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berg,   Triest,   Fiinfkirchen,   Hermannstadt,   Kron- 
stadt, 

wozu man noeli Prag, Mailand und Wien recbnen darf, so dass die 
Central-Anstalt sich gegenwartig im Besitze der Beobaebtungsdaten 
von 21 Stationen belindet, und einer eben so grossen Anzahl von 
Einsendungen im Verlaufe dieses Jahres mit gegriindeter Mourning 
entgegeiisehen kann, da zwanzig Stationen nur auf die Betheilung 
mit Instniinenten warten, um ihre Beobaclitungen zu beginnen. 

Uber den Einfluss des Mondes auf die horizontale 
Componente der magnetischen Erdkraft 

Von Director R. Kreil. 

(Auszug aus einer fur die Denkschriften bestimmten Abhandlung.) 

Herr Kreil tlieilt die Ergebnisse einer fiir die Denkschriften 
bestimmten Abhandlung mit, in weleher er den Einfluss des Mondes auf 
die horizontale Componente der magnetischen Erdkraft untersuclit, 
wozu zchnjahrige in Prag ausgefiihrte Beobachtungen benutzt wur- 
den. Er gibt zuerst an, auf welche Weise er die Einwirkung der 
Temperatur und die Abuabme des Stabinagnetismus auf die Inten- 
sity dieser Kraft unsehadlich zu machen suchte, und geht dann, da 
der Gang der Untersuchung derselbe ist, welehen er bei der Bestim- 
mung des Mondeinflusses auf die magnetisehc Declination (s. Denk- 
schriften, 3. Band, S. 1) befolgte, sogleich auf die Besultate iiber. 
l^aeh denselben hat der Mond einen doppelten Einfluss auf das ge- 
nannte Element, je nach seinein Stande gegen den Beobachtungsort 
in Folge der Axendrelnmg der Erde, und nach dem Orte, den er in 
seiner Bahn um die Erde cinnimmt. 

In der ersten Beziehung ist die horizontale Erdkraft beim 
Durchgange des Mondes durch den unteren Theil des Meridians im 
Wachsen begriffen, mid gelangt 4 odor o Stunden nach demselben 
zu einem Maximum, welchem nach (! Stunden, also nocb vor der 
olieren Culmination, ein Minimum folgt. Zur Zeit dieser Culmination 
nimmt die Kraft gleichfalls zu, erreicht, wenn der Mond 4 bis 
8 Stunden westlieh vom Meridian entfernt ist,   wieder ein Maxima, 
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und ungefahr each 6 Stimden ein zwcites Minimum, wie dies bei 
dem ostlichen Stande des Mondes der Fall war. Die bciden Maxima 
sind nicbt sebr von einander versebieden, doch scheint das ostliehe 
das griissere zu sein ; aucfe das ostliehe Minimum ist schitrfer aus- 
gedriickt als das westlicbe. Uberhaupt ist der Einfluss beim ostli- 
clien Stande des Mondes,grosser als beim westlieben und zwar im 
Verhaltnisse 5 : 3, welches Ergebniss dem fiir Declination gefun- 
dencn ganz entsprechend ist. Der Einfluss ist in den Sommermonaten 
bedoutend grosser und versebieden von dem in den Wintermonaten. 

In der zweiten Beziehung ist die Einwirkung des Mondes nacb 
seinen Licbtphasen am auffallendsten. Der Untersehied zwiscben der 
Intensilat zur Zeit des Vollmondes und Neumondes ist einer regel- 
massigen Anderung unterworfen, fiir welche eine zebnjiibrige Periode 
gefunden wurde. Stcllt man die dreijiihrigen Bcobacbtungen, welche 
der Verfasser in den Jabren 1836 —1838 in Mailand angestellt hat, 
mit den zehnjahrigen Prager Beobachtungcn von 1840—1849 zu- 
sainmen, so ergibtsieh, dass vor dem Jabre 1838 derNeumond, nach 
dcmselben der Vollmond von einer starkeren Morizontalkraft begleitet 
Mai-, dass der Vollmond bis zurn Jabre 1842 sein Ubergewicht 
behiclt, und nacb diesem Jahrc bis 1848 wiedcr der Neumond 
eine starkere Kraft ausiibte, worauf ncuerdings ein entgegengesetztes 
Verhiiltniss eintrat. 

Am Schlusse des Vortrages gibt IJr. Kreil eine Ubersicht der 
Arbeiten andcrer Physiker iiber diesen Gegenstand, von denen die 
des magnetischen Observatoriums in Makerstoun (Schottland) am 
bedcutendsten sind, indem aus vierjahrigen Beobachtungen von 
1843—1846 nabezu dieselben Resultatc abgeleitet wurden, welche 
die Mailander und Prager Beobachtungen lieferten. 
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