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Felsenfenster gegenüber, um einen bequemeren Beobachtungspunkt
zu gewinnen, wo ich allein mit zwei Gemsenjägern von 4 Uhr
5 Min. bis 4 Uhr 45 Min. verblieb. Die übrigen Fünf verliessen
die unheimliche Stelle, um vor einbrechender Nacht die Senner-
hiitten zu erreichen.

Um 4 Uhr 25 Min. begann ein kühles Lüftchen zu wehen.
Die Fahne auf der Höhe wurde vom Nordostwind schwach bewegt.
Die Hörner oder Spitzen der verdeckten oder verfinsterten Sonne
erschienen vom Beginne an stumpf. Um 4 Uhr 31 Min. erblickte
man am südwestlichen Ende der Sichel einen gabeligen Spalt. Um
4 Uhr 35 Min. war die dunkle Mondkugel im Vordergründe deut
lich kennbar. Eine Wolke bedeckte nun bis 5 Uhr 3 Min. die

Sonne, welche Zeit ich benützte, um bei der grauen Beleuchtung
den unheimlichen schroffen Fclsenkamm bis zum Fuss desselben

am mittleren Terglou herabkletternd zu erreichen, wo seit 1837
bedeutende Massen zertrümmerter und abgesprengter Kalkfels-
massen umhergestreut lagen; da wehete ein empfindlich kalter
Wind. Um 5 Uhr 10 Min. wurde am mitteren Terglou wieder Halt

gemacht und der Ausgang der Sonnenfinsterniss abgewartet, wel
cher bei zunehmender Kälte um 5 Uhr 20 Minuten erfolgte.

Auf der Wiese unter dem kleinen Terglou blühten Eritrichium
nanum, Alyssum Wulfenianmn etc.; ich nahm etliche Wurzeln
der noch nicht blühenden Saussurea •pygmcea zum Andenken mit

und kam bei vollends eingetretener Nacht zur Sennerhütte der
oberen Kerma. Am 29. Früh wurde die Rückreise angetreten.

Das w. M., Herr Sectionsrath W. Haidinger, hielt nach
folgenden Vortrag: „D as I nt e r f er en z-S chachb r et t m u st er

und die Farbe der Polarisationsbüschel.”
Die Beobachtung, über welche ich heute die Ehre habe, der

hochverehrten mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe einen
Bericht zu erstatten, ist eine von denjenigen, welche einfach in
sich selbst, leicht anzustellen und gestützt auf die vielen vorange
gangenen Arbeiten auch leicht zu erklären, dennoch Veranlassung
geben, mannigfaltige Forschungen und Folgerungen daran zu
knüpfen. Es ist eine optische Anstrengung der Gesichtswerkzeuge,
und Kcnntniss eines vielfältig von den ersten Forschern bearbei-


