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 In der Mitte des Daches war ein eiserner Haken angebracht,
auf dem der Papierstreifen befestigt wurde. Überdies wurden
Schemate zur Aufzeichnung der Beobachtungen gedruckt, damit nicht
etwa durch unzweckmässiges Durcheinanderschreiben der Zahlen
Irrthümer veranlasst würden. Jede solche Tabelle umfasste einen

Monat. Diese Tabellen mit Tag- und Nachtheobaclitungen wurden
gesammelt und dann die aller Stationen zusammengestellt, daraus die
täglichen und monatlichen Mittel für jede einzelne Station und für
alle zusammengezogen.

Um diese Zahlenreihen mit anderen vergleichen zu können,
welche sich auf meteorologische und Krankheitsbeobachtungen bezo
gen, mussten dieselben einer Reduction unterworfen werden. Die letzt

genannten Beobachtungen beziehen sich nämlich auf den ganzen Tag,
 der von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet wird, während die Ozon
beobachtungen sich immer nur auf 12 Stunden beziehen, die nicht
mit Anfang und Ende des gewöhnlichen Tages zusammenfallen. Zu
diesemZwecke wurden dieZahlen der Tagbeobachtung mit der Hälfte
der vorhergehenden und der Hälfte der folgenden Nacht zusammen
gezählt. Diese Zahlen bilden die Grundlage für die meisten der
nachfolgenden Betrachtungen. Sie finden sich in Tabelle IV—VII.

Es betheiligten sich an diesen Beobachtungen 8 Mitglieder des
Vereins und ausserdem hatte Herr Gutsbesitzer Busolt auf Louisen

wahl die Güte, 9 Monate hindurch solche Beobachtungen für uns
anzustellen. Von diesen 9 Personen wurden Beobachtungen an 12 ver
schiedenen Orten gemacht, 9 innerhalb der Stadt und 3 ausserhalb.

Die verschiedenen Beobachtungsstationen sind folgende :

A. In der Stadt *)•

1. Station in der Altstadt (im unteren Theile der Stadt am Fusse der Höhe).

Der Ozonometer hing gegen W. in einem geschlossenen und
verbauten Hof IS' hoch über dem Boden. Beobachtet wurde durch
alle 12 Monate.

1 ) Oie Stadt Königsberg- liegt unter dem 54° 42' S0*4" N. ß. und 18° 9' 4'i " 0. L.

von Paris, gegen Westen 6 Meilen, gegen Norden 4 Meilen von der Ostsee und

1 Meile vom frischen Haff entfernt. Sie wird ihrer ganzen Länge nach von einem Flusse
durchströmt, so dass die eine Hälfte der Stadt zu beiden Seiten des Flusses in der

Niederung, die andere auf der nördlichen rasch ansteigenden Höhe liegt; der untere
Theil der Stadt ist so niedrig, dass er mitunter theilweise überschwemmt wird,


