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Schreiben des Herrn J ä n  n i c k e  an Herrn Director 
K. von L i t t r o w .

Frankfurt a. M. 13. Mai 1861.

Verehrter Herr!
Ihr Aufsatz über das Planetensystem im Kalender 1861 , den 

ich dieser Tage genauer durchgelesen habe, veranlasst mich Ihnen 
eine darauf bezügliche Mittheilung zu machen, welche, wenngleich 
ohne wesentliche Anhaltspunkte doch nicht ganz ohne Interesse sein 
dürfte. Ich beschäftige mich nämlich seit Jahren in meinen zahl
reichen freien Stunden mit den Naturwissenschaften und daher auch 
mit Astronomie. Im Sommer 1853 beobachtete ich mehrere Monate 
lang die Sonnenflecken zu meinem Vergnügen und machte täglich 
Zeichnungen davon. Eines Nachmittags, ich glaube den 30. August 
mit ziemlicher Gewissheit als den Tag bestimmen zu können, bemerkte 
ich ungefähr in der Mitte der Sonne um 3 Uhr einen runden scharf 
begrenzten Fleck ohne verwaschene Umgebung, welcher nach einer 
Stunde seine Stellung zu den übrigen Flecken wesentlich verändert 
hatte und welcher am nächsten Tag nicht mehr sichtbar war. Ich 
legte der Sache damals keine besondere Wichtigkeit bei, da ich mir 
das Planetensystem nach dieser Seite hin für abgeschlossen hielt. 
Kürzlich nun wurde ich durch eine darauf bezügliche Stelle in Ma d 
i e r ’s Astronomie darauf aufmerksam, dass möglicherweise zwischen 
Sonne und Merkur noch ein Planet aufgefunden werden könne und 
ich dachte dabei gleich an meine damalige Beobachtung, worauf ich 
aus Ihrem Aufsatze sah, dass dieselbe keineswegs vereinzelt dasteht 
und ich Ihnen dieselbe mittheilen zu müssen glaubte.

P. S. Ich hätte Ihnen die damals gemachte Zeichnung eingesandt, ich 
habe dieselbe aber mit den übrigen Sonnenfleckenbeobachtungen 
schon vor mehreren Jahren als unnützes Material vernichtet.
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