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Schreiben des Herrn Eugen Bl o e k ,  Astronomen zu Pulkowa, 
an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

„Pulkowa, 10. October 1871.

In dem XXII. Bande der Sitzungsberichte der Wiener Aka
demie ist ein von Dr. Ami B o u é  verfassterNordlicht-Katalog ver- 
offentlicht, der spâterhin von W o l f f  und Anderen ergânzt, vielen  
neueren Arbeiten über die Perioden des Nordlichts zur Grundlage 
gedient hat. In diesen Katalog haben sich jedoch Fehler ein- 
geschlichen, die wohl geeignet sind die Vertrauenswürdigkeit 
desselben in Zweifel zu ziehen.

Wie aus den citirten Quellen ersichtlich ist, hat nâmlich 
Herr Dr. B o u é  vielfach die im Laufe eines Monats beobachtete 
Anzahl von Nordlichtern für das Datum einer beobachteten Er- 
scheinung gehalten und dadurch Fehler begangen, die von we- 
sentlichem Einfluss auf die Berechnung der Nordlichtperioden 
sein konnen.

Für das Jahr 1747 z. B. finden sich bei B o u é  folgende Tage 
notirt, an denen das Nordlicht beobachtet worden:

3. und 6. Jânner; 4. Februar; 7. und 19. Mârz; 4. und 
31. August; 4., 10. und 27. September; 4. October; 4. November; 
3. und 24. December.

Diese Daten sind zum Theile entnommen aus den Beobach
tungen von H j o r t e r  zu Upsala, veroffentlicht in den ^Bulletins 
de l’Académie Royale de Bruxelles“ 1854. In der citirten Quelle 
findet sich pag. 300 eine Tabelle mit der Überschrift :

„Nombre de jours pendant lesquels l’aurore boréale s ’est 
montrée à Upsal dans les années 1739 à 1756 et 1759 à 1762“ 
und für das Jahr 1747 folgende Anzahl von Nordlichtern für die 
einzelnen Monate notirt :
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Jânner: 3; Februar: 4; Mârz: 7; August: 4; September: 4 ;  
October: 4; November: 4; December: 3. Dr. B o u é  hat, wie er- 
sichtlich, die Anzahl der Erscheinungen fur das Datum derselben 
gehalten und dadurch für das Jahr 1747 statt 33 nur 14 Nord- 
lichter notirt; ebenso für 1760 nur 12 statt 53.

D iese Fehler sind nun von B o u é  nicht nur bei den Beobach
tungen zu Upsala, von 1739— 1762, sondern ebenso bei den 
Beobachtungen zu Christiania, von 1837— 1852 (Bull, del’ Acad. 
Brux. 1854) und zu Dunse in Neu-Britannien 1838— 1847 
(Stevenson: Lond. Roy. Soc. 1853) begangen worden. Ob diese 
Irrthümer sich auch sonst finden, habe ich nicht genauer unter- 
sucht, doch scheint es wohl der Fall zu sein, denn für 1820 bis 
1821 sind nach B o u é ’s Katalog in Cumberland house nur 10 
Nordlichter beobachtet, wâhrend ich in meinem Kataloge 106 
notirt habe.

Da, so viel mir bekannt ist, diese Fehler des Nordlicht-Kata- 
loges von Dr. Ami B o u é ,  bisher nicht verôffentlicht worden, so 
halte ich es für meine Pflicht, dieses der Akademie der W issen- 
schaften zuW ien, von der derNordlicht-Katalog publicirt worden, 
mitzutheilen, mit der Bitte es veroffentlichen zu w ollen1).

E u g e n  B l o e k .
A stronora zu Pulko\va.‘:

i H err Dr. A. B o u é  hat sich mit Schreiben vom 25. October 
ganz ausser Stande erklàrt, schon je tz t eine Verificirung seines K ataloges 
vorzunehnien.
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