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Sonnabends den 17. März 1810,
 

Wetters Prophezeihung,

S, ungewiß alle diefe Borherfagungen bis dahin
waren, da fie höchfiens auf einigen alten, durdy die
Erfahrung bewährten, Regeln beruheten: fo feheis
nen doch die neucın, tiefern Forfchungen über die Na:
turgefeße au), hierin weiter zu führen, Mehrere bes
rühmte Naturkundiger haben fidh mir den Befimmuns
gen Fünftiger Witterung befchäfftiget, und e& gewugt,
feibft die Witterung des ganzen Fommenden Jahres
vorauszufagen. Befonders ins Einzelne geht Dr. Has
berle in feinem: Allgemeinen metereologis
fen Jahrbuch für das Jahr 1810. Weimar,
in 2 Bänden, Dies Huch erfchien fchon zur Midyaefis:
Meffe 1809; uNd die heiden Monate Januar und Fes
bruar find in der That ziemlich mit feiner Angabe über:
ein gefommen, welches wenigfien$ eine günftige Mei:
nung für die Nichtigkeit (ciner Beobachtungen und
Grundregeln erweckt. Wollen wir auch nicht darauf
bauen: fo it e& vieKeicht mandhem Intereffant, den
Hinftigen Gang des Wetters mir diejen Befimmungen
zu vergleichen. Und für Ddiefe fei die folgende furze
Ueberficht beflimmr, wobei jedoch der Unterfchied des
GCiima’$ von Weimar und in unfern Gegenden, die
Nähe der See, und andre Winde, freilich mandjes

> Ändern Fönnen,

I. Allgenreine Üeberficht des Jahres 1810,

Die Drei erften Monate des Zahres 1810 werden
überhaupt mehr Falt als gelinde, mehr trübe als heiter
und fonnig fenn. Der Winter wird alfo anhaltenden
Schnee, und öfters fich erneuende sınd flarke, jedoch
nicht lange gleich frenge, Kälte bringen. Schöne fon:
ige Tage zu Ende Zanuars, zu Anfang und zu
ende des Februars, und nach Her Mitte des Mär,
ze8, erlauben mandıe Wintervergnhgungen im Freien.

Much die drei Frühlings: Monate werden Ihre (hd:
nen Tage bringen; inshefondre der April von feiner
Mitte an; der May im Anfange und in der Mitte;
der Juniu$s jedoch am (yarfanıfen, bloß vor und nach
feiner Mitte. Der. Frühling-wird daher mehr feucht

al8 trocen, und mehr fühl ass warnıy ausfallen, Die
Kärkfie Sommerhige wird ich vorzüglich auf den Aus;
gufß und die Srndtezeıit befchränken, Der Zuliug
hat feine fchönen Tage vor und nach der Mitte, der
Sevtember bald nach dem Anfange und nad) der
Mitte; macht aber zZulegt einen plöglidhen Nebergang
zur Kälte; weshalb Fein gutes Weinjahr, aber doch
ein gutes Betraides, Gras: und ObfisZahr bevorzus
fiehen fheint, Nur das Spätobft mögıe nicht recht
zu feiner Reife Fommen,

Die frhhe Kälte des ‚Herbftes wird ich jedoch bald
wieder vermindern. Der Dkrtober wird zwar Feuchs
tigfeit undSonnenfchein, aber wenig Wärme mehr
geben. Der Novemder wird anfangs mehr gelinde
als Falt fenn; aber in feiner legten Hälfte ein Fleines
Borfpiel des Winters machen; ganz zulegt aber doch
zvieder gelinde werden. Der anfangs gelinde Dezem:
ber mird nast) feiner ‚Dälfte Schnee und Froft brins
gen, zulegt aber wieder gelinde und fchdn feon, und
eben fo der Anfang des Sahres 1811,

Die Witterung diefes Jahres wird Daher im Says
zen mehr feucht als trodfen, mehr fühl und gemäßigt
marm, als heiß, und oft art windig feon, Die Ger
witter faffen daher diefes Zahr vorzüglidh leicht Hagel
befürchten.

(Die fyeciele Ueberfiht der einzelnen
- Monate folgt. ) s

 

Stempel: Tare und Verordnung,
$. 5.

Wenn von den Schriften, Documenten oder fonfis
gen Yuflägen, ds biefer Abgabe unterworfen (ind,
Testere nicht fogleich refp. ben derTEN pder
Doch innerhald der im $, 4, nachgelaflenen (le
rig entrichter worden, und fe N OD dem Ddesfalls
erforderlichen Beweife verfehen find, fo fol enden
der Aussteller, als auch der Empfänger eines foldhen

SernmabhMleuargerDricbeneMbgabe Vierfachel ebühr, die vorge e
Dejablenr und Ahderdeiein jeder noch vier Neih&
thaler erlegen.  


