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dass audi die Curven fiir starkere Biere bis zu 21 Gebaltsprocenten, 
ja selbst bis zu 24 Gebaltsprocenten mit grosser Sicberheit durch 
Interpolation gczogen werden konnten. 

V o r t r a g e. 

Ein weiterer Beilrag zur Besl'mmimg der magnetischen 
Declination, cms einer den absichllich angeslelllen Beob- 

achtungen vorausgegangenen Zeitperiode. 
Von Dr. Christian D op pier. 

Durch die gefallige Verwendung des Herrn Sigmund v. Helin- 
reiehen, k. k. Ministerial-Concipisten beim Ministerium der 
Landescultur unci des Bergwesens, sodann des k. k. Berg- uiul 
Salinen-Verwalters zu Hallein bei Salzburg, Herrn v. Reliorovsky, 
und durch die besonderen Bemiihungen des konigl. baierischen Herrn 
Einfabrers und Markscheiders Franz Lindner zu Berchtesgaden, 
sebe ich mich in die angenehme Lage versetzt, die bereits schon 
erheblicbe Anzabl der bisber eingegangenen magnetischen Be- 
obacbtungsdaten friiherer Zeit noch durch die nacbfolgenden, wenn 
audi der ZabI nach nur wenigen, docb, weil bis zum Jahre 1600 
zuriickreicbend, ihres Alters wegen um so wertbvolleren Declinations- 
Angaben zu vermehren. Es muss diesen Daten ein um so bohercr 
Werth zuerkannt werden, als der konigl. baieriscbe Salinen-Inspector, 
Herr Oberbergrath Weisbaupt, ton dem Zwecke dieser Er- 
liebungen in Kenntniss gesetzt, nicbt nur bierzu seine voile Zu- 
stimmung ertbeilte, sondern im lebendigen lnteresse fur diese 
wissenschaftlich wie praktisch wichtige Angelegeubeit, sammtliebe 
Daten neuerdings crbeben und priifen liess. Es bedarl' endlich wobl 
kaum der Erwabnung, dass ich brieflich wie miindlich bevollmiichtigt 
wurde, die nacbfolgenden, von mir nur durch die zugehorigen Mittel- 
werthe vermehrten, magnetischen Angaben beliebig zu publiciren, 
oder zu irgend welch' anderem wissenscbaftlicben Zwecke zu be* 
nutzen. Noch muss bemerkt werden, dass, so wie fast tiberall ander~ 
Wiirts, so auch in Berchtesgaden die altesten Kartell und Zugbiicher 
durch den Brand, und zwar bier durch jenen vom Jabre lo98, 
zerstort wurden. 
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Angaben und Bemerkungen iiber die am k. k. Salzberg zu Bercbtesgaden an 

Karten und Slrecken wabrgenominenen magnetisehen Abweichungen von 
S. v. Helmreichen. 

„Bei dom Salzbergbaue zu Bcrchtesgaden ist der altestc vor- 
handene Plan vom Jahre 1G00; — friihere Karten und Acten sind 
bei dem Brande anno 1598 zu Grunde gegangen. 

Da zur Karte vom Jabre 1600 kein Zugbuch vorbanden ist, so 
wurde aus dieser Karte die Stunde von ,,Frauenberg" mit Stunde 
10, 83/0 Grad abgenommeu. Nacb der letzten Vermessung, im Jabre 
1841, zeigt dieselbe Strecke Stunden 9, 4% Grad. Die jabrlicbe 
Abweichung betragt demnacb im Mittel 4' 43".9 wcstlich. Am 
30. December 1027 war im „Petersberg'stollen1' die Biehtung laut 
Zugbuch Stunde 8, 3% Grad. Nach der letzten Vermessung, im 
Jabre 1841, dagegen Stunde 9, 4% Grad. Hieraus ergibt sich fur 
ein Jabr im Mittel eine Abweiebung yon beinabe 4'. 

Am 19. October 1629 war im „Ferdinandsbcrgstollen" laut 
Zugbucb die Bichtung Stunde 9, 73/c Grad. Bei der letzten Ver- 
messung, im Jahre 1839 (6. August), Stunde 10, ll3/6 Grad. Also 
betragt die mittlere jabrlicbe Abweiebung l>' 2'6."7. 

Ueberdies babe icb wahrend der conventionellen Beschaftigung 
am Diirenberge im Jahre 1838 im Zugbuehe vom „Wolfdietrich- 
stollen" ddo. 19. December 1617 vorgefuuden, und daraus ent- 
nommen, dass vom Jahre 1617 bis 1838 die Abweichung in 
dieser Strecke 19° 48' betragen bat, woyon aufein Jabr im Durcb- 
schnitte S' 21."7 entiallen." 

Dies sind nun jene Mittheilungen, welche icb im Interesse 
der yon mir zuerst zur Sprache gebrachten wissenschaftlichen An- 
gelegenbeit der yerehrlichen Classe machen zu miissen glaubte; icb 
kann, indem icb dies tbue, es nicbt unterlassen, meine Freude 
dariiber auszudriicken, dass jener einfache Gedanke bereits schon 
jetzt eine so weit verbreitete, lebendige und tliiitige Theilnahme 
gefundeu hat. 

Sitzb. d. matliem.-naturw. CI. VIII. Bd. II. lift. 12 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: 08

Autor(en)/Author(s): Doppler Christian Andreas

Artikel/Article: Vorträge. Ein weiterer Beitrag zur Bestimmung der magnetischen
Declination, aus einer den absichtlich angestellten Beobachtungen
vorausgegangenen Zeitperiode. 176-177

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7341
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33675
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=149805

