preu13ischen Anleitung hervorging, wurden zu den gewohnlichen meteorolo
gischen Beobachtungen auch noch biometeorologische Aufzeichnungen gefordert. Das schon wiederholt 
angezogene Aktenstiick enthiilt eine Reihe von Quartalsberichten del' Kreisphysiker von Greifswald, Franz
burg, Wolgast, I,oitz und Bergen/Riigen, und zwar liegen diese Berichte fUr folgende Period en vor: 

1817 September bis 1818 September von Greifswald (Dr. Haselberg1 ) 

1817 September bis 1818 J uni von Wolgast (Dr. Heller) 
Loitz (Dr. Meyer) 
Bergen (Dr. Hecker) 

1817 September bis 1818 Miirz von Franzburg (Dr. Held). 

Die zum Teil sehr umfangreichen Berichte zeigen eine sehr gieichmii13ige Anlage. die erkennen la13t, 
da13 ein bestimmtes Vorbild gegeben worden sein muG. N achforschungen zeigten nun zuniichst, daB der
artige Berichte in der medizinischen Literatur jener Zeit sehr oft auftreten. So fand ich in den "Be
obachtungen del' Veriinderungen der vVitterung und der Luft in Erfurt vom Jahre 1782" von J 0 han n 
J a cob PIa n e r CErfurt 1783) neben den Erliiuterungen uber den EinfluB des Mondes auf den Luft
druck ("Hr. F ri s i mag es immer gegen Hr. To a I do beweisen: da13 die anziehende Kraft del' Sonne 
nur 1/100 und des Mondes etwa 1/48 Linie Veriinderung im Barometer hervorbringen konne, so liegen 
doch bei gewissen Richtungen und Entfernungen des Mondes gegen die Erde, gro13ere Veriinderungen im 
Barometer als Tatsache vor Augen.") und nach dem Versuch eines Nachweises dafiir, daB del' Barometer
stand auch ein MaB fur den elektrischen Zustand del' Luft sei, liingere Ausfiihrungen iiber phiinologische 
Daten, und uber Krankheiten und Sterblichkeit in Erfurt im Jahre 1782. 

Wir finden schlie13lich derartige Berichte seit dem Jahre 1810 regelmii13ig abgedruckt in "Hufelands 
Journal del' praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst", ("Die Atmosphiire in ihren Beziehungen 
auf den Organismus"). 

Schon 1796 findet sich im Band 2, Stuck 1 dieser Zeitschrift ein Bericht von Dr. B r e h mer in 
Lubeck, del' den THel tragi: "Uber medizinische Beobachtung del' Wittel'ung und Atmosphiire", aus dem 
foigende Teile aufschlu13l'eich sind: 

1) Den ersten seiner Berichte unterschreibt Dr. Has s e 1 b erg wie folgt: ."Greifswald, den 7. Januar 1818, Dr. 
Has e 1 b erg, Konig!. Schwedischer Archiater, Professor daselbst und Ritter yom Wasa-Orden-53 Jahre alt und evange
lischer Konfession." 
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"Die Beobachtung der Witterung und der herrschenden Krankheiten ist zwar seit des unverge.l3-
lichen S toll S1) Zeiten ein allgemeiner Gegenstand del' Aufmerksamkeit denkender Arzte geworden, allein 
vielleicht hat man auf dieses Sfudium nicht den Eifel' und die Sol'gfalt verwandt, del' nothwendig erfor
dert wird, wenn die Heilkunde aus diesel' so l'eichhaltigen Fundgl'ube eine verhiiltnismii.l3ige Ausbeute 
ziehen solI . . . Bisher haben nur einzelne Arzte Proben solcher Beobachtungen geliefert. abel' erst dann, 
wenn man in den verschiedensten Gegenden von Deutschland zu gieicher Zeit den Gang del' Krankheit 
und del' Witterung beobachtet und diese Beobachtungen nebeneinanderstellt, werden wir gewi.13 auf iiu.l3erst 
merkwiirdige Resultate derselben gefiihrt werden ... Ich kann nicht umhin, einige Bemerkungen aufzu
fiihren, auf die ieh von Zeit zu Zeit beym Nachdenken iiber diese Materie gebracht ward. 

1. Len tin S2) Wink, da.13 man nicht nul' auf die \Vitterung, sondern zugleich auf andere Punkte 
achten mUsse, scheint im ganzen viel zu wenig beherzigt . . . zu seyn. 

2. Selbst die gewohnliehe Beobachtung del' Wittel'Ung ist gewi.13 einseitig, das The I'm 0 met e I' und 
B a I' 0 met e I' sind in del' Absicht schwerlich die einzigen brauchbaren Instrumente, es ist wenigstens 
eben so nothwendig, die Electricitiit del' Luft, den Grad ihrer Feuchtigkeit, ilue Tauglichkeit zur 
Respiration zu erforschen ... Uberhaupt sind Instrumente allein zur Beobachtung del' Witterung zu
verliissig nicht hinreichend. Ein scharfer Ostwind, ein anhaltencler Nebel iiu.l3ert oft auf den mensch
lichen Korper erstaunliche Wirkungen, auf die bekannte Instrumente zu ~deicher Zeit nur geringe 
odeI' wohl gar keine . . . 

3. Die Instrumente selbst ... sind hiiufig au.i3erst unvollkommen und wenig mit einander iibereinstim
mend ... 

4. Man hat bisher noch gar nicht gehorig an eine leichte, allgemein und yerstandliche Bezeichnungsart 
solcher Beobachtungen gedacht, - die zur gro.l3eren Leichtigkeit des Beobachtungsgeschaftes und zur 
bequemen Ubersicht del' gemachten Bemerkungen gleich niitzlich seyn wurde . . ." 

In Zusammenhang mit del' Erwiihnung del' Instrumente weist H u f e I and dann auf eine "An
zeige neuer meteorologischen Instrumente" von F ri e d ric h Wi I h elm V 0 i g t in Wei m a I' hin, die 
anschlie.l3end an die Bemerkungen von Dr. B r e h III e I' im "Journal" abgeclruckt werden. 

1m gleichen "Journal" Band 8 fiir 1811 briilgt Hofrat Jordens.einen Bericht: "Versuch einer 
medizinischen Topographie del' Stadt Hof im Bayreuthischen Voigtlande". 

Wenn wir endlich daran clenken, daB H u £ e I and 1810 Ministerial rat fUr medizinische Ange
legenheiten im lnnenministerium in Berlin wurde, so werden wir auf alIe FaIle auch bei dem Erla.13 von 
1817, der das erste preu13ische Beobachtungsnetz schuf, an ihn denken mussen. Hier kommen also Medizin 
und Meteorologie in ihrer fruhen Geschichte in bemerkenswerter Weise sehr eng zusammen. Erst in 
einer spiiteren Zeit wi I'd die Meteorologie eine s t a ti s tis c he Wissenschaft - eine Eigenschaft, die sie 
in neuester Zeit zunachst unter dem Einflu.13 der Physik, dann aber auch unter dem fortwiihrend wach
senden Einflu.13 del' vielfachen An wen dun g e n mehr und mehr verloren hat. 

1) S toll, Maximilian (geb. 12. Oktober 1742 in El'zillgell, gest. 23. Mui 1787 in Wien), Arzt und klinischer 
Lehrer am "DreifaItigkeitshospitaI" 1776 -1784, danach Arzt U:ltl Lehrer fur W untliirzte am "Allgemeinen Krankenhaus" in 
\Vien. Seit 1780 Anhanger und Verbreiter del' Pockenimpf !mg. (Allgellleine Deutsche Biographie.) 

2) Len tin, Lebrecht Friedrich Benjamin, Leibmedikus in Hannover geb. 11. April 1736 in Erfurt, gest. 26. De
zember 1804 als konigl. grofibritannischer u. kurftirstl. brannsdnv.-Hincbnrgiseher Leibarzt. V crfalUe "Memorabilia circa 
aerem, vitae genus, san ita tern et lIlorbos Clausthaliensinm .\11. 1774 -1777." Gottingen 1779. (Allgemeine Deutsche 
Biographie.) Eine ueutsche Dbcrsetzung gab sein Sohn (HnllllOYel' 1800) IIOl'Uus. (Poggolldorf I. Allsg.). 




