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-Achter

Abschnitt.

Ueber die Beschaffenheit , Größe , Entfernungrc . der Sonne , Planeten und
ihren Monden.

Von

der Sonne , ihre Flecken , Umwälzung,
Lage ihrer Kugel rc.

§.

Z9Z.

man die Sonne auch nur durch mittelmäßige Fernrohre betrachtet , so wird man
die mehreste Zeit auf derselben dunkle Zlecke , oft
einzeln , zuweilen aber in mehrerer Anzahl und in
verschiedenen von Zeit zu Zeit veränderlichen Grö¬
ßen entdecken .
Sie zeigen sich in einer unordentli¬
chen Figur , die größern sind gewöhnlich in einen
Nebel oder blaßern Schatten
eingehüllt und haben
in der Mitte einen dunkler » Kern .
Sie bewegen
sich alle gemeinschaftlich
bis zum westlichen in

vom östlichen Sonnenrande
Tagen , aber gegen die

Ränder
hin immer langsamer , entstehen und ver¬
schwinden auch mitten in der Sonne . Einige kom¬
men nach i
Tagen wieder am östlichen Rande
zum Vorschein nachdem sie am westlichen verschwun¬
den sind . Mitten in der Sonne erscheinen sie grö¬
ßer uno an den Rändern werden sie immer schmäler.
Auch

laßen

sich zuweilen

bloße

schattenähnliche

auch

^
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auch wol mit einem andern Lichte alS der übrige
versehene größere oder kleinere Stel¬
Sonnenkörper
erhal¬
len bemerken , die den Namen Sonnenfackeln
Die größten dunkeln Flecken die man jemals
ten .
oder
gesehen , hielten eine Minute
in der Sonne
in
Sonnendurchmeßers
des
Theil
zOsten
den
etwa
Die Figur 77 zeigt , wie die Sonnenflecken
sich.
erscheinen.
Gestalten
in verschiedenen
gewöhnlich
^6 ist ein Theil des Sonnenrandes.
wurden bald nach
§ . Z94 . Die Sonnenflecken
16 n vom Pa¬
Jahr
im
Ferngläser
Erfindung der
Weil aber
entdeckt .
in Jngolstadt
ter Scheinet
der damaligen Zeit das Vorurtheil
die Philosophen
gänzlich rein sey , so
Sonnenlicht
das
daß
hegten
etwas zurückhalten
mußte er seine Wahrnehmungen
bis auch andere Astronomen , als Galliläu « , Fas
bricius rc. dieselbe Entdeckung machten und damit
die Wahrheit von » Gegentheil bestätigten . Scheine »:
schrieb hierauf ei » großes Werk in Folio , über sei¬
der Sonnenflecken , welches er
ne Beobachtungen
, und auch nachher sind diesel¬
nannte
vrllnL
»
kos
häufig beobachtet und
Astronomen
ben von vielen
die Flecken in ih¬
sahen
Sie
.
worden
beschrieben
rer Größe ab - und zunehmen , oft gänzlich ver¬
übrig laßen . Ver¬
schwinden oder einen Schatten
der Sonnenscheibe
vor
einigemal
schiedene giengen
am nemliSonne
der
auf
entstanden
über , einige
wa¬
geworden
unsichtbar
ehedem
sie
chen Orte wo
erschien,
keiner
da
Oft verstoßen Jahre
ren .
nach
und dann zeigte sich die Sonne viele Jahre
einander

nie ohne Flecken .

Eben

dies beobachten
wir

wir noch anjetzt , ohne die geringste Regelmäßigkeit
und blos dies einzige zeigt sich bey alle » ordentlich,
daß sie m einer gleichen Zeit , ihr Weg mag kurz
oder lang seyn , parallel unter sich aus der Sonne
von Osten nach Westen fortrücken , und ihre Entfer¬
nung von einander nicht merklich verändern.
§- Z 9 Z-!Aus diesen letzter » Erscheinungen schlof¬
fen schon die ersten Beobachter der Sonnenflecken,
daß sich die Sonne von Morgen
nach Abend um
ihre ?-'xe wälzen , und daher

die Gestalt einer Kugel

haben mäße .
Auch läßt sich leicht aus der Wahr¬
nehmung , daß diese Flecken da sie so lange hinter
als vor der Sonne
sich verweilen , auch an den
Rändern
derselben sehr schmal werden , schließen,
daß sie auf der Oberfläche der Sonne selbst sich be¬
finden müßen .
Die auf der Erde sich aus Beob¬
achtung der Flecken ergebende Zeitdauer
der Um¬
wälzung der Sonnenkugel
muß aber anders erschei¬
nen , als selbige wirklich statt hat , da die Erdku¬
gel inzwischen ihren Ort selbst verändert .
Es sey
k'i' L- 78 - in L die Sonne und in
die Erde .
Ein
Sonnenfleck erscheine zugleich mitten auf der Sonne
in m , da ab der in 1 * sichtbare Durchmesser
der
Sonne seyn wird .
Nachdem sich die Sonnenkugel
einmal nach » ämb umgewälzt , ist die Erde in¬
zwischen nach eben der Richtung von 1 b's V ge¬
rückt , und aus diesem Punct betrachtet ist nun n
mitten in der Sonne , und cis wird als ihr Durchr
messer gesehen .
Die Sonnenkugel
muß sich dem¬
nach noch um mn weiter herumwälzen , ehe der
Fleck m wieder in die Mitte

kommt .

Hieraus

folgt,
was

ge¬
die Astronomen durch viele Beobachtungen
eigentlich in
funden , daß obgleich die Sonnenkugel
25 Tagen 14 St . 8 Min . sich um ihre Axe wälzt,
erst nach 27 Tasie dennoch den Erdbewohnern
zu,
gen l2 St . 20 Min . wieder dieselbe Seite
wende , oder ein und eben derselbe Sonnenfleck
in dem nemlichen Punct erscheine.
übermal

was

senkrecht auf
die Sonnenaze
K. 396 . Stände
die Fläche der Ecliptik ; so würde der Sonnenäder Erdbahn
in dieser Flache
»ämne
quatvr
liegen , und folglich von uns betrachtet als eine
gerade Linie erscheinen , und die mit ihm bey der
Umwälzung der Sonne gleichlaufenden Flecken gleich,
falls allemal in geraden Linien vor der Sonne fort¬
eine Nei«
So aber muß die Sonnenaxe
rücken .
gung gegen die Flache der Ecliptik haben , denn
zeigen , daß die Sonnenflekke nur
zweymal im Jahr in vollkommenen geraden Linien;
zu allen übrigen Zeiten aber mehr oder minder offene,
der Sonne
nord - oder südwärts dem Mittelpunct
liegende halbe Ellipsen beschreiben . Am Ende deS

Beobachtungen

gehen sie in geraden Linien durch . Nach¬
gebogene Ellipsen zu
her fangen sie an aufwärts
durchlaufen , welche am Ende deS Februar am wei¬
testen offen erscheinen , wiewol nur in einen Ver¬

Novembers

zu
hältniß der größer » zur kleinern Axe wie rooo
da nehmen solche wieder ab , bis am
rzo. Von
Ende des Mays , da sie übermal nach geraden Li¬
Im Junii fangen sie an sich in
nien fortrücken .
lie¬
der Sonne
dem Mittelpunct
einem unterhalb
genden

elliptischen

Dogen

zu bewegen ,

welcher zu
An-
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Anfange des Septembers
seine größte Oeffnung in
obigem Verhältnisse zeigt , und gegen Ende des No¬
vembers sich wieder der geraden Linie nähert.
§. z 97 . Aus diesen Erfahrungen
hat man be¬
rechnet , daß die Axe der Sonne sich Mlt der Fläche
der Ecliptik unter einem Winkel von 82 * ° neige;
daß der Nordpol
der Sonne
beständig gegen den
8 ° X und der Südpol
gegen den 8 ° np gerichtet
sey .
Die Neigung des Sonnenäquatvrs
gegen die
Fläche der Ecliptik muß demnach 74 ^ auskragen,
und folglich derselbe letztere in zween entgegenste¬
henden Puncten durchschneiden .
Diese kann man
die Knoten des Sonnenäquatvrs
nennen , welche
aus der Sonne gesehen im 8 °
und 8 ° ^ erschei¬
nen müßen .
Jener ist der A und dieser der
Wird die Erde aus der Sonne
betrachtet
in diese
Puncte gesehen , so muß uns der Sonnenäquaror
als eine durch den Mittelpunkt
der Sonne gehende
gerade Linie ; in allen übrigen Oerrern
aber als
eine halbe Ellipse erscheinen , und zwar unterwärtsgehend , wenn unser Auge über , und auswärtsse¬
tzend , wenn es unter dessen Fläche sieht.
§. 398 . Das bisher gesagte macht die 79ste
Figur deutlich , in welcher 6 die Sonnenkugel , n s
ihre

gegen

die zu den Polen

der Ecliptik

gehende

Linie p ? um 74 ° geneigte Axe nach n der Nordund nach s der Südpol , endlich ae der Sonnenäquator ist .
Das Auge wird hier in einer großen
Entfernung
außer der Erdbahn dem Mittelpunct
der
Sonne
Fläche

L gerade

gegen über , und genau

gesetzt , demnach

erscheint

in ihrer

die Erdbahn

als
eine
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eine gerade Linie , und ^ 6 ist ihr Durchmesser , auf
welchem der Ort der Erde von zcr zu zo ° nach den
Smaßen
des Abstandes von L ( § . z6 .) bemerkt
ist .
Steht nun die Erde 8 ^ in -P dissrits der Sonne,
so liegen ihre Pole an den Rändern , und die Flecken
beschreiben von Osten nach Westen in Ansehung der
Ecliptik schräge heruntergehende
gerade Linien auf
der Sonne in ihrem Aequator «l e , oder seinen Parallelen Im , Ik rc. Rückt die Erde durch Z und nr,
so wird der Nordpol der Sonne sichtbar , und der
Südpol
unsichtbar ; der Aequator und dessen Parallelen liegen schief gegen das Auge , und erschei¬
nen als unterwärts
geneigte halbe Ellipsen , welche
im 8 ° X am weitesten offen sind . Kommt die Erde in
und
so werden diese wieder enger . Im 8^
II nach der Figur hinterhalb der Sonne erscheinen
sie abermals
als gerade Linien , da beyde Pole an
den Rändern liegen , wiewol nun in einer gegen die
Ecliptik entgegenstehenden
Neigung
wie in 8°
Durch L K erheben sie sich über der Ecliptik , in¬
dem der Südpol
der Sonne sichtbar wird , und in
8 ^ np erscheinen sie als Ellipsen nordwärts
vom
Mittelpunct
der Sonne
in ihrer größten Entfer¬
nung , welche durch
m wieder abnimmt.
Anmerk . Da die Erde beständig ihren Ort . verändert , und folg¬
lich die Sonncnkugel
gegen ihr sich in einer eben so verän»
Verliehen Richtung
uniwültk , so können genau betrachtet,
die scheinbaren

Wege der Flecken auf der Oberslache der Sonn»

eigentlich keine Ellipse » seyn , sondern , < müssen hieraus
kentere krumme Linien entstehe » .

b«,

§- Z99.

240
§ . Z99 . Die Sonne
sich von
erstreckt ,

hat

eine Atmosphäre , die

Planetenbahnen
ihr über verschiedene
unter dein Namen des Zodiacallichtes

( §. Zio . ) bekannt ist , und zuweilen des Abends
Nach
zu Gesicht kömmt .
oder des Morgens
sehr
einer
aus
dieselbe
besteht
Erklärung
lMairans
subtilen Materie , die die Sonne überall , vorneinlich aber wegen ihrer schnellen Axendrehung , bis
längst der Flüche ihres
auf einer großen Weite
hinaus nmgiebt , entweder ihr eigenes
Aeqnators
von der Sonne stark erleuchtet wird.
oder
,
Licht hat
Lage
75 >sten Figur vorkommenden
der
in
Aus der
läßt sich nun einsehen , daß
des Sonnenäquarors
wenn die Sonne in 8 ^ ^ und m erscheint , oder
am Ende des November und May die Erde mitten
durch die größte Fläche des Zodiacallichtes hindurch¬
geht , daß diese um die erstere Zeit an der Morgen¬
seite der Sonne einen Winkel von 7 ^ ° südlich und
an der Abendseite einen eben so großen nördlich mit
der Ekliptik
Gegentheil

mache ,
statt

daß

finde .

um die letztere Zeit das
Ferner ,

daß gegen die

Zeit der Frühlings -Tag - und Nachtgleiche der größte
des Zodiacallichtes , sowol Morgens
Durchschnitt
gegen die Ekliptik , und im
nordwärts
als Abends
Herbst südwärts gegen dieselbe geneigt sey, und daß
am breitesten er¬
dieses Licht in beyden Jahreszeiten
daß die Ekliptik
,
nun
Weiß man
scheinen müße .
des Mor¬
Herbst
des Abends und im
im Frühjahr
macht,
gens den größten Winkel mit dem Horizont
so folgt aus dem vorigen , daß das Zodiacalfichr
um diese Zeit am besten zu Gesicht komme , wrewol
es

es im Frühjahr
sich unter einem größer » Winkel
des Abends , als im Herbst des Morgens
erheben
muß .
Dann
wird es auch beym Anfange des
Winters
des Morgens
sich besser als des Abends
zeige » . Beym Anfange des Sommers
verhindert
die Dämmerung
es zu sehen.
K. 400 . Ueber die Natur
und Beschaffenheit
der Sonne
und ihrer Flecken haben die Naturfor¬
scher verschiedene Meynungen .
Die gewöhnlichste
ist , daß die Sonne ein wirkliches Feuer sey , und
auf ihrer Oberfläche
beständig brenne ; hiernach
werden denn die Sonnenflekken
als Ranch - und
Dampfwvlken , die das Sonnenfeuer
stößt , bald wieder in sich aufnimmt
Andere gedenken sich die Sounenkugel

bald von sich
, angesehen.
als mit einer

glüenden flüßigen Materie , einer Lava übergös¬
sen, in welcher große Klumpen ausgebrannter
Ma¬
terien schwimmen , die Wechselsweise über das Feuer¬
meer der Sonne
zum Theil hervorragen
und wier
der einsinken , und sich auf diese Art als dunkle
Flecken auf der Sonne zeigen , und verschwinden.
Allein woher sollte bey der ersten Meynung
das
Sonnenfeuer
seine Nahrung hernehmen , um nicht
nach und nach zu verlöschen , und wodurch wird
bey der andern ihre Feuermasse beständig glüend
und flüßig erhalten , vieler andern Einwürfe zu ge¬
schweige » .
Sollte es auch auf der weiten Ober¬
fläche der großen Sonne
wirklich so unruhig zu¬
gehen , ein beständig loderndes Feuer oder eine ge¬
schmolzene Lava schreckenvoll alles zerstören ? Sollte
der majestätische Glanz

der Sonne

Q

ein bloßer Wie-

der-
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derschein von den aus ihren Gefilden überall aufstei¬
genden Flammen seyn?
8 . 401 - Der Beweis , daß die Sonne ein Feuer
sey, wird aus ihrem sichte , und baß ihre Stralen
wärmen , auch wenn sie vermittelst der Brennglaser
in einem engern Raum gebracht werden , mit gro¬
ßer Heftigkeit zünden , hergenommen . Allein es
laßen sich sehr wahrscheinlich richtige Erklärungen
geben , nach welchen die letzter« Wirkungen erfolgen
können ohne daß die Sonne selbst brennen darf.
Nach den in den neuern Zeiten bewundernswürdi¬
gen Erfindungen in den Wirkungen der Elektricität
kann man sich die Sonne als eine feuerlose Kugel
vorstellen , die durch ihren schnellen Umschwung ein
elektrisches kicht hervorbringt , welches sich auf eine
oder die andere Art durch das ganze Sonnengebiet
fortpflanzt . Das ihre Stralen wärmen , könne als¬
dann meines Trachtens blos als eine Wirkung der¬
selben auf unserer Luft nahe an der Erdoberfläche
zufolge ihres größern oder geringern Einfallswinkels
auf dieselbe angesehen werden , wodurch ich mir die
Erfahrung daß auf den höchsten Bergen ein bestän¬
diger Winter herrscht sehr gut erklären kann . Daß
eines
die Lichtstralen , wenn sie im Brennpunkt
ihrer
ist
,
brennen
,
werden
Brennglaies vereinigt
zu¬
Bewegung
zitternden
alsdann heftig vermehrten
überhaupt
zuschreiben. So stelle ich mir die Sonne
als eine dunkle planensche Kugel vor , die alle Un¬
gleichheiten des festen Landes und Meere auf ihrer
Oberfläche zeigt und in der Lichtmalerie wie unsere
Erde in ihrer Atmosphäre eingehüllt ist. Die Son¬
nen

24 )
nenflecke wären denn nichts
weilen von der Lichnnaterie

anders als kleine zu¬
der
entblößte Stellen

oder Meere , welche nur ein geborg¬
Sonnenländer
tes auch größten theils verschlucktes Licht uns zu¬
werfen , und daher gegen den übrigen von der Licht¬
materie bedeckten Theil der Sonne , dunkel erschei¬
Was hierüber weiteres zu sagen wäre , ge¬
nen .
hört in die Nakurlehre.
§. 402 . Die eine oder die andere Hypothese
sey nun richtig , so wird unterdeßen die wohlthäti¬
ge Absicht des weisen Schöpfers beym Bau der gro¬
ihrer wei¬
ßen Sonne , nemlich durch alle Räume
ten Herrschaft , so wie unserer Erde , auch den an¬
dern um sie laufenden größern oder kleinern Plane¬
Licht und Wärme , zum
ten - und Kometenkugeln
Nutzen ihrer Bewohner , mitzutheilen , glücklich er¬
Dieser wichtige Nutzen und die Kraft der
reicht .
nul welcher die Sonne alle Kugeln ihres
Fernen um sich in
bis zu unermeßenen
Systems
ist von ihrer ansehnlichen
Kreisen herum lenkt ,
Größe zu erwarten , welche die Größe unserer Erd¬
und vierhundertkugel um mehr als eine Million
muß ( wovon der Beweiß
übertreffen
tausendmal
der Sonne
Der Durchmeßer
nachher vorkömmt ).

Anziehung

aus , und ihr Um¬
trägt über r 12 Erddurchmeßer
Inner,
Meilen .
fang im Aequator über 608000
könnte,
halb dieser gewaltig großen Sonnenkugel
wenn die Erde im Mittelpunct stünde , der Mond um
ihr in einem fast doppelten Abstände laufen ohne ihre
Oberfläche zu berühren , wie sich in der Folge erge¬
Hiernach läßt sich berechnen , daß ein
ben wird .
mitO 2
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auf der Sonne in der Grüße den einer Mi¬
an r>, oo Meilen
nute sich zeigender Sonnenfleck
halle , worauf bey Erklärung ihrer
im Durchschnitt
Natur aus den Erscheinungen , und vvrnemlich den

mitten

der Gestalt
Veränderungen
oftmaligen
derselben Rücksicht zu nehmen ist.

Vom

deßen

Lichte ,

und Größe

Geschwindigkeit , Stärke

in verschiedenen Entfernungen.

8- 4° Z.
A ^ emon

erklärte

die Lichtstralen

als wirkliche

Ausstöße aus der Sonne und den Sternen , die sich
durch völlig leere Räume der Schöpfung zwischen den
unaufhörlich ergießen . Lackest »» füllte
Weltkörpern
an , und gedachte
diese Räume mit Himmelsluft
sich deren feinste Theile als Kügelchen , die hart an
einander in gerader Linie von der Sonnr bis zu uns
stehen und gleichsam Kugelstäbe sormirm , und so
zunächst stehende einen Stoß
wenn das der Sonne
ihrer bewegten Lichttheile erhält sich sogeich auf der
Allein müßte niot das Son¬
Erde wirksam zeigt .
erschöpft seyn , woin es ohne
nenlicht längstens
nach allen
neuen Zufluß seit vielen Jahrtausendei
Seiten durch ungeheuer weite Räume cus der Son¬
rchlig wäre,
Meinung
ne strömte , und Neutons
und eben so müßte nicht das Licht vor der Sonne
bis zu uns keine Zeit gebrauchen , wein Cartesius
statt fände , wovon Ms doch die

Voraussetzung
Erfahrung

das

Gegentheil

lehrt.

§ . 404.
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§ . 404 . Eulers Erklärung über diese Sache ist
Er nünt an , daß die
daher viel wahrscheinlicher .
der Sonne in einer
Fcuermaterie
der
kleinsten Theile
; diese wird den der
sind
heftigen zitternden Bewegung
des Aethers oder
Theilen
Sonne zunächst liegenden
von diesen
,
mitgetheilt
Himmelsluft
der feinen
erhallen selbige die in einen immer größer « Abstän¬
de liegenden und so pflanzt sich das Licht durch den
wie der Schall durch unserer
Acthcr wellenförmig
Luft , obgleich wegen des viel subtilem Aethers , ungemein schneller , bis zu der Erde und andern Pla¬
kann man sich
Statt der Feuermaterie
neten fort .
daß die Sonne eine
auch , bey der Voraussetzung
feinsten Lichttheile
ihre
,
sey
Kugel
bloße elecmsche
gedenken , wor¬
Bewegung
in eine solche zitternde
Eine
würde .
erfolgen
aus eine gleiche Wirkung
vom
Materie
wichtigen
der
weitere Untersuchung
dunkler
Sichtbarkeit
der
von
Lichte , der Theorie
Körper und der Entstehung der Farben rc. gehört
eigentlich in die Naturlehre.
§ . 405 . Daß das Licht nicht augenblicklich son¬
dern nach und nach , wie wol mit einer erstaunli¬
chen Geschwindigkeit sich durch alle Räume des Son¬
nensystems fortpflanzt , haben die Astronomen aus
der Jupitersder Verfinsterungen
Beobachtungen
der erste,
war
Römer
und
gefunden
Trabanten
diese wichtige Ent¬
welcher vor etwa ioo Jahren
Fig . 80 in 8 die
nach
sey
Es
deckung machte .
ein Theil der
Vk
:
Sonne ; ftv ^ L die Erdbahn
in n ; emä
stehe
und dieser Planet
Jupitersbahn
sey dir Bahn des ersten oder innersten Trabanten,
wel,
Q z
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welcher in 42 Stunden
vollführt . In
steht
se»ner größten Entfernung

28 Min . seinen Umlauf
hinter der Sonne und in
von der Erde ; in v hin¬

gegen »st er der Sonne
gerade gegen über und der
Erde uin den ganzen Durchmeßer
ihrer Bahn VL
oder der doppelten Entfernung
der Sonne von ihr
näher , welche Weite
len auskragt.

wenigstens

40 Millionen

Mei¬

§ . 406 . Soll nun nach der Rechnung dieser Iupiterstrabant
in e um eine gewiße Zeit im Schat¬
ten treten oder eine Verfinsterung
le »dm , so geben
die Beobachtungen
daß dieser Eintritt wenn die Er¬
de in der Gegend L ist um » 6 Min . 15 See . später
als in der Gegend v gesehen wird , »voraus folgt,
daß das Licht um so viel Zeit brauchen müße den
Raum V L herunter zu schießen .
Eben so , die
Erde komme in U wo sie sich dem Jupiter in gerader
Linie nähert und der Trabant trete in e im Schat¬
ten .
Nach 42 St . 28 Min . hat er seinen Umlauf
vollendet , und sollte « dermal im Schatten
treten;
allein da die
in b genähert
betrachtet uin
eher in b als
statt , wenn

Erde inzwischen sich dem Jupiter
bis
, so sehen wir den Trabant
aus b
so viel früher eintreten , als das Licht
6 anlangt .
Das Gegentheil findet
die Erde in ^ steht und den Trabant

in m austreten ficht .
Ist die Erde nach 42 St.
28 M »n. bis in s gekommen , sd wird der zunächst
folgende Austritt

daselbst um so viel später gesehen,

als das Licht Zeit gebraucht
Ha

sich durch den Raum

fortzupflanzen.

§. 4° 7»
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bemerkte Zeitunter¬
K. 407 . Der in 6 und
des Bogens 6 b
Größe
der
mit
verglichen
schied ,
welchen die Erde inzwischen durchläuft,
oder
bringt ein gleiches mit dem was die Beobachtungen
in 6 und O geben heraus daß
der Perfinsterungen
8 Min . 7 See . sich von der
in
Licht
das
'
nemlich
bis zu uns durch einen Weg von weniasicns
Sonne
Meilen mit einer uns unbegreiflichen
20 Millionen
oder in einer Secunde
,
fortpflanze
Schnelligkeit
Rechnen wir nun wie
.
zurücklegt
Meilen
41000
in 2 2 Secunden eine
Schall
der
daß
.)
z
i
z
oben ( § .
folgt daß die Ge¬
so
,
durchzitkert
Meile
deutsche
schwindigkeit des Schalles von der Geschwindigkeit des
mal übertreffen wird.
Lichtes um mehr als 900000
des Lichtes ist gleich¬
Schnelligkeit
Diese
§ . 408 .
Jahr 1725 zuerst
im
Bravley
von
die
durch
falls
oder Abirrung
Aberration
der
Entdeckung
gemachte
des Liclncs der Fixsterne ( wovon in dem Abschnitt
folgt ) die
von den Fixsternen die nähere Erklärung
Erde in
der
Bewegung
von der zusammengesetzten
der
Fortpflanzung
allmäligen
der
und
Bahn
ihrer
be¬
,
wird
hergeleitet
Himmelskörper
der
Lichtstralen
wor¬
berichtiget
genauer
noch
vielmehr
stätigt oder
über¬
den . Man hat sich durch diese Beobachtungen
das Licht so viel Zeit gebraucht um ei¬
von uns
dem Abstände der Sonne
die
ne Weite
um 20
,
Erde
die
als
,
durchschießen
zu
,
gleich ist
7 See.
.
-n
M
8
wozu
,
fortzurücken
Sec . im Bogen
Sec.
20
sind
Nun
.
gehören
)
fwie vorher gefunden
wel¬
,
Erdbahn
der
Umkreis
vvm
der 648oosteTheil
ihren
als
Meilen
Millionen
cher wenn man 42

zeugt , daß

Q 4

Durch-
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Durchmeßer
: Z55

anseht und nach dem Verhältniß

( §» 264 .) rechnet ,

auf ,25

Millionen

11 z
und

666000 Meilen steigt , von welchen der 648ooste
Theil 1940 Meilen ausmacht , welche die Erde
in 8 ^ 7 " zurücklegt ; das Licht läuft aber inzwi¬
schen 20 Millionen Meilen fort , und deßen Fortschwingung ist daher über lozoo mal schneller als
der Lauf der Erde.
§ . 409 . Nächst der Geschwindigkeit
des Lich¬
tes ist von der Stärke deßelben in verschiedenen Ent¬
fernungen , folgendes zu merken : Die Stärke des
K-ickts nimmt ab , wie das «Quadrat des Abstände»
vom leuchtenden Rärper
zunimmt , dergestalt daß
die Erleuchtung
in einer doppelten Entfernung
um
4wal ; in einer dreyfachen 9 ; in einer vierfachen
i6mal
u . s. w . schwächer wird .
Dies zeigt die
81 ste Figur .
Es sey in ^ die Flamme einer Kerze
von welcher unter andern die Stralen
ausgehen .
Gesetzt , diese Stralen
begränzen
das dem Lichte ^ zunächst stehende Viereck ab cä , so
werden sie in einer doppelten Entfernung das zweymal
so hohe und breite Viereck stLLV
begränzen und
die zwischen ihnen liegenden über die 4mal
größere Flache deßelben sich ausbreiten ; in der Ent¬
fernung z werden ste sich auf k' OIkk 9mal ; und
in der Entfernung
4 über
i Smal mehr als
auf sbäo ausbreiten , weil die letztere Fläche i6rnal
die von » tr6ein sich hält , und folglich unreine so
viel schwächere Erleuchtung
geben.
demnach

§. 410 .
der Stärke

Hiernach
des

läßt sich eine Vergleichung
Sonnenlichtes
auf den Planeten

nach
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nach ihren verschiedenen

Abstanden

§ . Z79 verhält sich der Abstand
Sonne
zum Abstände

des L wie 10 : 4
der2 - 10 : 7
deso "-- io : »5
dcs ^p -10

der Erve

von der

42 : 10 ^ — 16 : IOO — r : 6
72 .- 102 — 49 : ic >o — 1 : 2

ZZ

152 : 102 — 225 : 100 — i : j

: 52

52 ^ : 102 — 2704 : IOO — l:

des 15- 10 : 95
Demnach

anstellen : Nach

952 . 102 — 9025 : 100 — 1 : ^

ist das Licht der Sonne

auf dem § 6 / und

auf der Z 2mal starker ; hingegen auf dem ^ um die
Hälfte , aufdem 2 s 25 , und auf den ki l oomal schwa¬
cher als auf der Erde . Daher ist die merklich unter¬
schiedene Lichtstärke womit die Planeten am Himmel
glänzen zum Theil aus ihrer Entfernung
von der
Sonne zu beurtheilen , wie wol auch sehr vieles auf
die Beschaffenheit
der Theile ihrer Oberfläche an¬
kömmt , welche das Sonnenlicht
mehr oder weni¬
ger lebhaft zurückwerfen und daher ist z. B . Mars ein
dunklerer Stern als Jupiter .
Unterdeßen befrem¬
det es vielleicht manchen , daß Saturn
, ohnerachtet seiner 200

mal schwachem

Erleuchtung

als Ve¬

nus oder 4 >ual geringern als Jupiter gleichwol noch
als ein ziemlich Heller Stern erscheint , es wird aber
die Ursache hievon
greiflich werden.

aus

dem was

gleich folgt

be¬

§. 411 . Die Naturforscher
haben viele Versu¬
che angestellt die Stärke
des erscheinenden Sonnenoder des gemeinen Tageslichtes
mit dem Lichte zu
vergleichen , daß uns die Planeten zuschicken . Am
merkwürdigsten möchte wol das Verhältniß des Mondenlichtes

wenn der Mond

voll ist gegen dem Tages«

Q 5

lichte

2Z0
Sehr wenige werden es glauben daß
Lichte es
Vollmonde mit ihrem vereinigten
90000
nur bey uns so helle als die Sonne oder das ge¬
Der
wöhnliche Licht des Tages machen würden .
Bewciß hievon ist kürzlich dieser : Wenn man den

lichte seyn .

zu der Zeit da
Mond bey Hellem Tage am Himmel
er drey viertel oder mehr erleuchtet ist , sieht , so
erscheint er nicht viel Heller als ein mit ihm ' gleich
lebhaft
großes Wölkchen welches das Sonnenlicht
zurückwirft ; deswegen kann auch der Mond bey
Nacht nicht mehr Licht haben als diese Wolke wenn
sie ihren von der Sonne
der Mond behielte . Nun

wie
erborgten Schein
nimmt aber der Mond

Theil von der sichtbaren
ohnzefehr den 9oooosten
Halbkugel des Himmels ein , und daher muß sein
Licht auch um eben so viel schwächer seyn , als die
Klarheit welche uns die Sonne oder das durch ihre
erleuchtete und mit Wolken bedeckte Ge¬
Stralen
wölbe des Himmels

,

( das ordentliche

Tageslicht)

zuschickt.
diesen er¬
§ . 412 . Wir würden unterdeßen
staunlichen Unterschied des Sonnen - und Mvndenlichtes eher empfinden und beurtheilen können , wenn
der Pupille unsers Auges bey allen
die Eröffnung
des Lichtes gleich groß bliebe.
Graden der Stärke
So

aber

lehrt

die Erfahrung

,

daß diese Oeffnung

fich bey einem schwachen Lichte sehr merklich erwei¬
tert , und wir daher die bey demselben sichtbaren
stärker erleuchtet sehen , weil davon
Gegenstände
ins Auge kommen können , als
mehrere Stralen
ohne diese weise Einrichtung

des Schöpfers

gesche¬
hen

--

2Ll

hen würde .
Gesetzt nun die runde Oeffnung
des
Auges erweiterte
sich zur Nachtzeit
beym vollen
Mondenlichre um 9inal ( oder ihr Durchmeßer
etwa
zmal ) so würden daher die vom Vollmond
erleuch¬
tete Gegenstände des Nachts nur um etwa 10000
mal matter erscheinen ^>ls eben dieselben bey glei¬
cher Höhe der Sonne
am Tage .
Hieraus
folgt,
daß das Vermögen
des Auges , Gegenstände
die
vom Lichte in einer sehr verschiedenen Stärke
be- <
schienen werden ,
sehen ,

dennoch

in ziemlicher Klarheit

sehr weite Gränzen

erscheinenden

hat ,

Glanz der Planeten

zu

welches

auf den

anzuwenden

ist.

Vom Merkur.
§.
A ? crkr»r
seine Bahn

41Z.

beschreibt

zunächst

um

in 88 Tagen in einer

die Sonne

Entfernung

von

etwa 94oc - Halbmeßern
der Erde * ( jeden zu 859H
deutsche Meilen gerechnet ) .
Er ist der kleinste Pla¬
net , und wird von unserer Erdkugel an Größe r -zmal
übertroffen . Wegen seiner Nähe bey der Sonne wird
er von uns nur zuweilen nahe am Abend oder Morgenhvrizont
in der Dämmerung
gesehen ,
daher schwer auf seiner Oberfläche dunkle
durch Ferngläser

zu entdecken ,

aus deren Fortrü-

ckung sich auf seine Umdrehungszeik
welche folglich unbekannt ist.

schließen ließe,

Anmeek . Wie der wahre Abstand der Planeren
und Erde imgleichen
im folgenden
nenlichtes

gezeigt .

es hält
Flecken

von der Sonn«

ihre wahre Größe gesunden
Eine Verglcichung

worden wir»

der Starke

des Son¬

auf einen jeden kommt bereits §. 410 vor.
§ .

4l4-

2Z2
§ . 4 l 4 » Er rrscheink uns als ein kleiner Stern
mit einem weißlichen lebhaft
glänzenden
Lichte.
Sein scheinbarer Durchmeßer
trägt in seiner näch¬
sten Entfernung
von uns iz Secunden / in seiner
größten kaum 5 Stt . aus .
Daher und wegen sei»
nes starken Glanzes wird die Abwechselung seiner
Lichtgestalten ( § . 574 . ) nur durch große und be¬
sonders
dazu
eingerichtete
Fernröhre
bemerkt.
Merkur
ist in seiner unecrn Zusammenkunft
mit
der Sonne
14800 , in seiner obern Zusammen¬
kunft mit derselben aber Z z6c >c>Erdhalbmeßer
uns entfernt.

Von

der

§.

von

Venus.

4l5-

^n einem größer « Abstände als Merkur , nemlich in einer Weite von 17500
Halbmeßern
der
Erde , wälzt sich Venus
in 224 Tagen um die
Sonne .
Sie kommt nach den neuesten Untersu¬
chungen der Erde bis auf
in der Größe nahe.
Durch große Fernrohre fand Lafiim Ao . 1666 wie
wol wegen ihrer Lichtstärke und der Unvollkommenheit
seiner Gläser , mit vieler Mühe Flecke auf ihrer Ober»
stäche , aus deren veränderlichen Stellung
er auf eine
Umwälzung ihrer Kugel die 2 z Stund . 20 Min . dau¬
ern muß , schloß . De la Hire sahe Ao . 1700 durch ein
großes Fernrohr in der Venus höhere Berge als im
Mond .
Bianchini
entdeckte bey seinen IM Jahr
1726 angestellten sorgfältigen Beobachtungen
ver¬
schieden » Flecke auf der Venuskugel , nach welchen
er

25Z
auf 24 Tage 8 St . sehte,
er ihre Umwälzungszeit
wie wol die Astronomen fast durchaus glauben daß
der
f Das zte Blatt
Caßini mehr Recht habe .
bildet die von
Himmelscharken
Doppelmayerschen
gesehene Flecke auf der Ve¬
Caßmi und Bianchini
wollen auch einen
Einige Astronomen
nus ab .)
bey der Venus j gesehen ha¬
Mond oder Trabanten
ben . Fonrang sahe zuerst Ao . 1645 ; nachher 1672
Lafirni auf einige Augenblicke , und
l686
und
Ao . 1740 etwas dergleichen in der Nachbar¬
Shorr
1761 wurde er im
J .n Jahr
schaft der Venus .
von Montaigne;
einander
nach
Abende
vier
May
den z . 4 . io.
nemlich
oft
so
eben
1764
Ao .
Horreborv und
und
Rädkier
von
;
Mär
uten
und
den iz . 28 . und 29sten März von Monrbarron
Als Venus Ao . 1761 den 6ten Junii;
gesehen .
vor der Sonnenscheibe vor¬
1769 den zten Junii
über und in diesem 1777 ^ 11 Jahre den iten Junii
der Sonne nahe vorbey ging , war die Möglichkeit
vor der
da , den Trabanten
und die Erwartung
Astronomen
allen
Sonne zu sehen , er hat sich aber
Sein
die besonders darnach suchten nicht gezeigt .
wenigstens
oder
,
Daseyn ist also noch zweifelhaft
kommt er uns nur sehr selten zu Gesicht , über wel¬
ge¬
che sonderbare Sache verschiedene Erklärungen
Eine Atmosphäre haben eini¬
der Venus
Durchgängen
den
bey
ge Astronomen
gesehen.
dieselbe
um
vor der Sonne ,
am
§. 416 . Die Venus ist der schönste Stern
kömmt
nahe
uns
sie
wenn
,
Himmel und erscheint

macht

worden sind .

mit einem vorzüglich

lebhaften

Glänze ,

so daß die

Kör-
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Körper auf der Erde bey hinlänglicher Dunkelheit
von ihrem Schein
einen Scharren werfen .
Sie
heißt schon seit dem Alterthum
in der eigentlichsten
Bedeutung
: Morgens
oder Abendstern , nachdem
sie entweder des Morgens
vor der Sonne aufgeht
oder ihr des Abends nachfolgt .
Wenn die Venus
ihre größte Entfernung
von der Erde hat und jen¬
seits der Sonne
mit derselben in
steht , so ist ihr
scheinbarer Durchmeßer
nur 9 Secunden .
Sie
hat aber alsdann
volles Licht
Z74 ) .
Je wei¬
ter sie sich nachher von der Sonne nach Morgen
entfernt

und als Abendstern nach Sonnenuntergang

sichtbar

wird ,

je mehr

nähert

sie sich der Erde.

Ohngefthr
von der Sonne hat sie ihren größ¬
ten Abstand erreicht und ist nur halb erleuchtet , wel¬
ches schon mittelmäßige
sich Venus

hierauf

Fernröhre

der Sonne

zeigen .

Wenn

wieder bis auf 4^

genähert , so hat sie ihr stärkstes Licht , und ob¬
gleich ihr Durchmeßer
alsdann nur 99 " austrägt
und kaum um den vierten Theil erleuchtet ist , so
übermft
doch ihr Glanz alle übrige Sterne .
Sie
erscheint nachher noch mehr sichelähnlich erleuchtet
und gehl wieder zur Sonne

,

wo sie der Erde am

nächsten steht und 61 " im scheinbaren

Durchmeßer

hat .
Nachher wird Venus als Morgenstern
vor
Sonnen
Aufgang
sichtbar , und zeigt sich sichel¬
ähnlich mit zunehmender Lichtgesialt ; 40 ^ von dor
Sonne gegen Abend glänzt sie abermal
am lebhaf¬
testen , bis höchstens 48 ° entfernt sie sich von dersel¬
ben , und ist alsdann halb erleuchtet ; von da entfernt
sich Venus

immer

weiter

von uns , wird daher im
schein»
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scheinbaren Durchmeßer kleiner , so wie sie sich wie«
der der Sonne nähert . * Venus zeigt sich die mehreste Zeit , ausgenommen bald vor und nach ihrer
obern Zusammenkunft mit der Sonne , mit bloßen
Um die Zeit ihrer
Augen bey Tage am Himmel .
obern Zusammenkunft mit der Sonne steht sie
Erdhalbmeßer von uns ; dahingegen ihr
41800
Abstand zur Zeit ihrer untern Zusammenkunft mit
derselben nur 6700 austrägt.
Anmerk .

Das 4ie Kupfer

gestirnten
Wenns
teten

wahrend

Größe deutlich

des

Lichtgestalten

der

>u - und ab¬

, und ihre scheinbare
vor , imgleichcn

aus der Z57 u . folg . Seite

desmalige

jur Kenntniß

ihren synodische » oder von der Erde betrach¬

Umlauf um die Sonne

nehmende
Buch

i» meiner Anleitung

Himmels - stellt die verschiedenen

kommt

eine Anweisung

Lichrgestalk der Venus

in diesem

vor , die ix

leicht j » finden.

Von der Erde«
§. 4 - 7«
dritte Planet von der Sonne ist der, den
^er
wir bewohnen , welcher in einer Entfernung von
24000 seiner Halbmeßer in 565 Tagen 6 Stun¬
Die Umdrehung der
den um die Sonne lauft .
Erdkugel , ihre etwas eingedrückte Gestalt und
Größe ; schiefe Lage ihrer Axe gegen ihre etwas el¬
liptische Laufbahn ; verschiedene daher entstehende
Stellungen der Theile ihrer Oberfläche gegen die
Sonne ; Beschaffenheit ihrer Atmosphäre und Er¬
scheinungen in derselben rc. kann schon hinlänglich
Die
aus den vorigen Abschnitten bekannt seyn.
Größe der Erdkugel und vornemlich ihr halber Durch¬
meßer

meßer ist die Meßmthe

, mit welchen der Astronom

die Größe und Entfernungen
im Sonnensystem
ausmißt.

Vom Mond
§.
Äer
beständige
jährlichen Reise um
zunächst um die Erde
einer Entfernung
von

der übrigen

der

Planeten

Erde.

418.

Begleiter
der Erde auf ihrer
die Sonne , der Mono läuft
von Abend gegen Morgen in
etwa 58 ihrer Halbmeßerin

27 Tagen 8 Stunden und ist 50 mal kleiner als sein
Hauptplanet
die Erde . Von dem Unterschied seines
periodischen und synodischen Umlaufs , imgleichen
von seinen abwechselnden Lichtgestalten nach seinen
verschiedenen
Stellungen
und Entfernungen
von
der Sonne
im Thierkreise rc. ist schon oben § . z68
und 369 geredet worden.
Anmerk. Die GrbßejdeS erleuchteten Theils im Monde richte«
sich nach den Sinus
versus vv »i Bogen seines AbstandeS
von der Sonne . Die tägliche Bewegung des Mondes isterw«
rzo und hiernach ieigi die gaste Fig . wie viel die Mondscheibe
an einem jeden rage voin Neuen bis Dollen Lichte an Er¬
leuchtung »u ; und von, Dollen bis Neuen Lichte wieder ab¬
nimmt. Z. B . q rage nach den Neumond ist er ohngefehc
q x rz von der Sonne , und so groß ist der Winkel gco,
keßen Sinus versus » -> ( nemlich was der Cosinus c n vom
Radius r ° übrig läßt) die Breite des erleuchteten Theils angiebr, den Halbmeßer c° — icrxr rheile gerechnet. Ini ersten
Viertel 7 rage nach dem Neumond ist diese Breite dem Halb*
meßer c -> gleich und nachher wird selbige gefunden wenn man
vom doppelten 'Radius den Sinus versus dcS Abstandes det
Mondes von der Sonne absteht. AIS s Tage nach den Neu¬
mond
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Mond ist die Drcikc»i - rxco —iqr denn 14rist der Sinnt
versus de§ Winkels von s x iz - 1070 «oer deS Winkelt von
7Zo (§.« ). Der Kreis welcher jedesmal die erleuchtere und dunkle
Halbkugel det Mondes irennc, leigr sich uns in den Dlerrcln
als eine gerade Linie 7. 7- da er senkrechr gegen unser Auge »
in allen Übrigen Stellungen aber als eine Ellipse, weil er eine
schiefe Lage gegen uns dar , wie 7 »7 für 4 Tage nach dem
Neumond .
Nur im rollen Lichte liegt er im Rande det
Mondes weil wir alsdann senkrechr auf seine Flache sehen.

§ . 419 . Die Bahn des Mondes ist nicht kreis¬
förmig sondern elliptisch gestaltet , so daß die Erde
in dem einen Brennpunkt
derselben liegt .
Der
Punct in welchen der Mond seine größte Entfernung
von der Erde erreicht hat , heißt Apogäum
( Erd¬
ferne ) , und der , in welchen er am nächsten bey uns
ist Perigäum ( Erdnähe ) . In jenem ist sein mittlerer
scheinbarer

Durchmeßer

zontale Parallaxe
z/

58 "

Puncte

und

29 ^

2 " und

seine hori¬

54 / 1 z " , in diesem aber ersterer
letztere 6c/

29 " .

bewegen sich jährlich

Diese

beyden

41 ° von Abend gegen

Morgen , und kommen folglich in weniger als 9
Jahren durch den ganzen Thierkreis herum . Dann
neigt sich auch die Mondbahn
unter einen Winkel
von etwa 5 " gegen die Fläche der Ekliptik und
durchschneidet selbige daher , eben so wie die Plane¬
tenbahnen
( §. zßr . ) in zween entgegengesetzten
Puncten . In diesen sogenannten Knoten der Mondbahn hat der Mond keine Breite ; 90 ^ vom K ge¬
gen Morgen aber wegen der obigen bemerkten Nei¬
gung , seine größte nördliche

und 90 ° vom V

seine

größte südliche Breite von 5 ^ ° .
Die Knoten sind
eben so wenig als obige zween Puncte der Erdnähe

R

und

2;8
und

Erdferne beständig gegen einen und demselben
Punct
der Sonnenbahn
gerichtet , sondern bewegen
sich jährlich um 19 ° zurück , oder von Morgen ge¬
gen Abend , und kommen daher nach 19 Jahren
durch alle 12 Zeichen des Thierkreises .
Aus die¬
sen Ursachen ist die Lage der Bahn des Mondes ge¬
gen die Erde oder gegen die Fläche ihrer Bahn einer be¬
ständigen Veränderung
unterworfen , und die ge¬
schwindere oder langsamere Fvrtrückung
des Mon¬
des , imaleichen sein Durchgang durch die Sonnen¬
bahn wird

daher

immer in andern Gegenden des
beobachtet .
Die Wiederkehr des Mon¬
des zu seinem Apogäo oder Perigao heist ein Anomcüistiscber Monat und dauert 27 Tage 1 z Stund.

Thirrkreises

conirischer ,
z 6 " ist.

und zu einem seiner Knoten , ein Drabesten Dauer 27 Tage 5 Stunden
6^

Aninerk. Der Lauf dcS Mondc » erscheint uns übrigens theil«
wegen der vorhin bemerkten Derrückung seiner Bahn und
dann auch wegen der auf ihn gemeinschaftlich wirkenden AN'
ilehungSkrast der Erde nnd Sonne , die bey seiner Nahe leicht
merklich wird , sehr ungleich, so das, deßen Berechnung den Astrs»
Nomen schon lange viel ;>> schaffen gemacht hat . Die besten
und genauesten Mondrafeln hat uns endlich vor 10 Jahren
der seel. Tobias
Mayer in GiMingen geliefert , wovon
nunmehr eine deutsche Ausgabe in der vollständigen Samm¬
lung astronomischer Tafeln , welche die hiesige KSnigl. Akade¬
mie 1776 in drey Ocravbünden herausgegeben , ju linden ist.

§ . 420 . Schon mit bloßen Augen zeigen fich
auf der Oberfläche dieses uns am nächsten stehen¬
den Himmelskörpers
helle und dunklere Theile . Und
bereits

durch mittelmäßige

Zernröhre

stellt er sich

über

259
überall

mit vielen Ungleichheiten , Flecken und gro¬

ßen Vertiefungen
dar . Die größten dunkeln Flecke
scheinen Ebenen zu seyn , die das Sonnenlicht
nicht
so lebhaft als der übrige Theil des Mondes zurück¬

werfet»,

wie wol sich auch darin

Streifen

und hie

und

da Vertiefungen
zeigen . Ebendeswegen
können diese
wol nicht Meere seyn , wie man sonst durchgehendglaubte .
Viele in den Hellern Theilen zerstreuet«
einzelne Flecken erscheinen als runde Gruben mit ei¬
nem dunkeln oder hellen Grunde und sind auch oft mit
einem Walle eingefaßt .
Zur Zeit des vollen Lich¬
tes wird die uns sichtbare Halbkugel des Mondevon den Sonnenstralen

senkrecht ;

im zu und ab¬

nehmenden
Lichte aber unter schiefen Winkeln er¬
leuchtet , daher verschwinden im ersten Stande
alle
Schauen

welche sich von den Erhöhungen

oder Ber¬

gen der Sonne
gerade gegen über oder innerhalb
den Gruben an der der Sonne zugewendeten Seite
in allen übrigen Stellungen
des Mondes zeigen , folg¬
lich sind um die Zeit der Vierteln noch mehrere Fle¬
cke im Monde

sichtbar

und bis auf diese monatli¬

che Veränderungen
sind die Mondflecke beständig.
Aus den ansehnlichen Höhen und Vertiefungen
der
Mondoberfläche

laßen sich alle Ungleichheiten

und

die häufig vom hellen abgerißenen erleuchteten Stel¬
len , welche sich im zu - und abnehmenden Mond alt
der Gränzlinie
erklären.

des erleuchteten

§. 421 . Den
die Astronomen

ihre

vornehmsten

Theils

zeigen , leicht

Mondflecken

haben

ohnlängsi gewiß
« Namen beygelegt,

Lage gegen einander und Lichtschattirungen

Li 2

auS
vie-

26s
vielen

Beobachtungen

bestimmt

und so die Gestalt

der ganzen uns jederzeit sichtbaren Seite des Mon¬
des verzeichnet .
Hevel in Danzig hat besonders
den Mond in dieser Absicht fleißig beobachtet und im
Jahr
1647 Ein ganzes Werk darüber herausgege¬
ben welches er Sclmographie
nennt , und noch im¬
mer die besten Charten

vom Monde

enthalt .

Es

kommen auch darinn viele Abbildungen
des Mon¬
des im zu - und abnehmenden
Lichte vor .
Hevel
gab den Mondflecken Benennungen
von Ländern,
Meeren und Bergen der Erde ; Ricciolus
aber legte
ihnen nachher Namen der berühmtesten Astronomen
und Naturforscher
bey .
Dieser letzter « Methode
folgen (vielleicht Kürze halber ) ansetzt fast alle Astro¬
nomen .
Das ute
Blatt der Doppelmayerschen
Himmelscharten
bildet den Mond nach Hevel und
Ricciolus ab .
Jene stellt eigentlich vor , wie die
Flecken im Vollmond , und diese wie sie im zu- und
abnehmenden
Lichte sich zeigen . In meiner Anlei¬
tung zur Kenntniß des gestirnten Himmels
bildet
das Kupfer lab . V den Mond im vollen Lichte vier
Tage nach dem Neumond und im ersten Viertel ab,
auf

der 61 z Seite

nehmsten

kommen die Namen

Flecken nach dem Ricciolus

der vor¬

vor.

§ . 422 . Der Mond wendet beständig ein und
dieselbe Halbkugel gegen die Erde , und scheint nur
periodisch etwas hin und her zu schwanken , so daß
wechselswetse die Flecken mitten auf den Mond ge¬
meinschaftlich nach der einen oder andern Seite rü¬
cken , an dem einen Rande Flecken zum Vorschein
kommen

und die gegenüber

stehenden

an dem an¬
der«

1
1

1
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/ welches bereits Galliläu»
d«rn Rande verschwinden
der erste Mondb eobachrer durch Fernröhre bemerkte.
Diese Schwankung der Mondkugel heißt Libration. Die Astronomen haben aus diesen Erschei¬
nungen durch häufige Beobachtungen gefunden,
daß der Mond sich wirklich um seine Axe wälzt und
zwar innerhalb 27 Tagen in welchen er seinen Um¬
lauf um die Erde vollführt, und daher der Erde
immer nur ein und dieselbe Seite zuwenden muß,
welches sich schon daraus abnehmen läßt, daß im
Vollmond die uns sichtbare; im Neumond aber die
uns unsichtbare Halbkugel gegen die Sonne ge¬
Fer¬
kehrt ist, wie bereits die 72 Figur zeigt.
ner' daß deßen Axe mit der Flache der Ekliptik einen
unveränderlichen Winkel von 88° zi ^ macht, daß
aber die Neigung derselben mit der Fläche seiner ei¬
genen Bahn bis auf 8Z^ gehen kann und ver¬
änderlich ist indem sich diese Fläche selbst verrückt,
daß endlich die Puncte ,n welchen der Mondäquator
die Fläche der Ecliptik berührt mit dem mittlern Ort
. Hieraus, daß
der Mondknoten übereinkommen
nervlich der Mond in seiner Bahn ungleich fortläuft
und daß seine Axe sich gegen die Fläche der Ecliptik
und der Mondbahn neigt, und aus der Bewegung der
letztem, folgt eine Libration sowol in der Länge als
Breite , welches die 8r und 8z Figur deutlich
machen.
§. 42z . In Figur 8z ist ^ c ? ä die elliptische
Bahn des Mondes (welche aber hier zu mehrerer
Deutlichkeit viel länglichter als sie in der Natur ist,
vorgestellt wird) in deren einen BrennpunktL die
Erde
R z
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Erde liegt, und deren andern Brennpunktk die
Mondkugel nach der Theorie bestänoig und genau
- «in und eben dieselbe Seue zuwendet, inzwischen
da sie sich während einen irden Umlauf einmal um
ihre Axe wälzt. Es seyn ein Mondfleck mitten
auf der Mondscheibe von aus gesehen
.
Steht
also der Mond in L oder seiner Erdferne, so ist
auch n von der Erde aus gesehen mitten auf den
Mond. Kommt der Mond in b und hat sich folg¬
lich in Ansehung des Puncts ? um den 4ten Theil
herumgewälzt, so ist o fern Mittelpunkt von L aus
betrachtet, und der Fleckn scheint sich von demsel¬
ben gegen Abend am weitesten entfernt zu haben.
An c kommtn dem Mittelpunct wieder etwas nä¬
her , und fällt in ? wenn der Mond in seiner Erd¬
nähe ist wieder mit demselben zusammen
. In 6
ist n von c» nach Osten entfernt, welches in e am
merklichsten ist, und in L zeigt er sich wieder im
Mittelpunkt. Die Weiteo n kann bis auf 8° ge¬
hen und heißt die Schwankung in der Länge nach
welcherz. B . das klare Lrilium im Mond von o
nachL bis b sich dem westlichen Mvndrande nähert,
in dem übrigen Theil der Bahn aber weiter im Mond
hereinkommt, oder sich vom westlichen Rande ent¬
fernet.
§. 424 . Die Ursache der Schwankung des
tNondea in der Breite und ihre Wirkung zeigt die
84 Figur. Es sey in 1 die Erde; D L liege in
der Fläche der Ekliptik; auf mT welche mit KT den
Wmkel
macht steht die Axe des
Mondes xs senkrecht oder ml lauft mit destenAequator
so

1

s. e parallel . Hat nun der Mond seine größte nördli¬
che Brette gegen 5Z0 — kl ' L in U erreicht , so
deßelben und ein im Aequator
ist c der Miktelpuncr
» stehender Fleck wird nordwärts von diesem Punct
um
erscheinen , undzwar
hat der Mond in 6 seine
nachher
hingegen 14 Tage
— LI ' O , wo c
von
Brette
größte südliche
aus l ' betrachtet ist
des Mondes
der Mittelpunct
Nord¬
- j- i ^ o —
und der Fleck a um
erscheint . Hiernach muß
wärts übern Mittelpunkt
also z. B . der Fleck Txcko bey nördlicher Breite
weiter
des .Mondes steh vom südlichen Mondrande
entfernen ; bey südlicher Breite deßelben aber sich
nähern . Die größte mögliche Schwan¬
in der Länge geht bis auf 8^
Mondes
kung deS
und beyde
Breite bis auf
der
in
die
und
( § . 42 z )
daß sich
demnach
verursachen
genommen
zusammen
verrücken,
gemeinschaftlich
1
über
Mondflecke
die
welches bey denen die für uns mitten auf den Mon¬
de stehen am merklichsten wird , weil da die Grade

diesem Rande

des Aequakvrs

und der Meridiane

auf

der Mond¬

kugel aus leicht zu zeigenden Gründen am größten
Es ist noch eine Schwankung
in die Augen fallen .
, welche bey seinem täg¬
merken
zu
Mondskugel
der
entsteht , und mit
Parallaxe
der
von
lichen Umlauf
dieser eine gleiche Größe hat . Wenn der Mond
z. B . auf oder untergeht , scheinen alle Flecke im
Mond um aufs höchste 6r Min . im Bogen vom
Umkreise des Mondes tiefer zustehen , welches aber
vornemlich an den Rändern , unmerklich ist.

R 4
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Anmerk . In den Berliner Eph .emrriden komm, eine Mondchattb
vor , welche die Laze der Meridiane , deö Slequakers und seiner
Parallelen aus derMvndkug >el für die Zeit der mittlern Vibra¬
tion , das ist , wenn der Mond aus dem Mittelpunct der Erde
gesehen im Apogäo oder Perigäo und ruqleich imA oder ^
steht , abbildet , und hiernach sind alsdenn die Flecken nach
ihrer selenograplstschenLänge und Breite verzeichnet. Der¬
gleichen Mondcharlc findet sich auch in Mayer» nachgela,
ßenen Schriften isten Theil.

§ . 425 . Ueber die Ursachen warum der Mond
der Erde beständig ( bis auf die Kleinigkeit
seiner
Schwankung ) ein und dieselbe Seile zuwendet und
sich daher in jeden Umlauf einmal um seine Axe
wälzt , giebt es verschiedene Erklärungen .
Gals
liläus schrieb dieses einer natürlichen Beziehung oder
geheimen Neigung
der nach uns gekehrten Seite
des Mondes gegen die Erde zu .
Bester erklärte
man es nachher aus einer von der anziehenden Kraft
der Erde bewirkten größer » Schwere der disseitigen
Halbkugel des Mondes .
Endlich stellt sich r ^ emon
und de la Grange
die Mondkugel
nach der Rich¬
tung gegen die Erde in einer etwas langlichten Ge¬
stalt vor , und daß dieselbe dadurch , ohngeachret
ihrer monatlichen Umwälzung , welche aus der Son¬
ne betrachtet von Abend gegen Morgen geschieht in
dieser Richtung
gegen uns sich beständig erhalte.
§. 426 .
Die Höhen der Berge
im Monde
müßen bey einigen ansehnlich seyn , und in Vergleichung gegen die fast 4Mal im Durchschnitt
größere
Erde
die größten
Berge
derselben
übertreffen.
Hevel hat gefunden daß es Berge im Monde giebt
deren Spitzen

schon von der Sonne

erleuchtet

wer¬
den

" — r6;
den , wen » sie auch noch um den i zten Theil vom
von der im ersten oder
des Mondes
Halbmeßer
letzten Viertel mitten übern Mond gehenden Gränzlinic des lichten und dunkeln Theils entfernt liegen,
deutsche Meilen senkrecht hoch seyn
und daher
des
Es sey in Fig . 57 . c>der Mittelpunct
müßen .
Mondes , bae ein Theil von deßen Oberfläche , » <l
welcher die Oberfläche des Mon¬
ein Sonnenstral
in a berührt und die Spitze des
c>trist ; ab die helle und ae die dunkle Sei¬
^
te des Mondes ; aä ist nach den Beobachtungen
von
dies ist eine Tangente
von 30 — 0,07692
Secame o ä nach den Tafeln — 1,00295
aoäderen
abgezo¬
wird hieven der Radius oa — 1,00000

des in den Vierteln
Berges

— H^ -^ stel Theil
eä —
Nun ist der Halbmeßer des Mon¬
des — ^ Halbmeßer der Erde — 2z 5 Meilen,
demnach e <l — L deutsche Meilen.
habe
§ . 427 . Ob der Mond eine Atmosphäre
Einige
ist unter den Astronomen noch zweifelhaft .

gen , so bleibt
von o e übrig .

Ring
wollen ihr Daseyn aus einem glänzenden
schließen der sich um den Mond bey totalen Sonnenfinsternißen gezeigt hat; ferner aus der Beobachtung
wenn sie vom Monde bedeckt wer¬
daß die Planeten
den kurz vor den Eintritt ihre runde Gestalt verlie¬
ren , und die Fixsterne bey ihrer Bedeckung eine
sich verweilen , wie
Weile im Rande des Mondes
Hat der
wol andere dieses nicht bemerken können .
Mond eine Lust so muß sie von einer andern Be¬
schaffenheit wie die unsrige seyn , denn es zeigen sich
feine Wolken als von einem Ort zum andern rückende
R 5
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Flecke « im Monde und die gewöhnlichen Flecken des selben erscheinen jederzeit gleich helle , wenn nicht Dün sie in unserer Atmosphäre es verhindern . Die Mond tust müßte demnach ihre Durchsichtigkeit
durch auf¬
gestiegene Nebel und Wolken nie verlieren und da¬
her auf diesen Welrkörperein
beständig heiterer Him¬
mel sich zeigen .
Vielleicht aber sind unsere besten

i
j
^

Fernröhre
nicht hinreichend uns die Mondwolken
vorzustellen .
Da auch ein jeder Punct der Mondoberfläche 14 ^ Tage beständig von der Sonne er -

i

leuchtet und vermuthlich auch erwärmet
wird , so
kann es seyn , daß die Wolken des Mondes
da¬
durch zerstreuet und in der Nachtseite hinüber ge¬
trieben

werden , wo bey einer gleichfalls » 4 tägigen Abwesenheit der Sonne die kühle Nachtluft
sie
mehr verdickt und zusammenhält.

Vom Mars.
K. 428.
hinter
der Erde mit ihrem Monde und also in
einem größer « Abstände läuft Mars
seine Bahn in
einem Jahr und z 22 Tagen uin die Sonne .
Er
ist an Z7000 Halbmeßer
der Erde von der Sonne
entfernt und seine Größe etwa z ^ mal geringer als
die Größe der Erdkugel . Lastini beobachtete Ao . r 6 66
zuerst genauer als vorher , auf der Kugel des Mars
dunkle Flecke aus welchen er fand , daß sich dieser
Planet
in 24 St . 40 Min . um seine Axe dreht,
und daß diese auf der Fläche seiner Bahn fast senk¬
recht sieht .

Durch

die von Maraloi

Ao. r 704

an-

ge-

^

--

- -—
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gestellten Beobachtungen wurde diese Umdrehungs«
zeit bestängt . Die Flecken des Mars sind übrigens
sehr groß , obwvl nickt allemal deutlich begränzt
und verändern oft ihre Gestalt . ( S . das zte Blatt
der Doppeln, . Charten ).

nur

§ . 429 . Mars erscheint uns die mehreste Zeit
als ein kleiner Stern , er macht fich aber be¬

sonders

an

fernem feuerrochen

Lichte sehr kenntlich

Er verändert
seine scheinbare Größe sehr merklich,
denn wenn er uns bey der Sonne zu stehen scheint,
so ist er weit hinrerhalb derselben und alsdann hat
er nur etwa 4 Secunden
im scheinbaren Durchmeßer .
Kommt er aber des Nachts um 12 Uhr in
Süden
über ,

, und steht folglich der Sonne gerade gegen
so nimmt er zo See . im Durchschnitt am

Himmel ein .
Die Ursache hievon ist , weil er im
ersten Falle über 6,000
im zweiten aber kaum
izovO
Halbmeßer
der Erde von uns entfernt ist.
Aus § z74 erhellet schon das Mars zuweilen , nemlich wenn wir ihn 90 ^ von der Sonne sehen nicht
völlig rund erscheint , indem er uns einen Theil sei¬
ner dunkeln Halbkugel zuwendet , wie wol er als¬
dann nur die Gestalt wie der Mond
z Tage vor^
oder nach dem vollen Lichte hat . Von einem Tra¬
banten

des Mars

ist bisher

den ; ob sich gleich wenigstens

vermuthen

nichts

bekannt gewor¬

einer bey demselben

läßt.

Von»
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Dom Jupiter.
§ . 4ZO.
umläuft in einem '
Ä ) eit jenseits der Marsbahn
der Erde , Jus
Halbmtßern
tzlbstande von 126200
pirer seine Bahn in 11 Jahren und z 1 z Tagen um
die Sonne . Dieser Planer ist der ansehnlichste unter
1478
allen und nach den neuesten Untersuchungen
Er ist durch diese seine
mal größer als die Erde .
welche sich durch Fern¬
Größe , durch die Streifen
durch seine
gläser auf seiner Oberfläche zeigen ,
Ge¬
und der abgeplatteten
schnelle Axendrehung
stalt seiner Kugel ,

endlich durch seine vier Monde,

sehr merkwürdig.
§ . 4zr. Die dunkeln und hellen Streifen , Ban¬
den , welche sich beständig , wie wol mit einigen
auf dem Jupiter zeigen und mehrenVeränderungen
iheils parallel unter einander um seine Kugel her¬
Zomana und
um gehen , wurden Ao . i6zz von
, Las
nachher von Hevel , Ricciolus , Grimaldus
Ao . 1664 fand Lams
sslni rc. fleißig beobachtet .
im Jupiter.
pani 4 dunkle und 2 helle Streifen
Ao . 1691 sahe man 7 oder 8 öfters sind wenigere
zu unterscheiden , durch ein gemeines Fernrohr von
Es
gut zu erkennen .
14 Fuß sind diese Streifen
zeigen sich auch dunkle Flecken auf diesen Planeten,
Caflmi die Dauer dcr Um¬
aus deren Verrückung
9 St . 56 Min.
wälzung der großen Jupirerskugel
aus seinen
fand ; und eben dieses brachte Maralvi
Die
171z heraus .
vom Jahr
Beobachtungen
Neigung der Axe soll gegen die Fläche der Laufbahn
des

26Caßini fand
etwa 8 ? ^ auskragen .
des Jupiters
auch noch vor Ao . 1666 zuerst daß dieser Planet
Figur habe , welches auch nachher
eine abgeplattete
und bereits schon durch ein
bemerkten
andere
hat
Man
erkennen laßt .
Fernrohr
l4füßlgcs
das Verhältniß
endlich durch genaue Ausmeßnngen
des Aequa«
der Länge seiner Axe zum Durchmeßer
tvrä tvie izzu 14 gefunden , oder daß die Kugel des
gegen ihre Pole um ^ tel eingedrückt sey.
Jupiters
zeigt sich von der Erde
Jupiter
§ . 4Z2. Der
aus betrachtet allemal als ein schöner mit einem gelb¬
Von einer Licht¬
lichen Lichte scheinender Stern .
abwechselung ist nichts an ihm zu bemerken , weil
er in Ansehung der Erde zu weit von der Sonne
steht , als daß er gegen uns einen Theil seiner dun¬
wenden könnte , und hat daher be¬
keln Seite
ständig volles Licht . Wenn Jupiter bey der Sonne
erscheint , so ist er weit jenseits derselben , in einer
Halbmeßern
150000
von mehr als
Entfernung
der Erde von uns , wo sein scheinbarer Durchme¬
er aber der
Steht
austrägt .
ßer zo Secunden
Sonne gerade gegen über und kommt um Mitter¬
groß und
nacht in Suden , so ist er 49 Secunden
in dieser seiner größten
ßer entfernt.

Von

Nähe

102000

Erdhalbme-

den vier Trabanten oder Monden
Jupiters.

des

§- 4ZZDiese Jupitersmonde sind Neben- Planeten,
auf seiner zwölfjährigen Reise

welche den Jupiter

um
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um die Sonne
größer » oder
Zeiten

begleiten , und inzwischen nach ihren
kleinern Abstanden in verschiedenen
um ihren Haupkplaneten
von Abend gegen

Morgen herumlaufen . S,e wurden zuerst im Jahr
l 6 , o den 7 Jan . von Galliläu » bald nach Erfin¬
dung der Fernröhre
entdeckt , uns Marias
wollte
dieselben bereus im Rov . des vorhergehenden Jah¬
res gesehen haben , welcher auch zuerst wie wol sehr
mangelhafte Tafeln ihres Laufs herausgab .
Sie
sind bereits durch mittelmäßige Fernröhre von 2 bis
g Fuß sichtbar .
Durch zwölffüßiqe gemeine Fern¬
röhre oder diesen an Wirkung gleich kommenden
Teleskopen und achromatischen Fernröhre « aber wo¬
durch sie deutlicher in die Augen fallen , sind schon
ihre Verfinsterungen
sehr gut zu beobachten , und
da diese wie die Astronomen bald einsahen zur Er¬
findung der geographischen Lange und Drene der
Oerrer auf der Erdoberfläche , auf eine nähere Art
wie bey unsern eigenen Mond dienen können , so
haben verschiedene und besonders Easiini und war,
genrin keine Mühe gespart die Theorie des Laufes
der Jupiterstrabanten
immer mehr zu berichtigen
und die neuesten Tafeln des letztem nach welchen
vornemiich
die Verfinsterungen
der Trabanten
zu
berechnen
richtigsten

sind ,

werden
gehalten.

anjetzt

allgemein

für die

§. 4Z4 . Der periodische Umlauf der Jupitersmvnde , oder ihre Rückkehr zu einem und dem nemlrchen Punct ihrer Bahn ; imgleichen ihr ftnodis
fchcr Umlauf oder die Dauer von einer «s oder F
mit

27 »
mit der Sonne zur andern , aus dem Jupiter gese¬
hen, , st nach den neuesten Beobachtungen gefunden.
Periodischer Um¬ Synodi scher Um¬
lauf.
lauf.
Für den isten 1T .18St
- - Uten 3 13
- - lilten 7 3
- - IVten 16 16

.27' 33"

iT . i8St .L8' zü«

IZ 42
4233

3 ^3 17 54
7 3y ; z6

Z2

8

16

18

57

Aus dem Jupiter betrachtet ist daher die tägliche
periodische Bewegung des Isten 6 Zeichen 2 ; ° 29^
20 " ; des Uten z Z . n ° 22 * 29 " ; des Ulken
1 Z . 20 ° i c/ z " ; des IVten c>Z. 21 ° Z4 ^ 16 " .
Ferner trägt ihr Abstand vom Jupiter aus , i ) in
Halbmeßern dcßelben , welches ihr wirklicher und 2)
im Bogen welches ihr größter scheinbarer Abstand
von der Erde aus gesehen ist, und zwar zur Zeit der
mittlern Entfernung des Jupiters von der Erde
wenn deßen scheinbarer Durchmeßerauf
gerechnet wird.

57 ^ See.

In
Halbme- Im Bogen an der schein¬
ßern des
baren Himmelskugel.
I Trabant.
II - In - IV - -

6, 0

9, 5

2

51"
L?

iL , i
26 , 6

4

42

8

16

§. 4Z5 . Die 8zstr Figur bildet Jupiter mit
den Kreisen seiner vier Monde in gehörigen Verhält¬

^

niße ab , wenn das Auge über die Fläche der letz¬
ter » eine senkrechte Entfernung hat . Jupiter steht
in der Mitte in H und wirft als eine dunkle Kugel
der
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der Sonne

die nach 6 hinaus

gesetzt wird , gerade

gegen über einen Schauen
ÜL .
Der Lauf der 4
Trabanten
geht nach der Richtung
wie die gezeichneten Pfeile zeigen .
Sie erhalten ihr Licht wie
Jupiter
von der Sonne und werden daher wenn
sie hinter ihm kommen oder in der obern </ mit der
Sonne stehen , das von der Sonne
geborgte Licht
in seinen Schatten verlieren und eine Verfinsterung
leiden , in I in und m e wieder aus den Schatten
treten .
Dies sind alsdann Mondfinsternis
im Ju¬
piter , die wegen des geschwinden Umlaufs der Tra¬
banten daselbst sehr oft vorfallen , welches wir auf
der Erde mit Fernröhre
deutlich bemerken können.
Gehen hingegen

die Trabanten

zur Zeit ihrer untern

«/ zwischen dem Jupiter und der Sonne hindurch , so
können sie ihren Schatten auf der Oberfläche ihres
Hauptplaneien
werfen , wie die Figur für den zten
Trabanten
wenn er in n sieht zeigt , und Sonnenfinsterniße

auf

dem Jupiter

verursachen

,

welches

sich auch zuweilen beobachten läßt , wobey die Schat¬
ten der Trabanten als dunkle runde Flecken über der
Scheibe

des Jupiters

rücken.

§. 4z6 . Wenn die Erde zur Zeit der ^ oder F
des Jupiters
mit der Sonne nach L hinaus Fig.
85 oder nach Fig . 80 in 6 oder v steht , so liegt
der Schatten
des Jupiters
für uns gerade hinter
ihm und man sieht einige Tage nach einander so
wenig den Eintritt
(Immerüov ) als den Austritt

<Lmersion ) der Trabanten in und aus dem Schat¬
ten .

Je

weiter

die Erd « von L nach 8 rückt und
In-
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Jupiter in den Fruhstvnden sichtbar wird , je mehr
ragt der Schämn an dcr rechten oder Westseite her¬
vor . In 6 wenn Jupiter um 6 Uhr Morgens culnnnltt ist dies am mullichsten .
Linien von der
Sonne und Erde nach dem Jupiter svrmircn als¬
dann den Winkel
Fig . 8 ^ , welcher bis
anöträgt und Jupiter wird von uns nach l) am
Himmel gesehen.
Lauft die Erde von 6 dis v
Fig . 8 o . so rückt der Schatten wieder nach und
nach Hintern Jupiter .
Nach der F m I) kommt
die Erde gegen ^ und der Schatten fängt an sich
linker Hand oder ostwärts am Jupiter zu zeigen.
In ^ wenn Jupiter um 6 Uhr Abends culminirt ist
die Hervorragung deßelben am stärksten wir sehen
ihn nach Fig . 85 nach der Richtung
und der
Winkel ^ kkL welcher auch die Parallaxe der Erd¬
bahn heißt ist abermal etwa 11 Grad . Laust end¬
lich die Erde von ^ nach L Fig . go . so kömmt der
Schatten wieder hinter dem Planeten . Aus der 8 5
Figur läßr sich nun beurtheilen , daß von der <s bis
zur F nur die Einträte ; von der L bis zur cs aber
nur die Auvtrüte der Trabanten sichtbar sind, weil
der übrige Theil des Schattens Hintern Kviper des
Jupiters bleibt und im ersten Falle die Aus - in dem
andern die Einuitte daselbst geschehen.
Dies gilt
wenigstens in allen Stellungen der Erde für den
i und aten Trabanten .
Von den zren und 4 len
aber werden vornemlich , wenn die Erde in der Ge¬
gend bey st oder ^ kommt , so wol die Ein - als
Austritte gesehen , und ob dies auch um 6 und O
herum geschehen kann , hängt von der jedesmaligen
S
Lag«
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Lage der Kreise dieser Trabanten
gegen die Fläche
der Ekliptik und Jupitersbahn
ab.
§ . 457 . Dw Fläche der Bahn des Jupiters
sich mit der Fläche der Erdbahn unter einen
kleinen Winkel von
19 ^ (§ . Z84 .) und mit der
letztem macht die Fläche der Bahn des I. II . und
III . Trabanten
einen etwas verschiedenklichen Win¬
kel von
pes IVken aber von 2 ^ ° . Hieraus
folgt daß die Fläche in welcher das System des
neigt

Jupiters
liegt ,
neigt , und wir

sich nur wenig gegen unser Auge
daher die Trabanten
immer mit
dem Jupiter
zu beyden Seiten größtentheils
in ei¬
ner geraden Linie sehen auch daß ihr kreisförmiger
Umlauf als eine d - m Sinns
ihrer zurückgelegten
Bögen proportionale
Annäherung
und Abrückung
vom Jupiter
beobachtet wird ( § . z6 . ) , oder daß
sie wenigstens nur sehr schmale Ellipsen um den Ju¬
piter zu beschreiben scheinen müßen , deren Lage sich
nach Frg . 86 . für eine jede Zeit ergiebt , wenn man
weiß , daß der LJ der Bahnen im 14 ° ^ und folg¬
lich der L5 >>n 140 ^ gefunden worden .
In die¬
ser Figur ist -^ 6 ein Theil der Bahn des Jupiters
L in deßen Fläche das Auge nach der Richtung der
Knotenlinie
seiner Trabanten
sich befindet , so daß
der 14 °
jenseits ; der 14 ?
aber dißeits 6
liegt ; n m wird alsdann
der Durchschnitt der Flä¬
che des 4ten und 0 r der drey übrigen Trabanten
seyn .
Hieraus folgt nun , daß die Trabanten wenn
2z. im 140 Q und sr steht , so wol vor als hinter
ihm in geraden Linien durch seinen Mittelpunkt
rü¬
cken ;

wenn

2s in 14 ° A

erscheint , am weitesten
offene

—
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—

offene Ellipsen beschreib -» , deren Hälfte Hintern 2z.
in Ansehung der Erde end Sonne nördlich über sei¬
und v : r dem 2z Südlich unter den¬
nen Mittelpunkt
selben liegen , und daß wenn 2z im 14 ° Ns kommt,
Die 8 7 ste Figur zeigt
statt firdet .
zur Zeit da 2z im
Trabant
«r
jed
ein
noch , wie weit
südlich dem Mit¬
oder
14 .0 ^ oder M ist , n .' rdlich
c vorbey ge¬
telpunkt des 2t- oder selbes Schattens
1 . 1 ; 2.
und
2z.
des
Bahn
die
ob
»
da
;
hen kann
ist , woraus folgt,
2 ; : c. der Weg der Trabanten
das

Gegentheil

» » verfinstert
den Schatten
daß der 4ke alsdann
Da unser Auge nicht genau in der
vorbey geht .
liegt , so werden dadurch
Fläche der Iupitersbahn
Ellipsen in welchen die Trabanten
die scheinbaren
deßelfortrücken , nach den verschiedenen Stellungen
ben etwas enger oder weiter von uns beobachtet,
welches aber nur wenig austrägt.
des
ein Modell vom System
§ . 4Z8. Durch
der
Stellungen
die
sich
laßen
)
ovilabium
s^
»
Jupiter
von der Erde aus betrachtet , für eine
Trabanten
Um ein solches ^ ovilabium
jede Zeit leicht finden .
einem beliebigen Maaßnach
werden
zu verfertigen
1 gerechnet , die
2z
des
siabe , den Halbmeßer
auf Charten424.
§.
nach
Trabanten
der
Bahnen
blätter beschrieben und ausgeschnitten . Hieraufwird
auf einem Brette mir einem beliebigen größern Halb¬
ein Kreis für
meßer als den vom 4ten Trabanten
in Zeichen
gehörig
diese
und
beschrieben
die Ekliptik
obiger
Mittelpuncte
Die
.
abgetheilt
Graden
und
werden vermittelst ei¬
Scheiben von Charrenblätter
nes Stifts

mit den Mittelpunkt
S

2

der Ekliptik

vereiNlgt,
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nigt , so daß sie sich um denselben umdrehen laßen
und ihre Ränder hierauf nach den Jovicentrischen
täglichen

Bewegungen

eines

jeden Trabanten

4Z4 .) abgetheilt , im Mittelpunct

( §.

wird 2z verzeich¬

net und über dem Stift noch zwey schmale Regeln,
eine für die Gesichtslime der Erde zum 2z. und die
andere für die von der Sonne zum 2z. gehende Li¬
nie , w . lche hinter » 2z. die Lage des Schattens
be¬
stimmt .
Um nun die Stellung
der Trabanten für
eine gewiße Zeit zu finden wird ihre Länge aus dem
Jupiter

gesehen aus

sich unter andern
nomiscbec Tafeln

den Tafeln

genommen

,

die

in der Berliner Sammlung
astrobefinden , und ein jeder Trabant

vermittelst einer der Regeln auf den gehörigen Ort
seiner Hahn geschoben .
Nachdem
dies geschehen
wird ohne Derrückung der Scheiben , die eine Re¬
gel nach dem heliocentrischen und die andere nachdem
geocentrischen Ort des 2z. gerichtet , und das Jovilabium ist richtig gestellt.
§ . 4Z9. Gesetzt es stünde nun nach Figur 85
der istc Trabant in a , der 2te in b , der zte in c
und der 4W in 6 aus dem Jupiter
betrachtet ; OL
sey die Regel für den Schatten
und ^ kj ? die für
eine von der Erde zum Jupiter gehende Gesichtslinie,
so wird die senkrechte Entfernung
der Trabanten
von
dieser letztem Linie genießen und vom Mittelpunct
einer gehörig großen Scheibe die den Jupiter
vor¬
stellt auf eine oder die andere Seite
Stand
Nach

von der Erde

aus

gesehen

der 85 Fig . würde der 4te ,

zusammen

) und

zte

Trabant

an

getragen ihren
richtig

angeben.

i sie ( beyde nahe
dcr linken oder

Ost-

27 ?
Ostseite , der rte aber an der rechten oder Westseite
Giebt mau dabey noch
erscheinen .
des Jupiters
ge¬
der Tradanlenbahnen
Acht wie die Knotenlinie
ob
beurtheilen
sich
laßt
so
,
liegt
L
O
oder
gen
des
unter oder über den Mittelpunkt
die Trabanten
oder der Fläche seiner Bahn stehen . Auf
Jupiters
für
Epheineriden
diese Art ist in den Berliner
einer ' jeden Nacht die Stellung
eine gewiße Stunde
verzeichnet , wovon die 88 Figur
der Trabanten
ein Beyspiel für den z . 4 . und zten Februar 1780
liefert , wir sie am Himmel
um 5 Uhr Morgens
Westen ist.
erscheinen da nach O Osten und nach
zu folge der bey¬
Puncte zeigen die Trabanten
gesetzten Zahlen an , diese letztem stehen zugleich auf
der Seite nach welcher der Trabant Hinrücken w >rd.
Noch ist nach der 85 Fig . zu beurtheilen , daß die
wenn sie von uns an der Ostseite des
Trabanten

Die

gesehen werden und
Jupiters
an der Westseite sich von ihm
liegenden Halste
die Erde
wenn sie sich an
Hingegen

sich ihm nähern , oder
entfernen in der gegen
laufen«
ihrer Bahnen
der Ostseike entfernen

und an der Westseite nähern , in der obern Hälste
Gesetzt auch der zte
sich aufhalten .
ihrer Bahnen
stünde zugleich anstatt in c in n , so wäre
Trabant
die Möglichkeit da , wenn nemlich sein Abstand von
nicht zu groß ist , daß er seinen
der Jnpitcrsbahn
auf den Jupiter werfen könnte ; allein von
Schatten
der Erde aus würde er doch zugleich neben dem Ju¬
piter zur rechten oder nach m hinaus sich zeigen,
eines
und hieraus folgt , daß wenn der Schatten

Trabanten auf dem Jupiter in der untern

S z

ck

oder
wenn
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wenn er zwischen 2z, und Sonne
steht , fallen kann,
dieser von der ^ bis zur F des 2z. mit der Sonne
früher ; von der
aber bis zur ^ später als der
Trabant
Scheibe

selbst von der Erde aus
des 2z. beobachtet wird.

gesehen

auf

der

§ . 440 . Die Trabanten
des Jupiters
zeigen
auch bey ansehnlichen Vergrößerungen
in großen
Fernröhren
noch keinen so merklichen scheinbaren
Durchmcßer
Instrument

daß derselbe mit emcm dazu dienlichen
ausznmeßen
wäre . Maraidi
hat mitcr-

deßen nach Beobachtungen
der Vorübcrgänge
der
Trabanten
vor der Jupiteröscheibe
zur Zeit ihrer
untern
gefunden , daß der z te welcher der größte ist
^ ; die drey übrigen aber
von , Durchmesser des
Jupiters
halten .
Da nun Jupiter
über mnal
größer
im Durchschnitt
als die Erdkugel ist , so
folgt , daß der Durchmesser der Trabanten
etwa die
Hälfte vom Durchmcßer
der Erde haben und daß
diese daher nur 8mal kleiner als die Erde seyn wer¬
den .
Noch ist anzumerken , daß die Trabanten
ohnerachtet sie immer gegen uns ihre ganz erleuch¬
tete Seite
wenden
dennoch
nicht allemal
gleich
helle erscheinen , auch daß ihre Schatten
auf dem
Juviter
zuweilen größer als sie selbst sich darstellen,
woraus sich folgern läßt , daß diese Monde sich um
ihre Axe drehen und auf ihrer Oberfläche
mehr
oder wenigere dunkle Flecke haben müßen , und daß
sie nachdem der Erde eine hellere oder dunklere Seite
zugekehrt ist , bald größer

bald kleiner sich zeigen,

Vom

Vom Saturn.
§ - 44lden
von der Sonne
!^ er entfernteste Planet
dop¬
fast
einem
wir kennen , Sarurn , umläuft in
pelten Abstände wie Jupiter von mehr als 2g , 400
der Erde seine weite Laufbahn um die
Halbmeßer
Sonne , welche er erst in 29 Jahren und i zy Ta¬
nach der besten Aus¬
Er übermst
gen vollendet .
ivzomal.
rechnung die Größe unserer Erdkugel
wegen
Weil sich auf der Oberfläche des Saturns
deßelben von uns keine Fle¬
, so ist die Umdrehungszeit
, wie wol -Huxgcn dieselbe
berechnet
auf 10 Stunden
Die fünf Monde welche beständig den Saturn
hat .
begleiten und der um denselben frey schwebende Ring
den kein anderer Planer hat , machen diesen Plane¬

der großen Entfernung
cken unterscheiden laßen
seiner Kugel unbekannt
aus andern Gründen

ten sehr merkwürdig.
erscheint uns Erdbewohnern
§. 442 . Sarurn
als ein ziemlich kenntlicher mit einem bleich rölhliDie Erdbahn ist
chem Lichte scheinender Stern .
gegen seine Laufbahn viel zu klein als daß er uns
auch da wo ihre ,ährl,che Parallaxe , nemlich wenn
erscheint , am größten ist,
s , 90 ° von der Sonne
(diese letzte kragt nur etwa 5 ° aus ) einen Theil leiner dunkeln Seite zuwenden könnte und seine Licht¬
Wenn
abwechselung ist daher ganz unmerklich .
um die Mitte der Nacht culminirt , so ist
Saturn
er uns am nächsten und zeigt sich etwas größer als
Im ersten
steht .
wenn er nahe biy der Sonne

S 4

Falle

28c>
Falle ist sein scheinbarer Durchmeßer
x 5 ^ Secun¬
den und seine Entfernung
von der Erde 207020
Erdhai ^ meßer , im andern
aber sein scheinbarer
Durchimver
214 See . und seme Entfernung
über
-5Z00Y
Erdhalbmeßer,

Vom Ringe des Saturns,
§- 44 z.
^ies
ist eine der inerkwärdigsten
welche man mit Hülfe der Fernröhre

Erscheinungen
am Himmel
entdeckt hat .
Galliläua
sahe Ao . 1612 zuerst et¬
was an beyden Senen der Kugel des Saturns
wie
wol wegen seiner unvollkommenen
Fernröhre
un¬
deutlich , woraus er dreien Planeten für dreyfach
hielt,
allein da er ihn nachher wieder völlig rund
erblickte
verfolgte er nicht weiter diese Beobachtung .
Mä¬
stend » kündigte Zo Jahr hernach abermal an ,
daß
Sacurn
zuweilen zwey runde Körper bey sich habe,
welche oft langlicht erschienen , sich auch von
der
Kugel des Planeten
absonderten rc.
Ueber alle
diese Erscheinungen
konnten die Astronomen
im vo¬
rigen Jahrhundert
keine richtige Erklärung
geben,
und selbst -Hcvel sahe durch seine Fernröhre
nichts
dcutlichcrs von diesen Handhaben
oder Aermen des
Saturns
, wie ste damals hießen , und sehte nur in
einem hierüber Ao . 1656
herausgegebenen
Werke
sechs unterschiedene Gestalten derselben fest ,
ohne
ihre Ursache zu bestimmen .
Endlich kam -Hvygen
und erklärte um das Jahr 1660 alle
veränderliche
Erscheinungen des Saturns
daraus , daß ein ziem¬
lich

28l
sich breiter
Abstände

aber wenig dicker Ring in einem gewißen
Mitten

schwebe ,

um die Kugel

des Saturns

w lcber von allen Puncten

frey

seiner Ober¬

fläche gleich weil entfernt sey , eine beständige paral¬
lele Richtung nach einer Gegend d . s Himmels hin¬
aus habe ,
der Sonne

und daß dieser wie Saturn
selbst von
erleuchtet werde , und folglich für sich

kein ficht habe .
Dieses haben alle Beobachtungen
der neuern
Astronomen
bestätigt
und genauer
bestimmt.
§ . 444 . Der Durchmeßer des Ringes verhält
sich zum Durchmeßer
der Saturnskugcl
wie 7 : z
woraus
folgr , daß er zur Zeit der Erdnähe
des
Saturns
zo See . ; zur Zeit der Erdferne deßelben
aber z 6 See . im scheinbaren größten Durchschnitt
habe , und Saturn
kann uns daher wenn er am
besten
Stern

zu Gesicht kömmt als ein etwas hellerer
erscheinen .
Der Abstand des Ringes von

der Kugel des Saturns
selben gleich .
Man
mittelmäßige
von etwa 12
des Teleskop
tnehrentheils
Man erblickt

ist ohngefehr der Breite des¬
steht ihn schon durch gute

Fernröhre .
Ein gemeines Fernrohr
Fuß oder ein gleich viel vergrößern¬
rc. stellt ihm sehr deutlich in seiner
elliptisch erscheinenden
Gestalt
dar.
zuweilen den Saturn
völlig rund und

ohne Ring ; einige Zeit

nachher

fängt

er an sich

als eine gerade Linie zu beyde » Seiten deßelben zu
zeigen , dann geht er offen und erscheint als ein
Paar Handhaben welche nach 7 ^ Jahren
am wei¬
testen offen sind und etwa die Kugel des Saturns
sinfaßen .

Von da werden

Sä

sie wieder

enger

und

»4

r8r
14 bis
Saturn
siießung

15 Jahr nach der ersten Erscheinung
ist
abermal ohne Ring zu sehen . Nach Vervon 7 ^ Jahren ist er wieder am weitesten

offen folglich am besten zu sehen , und nachher wird
er wieder gegen das Ende des zojährigen
Um»
laufs des Saturnsals
eine gerade Linie gesehen.
§ . 445 . Daß der Ring ein dunkler und fester
Körper sey der von der Sonne erleuchtet wird , wird
durch einen Schatten erwiesen der sich zuweilen auf
der Kugel seines Planeten
zeigt .
Er wirft auch
daher daS erborgte Sonnenlicht
auf den Saturn
zurück .
Seine Fläche neigt sich unter einem be¬
ständigen Winkel von etwa zi ^ ° mit der Fläche
per Ecliptik , er wird daher immer nur schief von
der Sonne
erleuchtet und kann auch uns daher
Nicht anders als eine Ellipse erscheinen .
Die Fla¬
che des Ringes behält , wie die bisherigen Beobach«
tungen geben , eine unter sich parallele Lage durch
die ganze Laufbahn des Saturns
; woraus
folgt,
daß dieselbe erweitert während
einem zojährigen
Umlauf deS Saturns , zweymal durch die Sonne
gehen muß , wo alsdann der Ring nur der Dicke
nach erleuchtet wird , welche aber zu geringe ist, als
daß wir selbige noch bemerken könnten und der Ring
unsichtbar wird , oder kurz vor und nachher als eine
gerade Linie erscheint .
Diese zween Puncte in
welchen die Fläche des Ringes die Fläche der Ekli¬
ptik durchschneidet kann man die Knoten des Rin¬
ges nennen .
In allen übrigen Stellungen
des
Saturns
wird entweder die obere oder untere Flä¬
che des Ringes

unter

einen

schiefen Winkel von der

Son-
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Sonne

erleuchtet

welcher 90 ° von den Knoten

am

größten nemlicd von zi ^ ojst und uns den Ring am
weitesten offen sehen laßt .
Durch den Mittelpunct
des Saturns
oder des Ringes
kann man sich eine
Axe senkrecht auf des letzter « Fläche vorstellen , wel¬
che am Himmel hinaus verlängert die Pole des Rin¬
ges bezeichnet .

Der

Nordpol

fällt nach den Beob¬

achtungen aus der Sonne
bewachtet gegen den 17O
II und 58 ^ nordl . Breite , und daher der Südpol
gegen den 17 ° ^ und 58 ^ südl . Breite . Dem¬
nach liegen die Knoten in der Fläche der Ekliptik im
t 76 X und Ich.
§. 446 .
aus

Könnten

diesen seinen Polen

wir den Ring des Saturns
betrachten , so würde er sich

wie die 8 9ste Fig . abbildet zeigen .
So aber liegt
er allemal sehr schief gegen unser Auge und muß
sich daher in einer elliptischen Gestalt darstellen , de¬
ren periodische Veränderungen
die 94steF >g . erklärt.
Es sey in 8 die Sonne ; cäek die Bahn der Erde
und
cirte

die auf die Fläche der Ekliptik redudes Saturns
, Von der Sonne
aus

Lahn

betrachtet

liegen nach ^

des Ringes ,
von denselben

und L hinaus

die Knoten

und nach
und v hinaus die 90°
entfernte Puncte , und für diese vier

Hauptstellungen

ist Saturn

in seiner Bahn

ver¬

zeichnet ; sb ist der größte uns erscheinende Durchmeßer des Ringes , welcher in allen Puncten der
Bahn

des Saturns

einen Winkel von z i ^ o mit der

Ecliptik macht . Nach n ist deßen Nord - und nach s
deßen Südpol , die Axe n s neigt sich unter den
Winkel

von

§ 84 ° mit

der Ecliptik ,

so daß

man

sich
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sich den Theil nach n um so viel über und den nach
8 um so viel unter der Fläche des Papiers geneigt
vorstellen muß . Diese Axe bleibt immer gegen eine
nemlich nach den 17 ° n und ?
Himmelsgegend
in ^ im 17 ^ X so
Steht also Saturn
gerichtet .
die Sonne , er
durch
RmgeS
des
Fläche
die
geht
wird nur tur Dicke nach erleuchtet , und in der
wie Fig . 90 zeigt erscheinen ; ist aber
Stellung
zu dünne um alsdann noch von der Erde gesehen
in v K , so fängt die
zu werden . Rückt Saturn
z» er¬
des Ringes
Fläche
an die südliche
Sonne
Auge
unser
gegen
mehr
immer
leuchten , welche sich
vor
Ringes
des
Theil
erhebt , so daß der nördliche
über deren Mittelpunkt
der Kugel des Saturns
und der südliche hinterhalb derselben untern Mitteloder in 6 90 " vom
punct erscheint . Im 170
und der Ring
größten
am
Erhebung
Knoten ist diese
zeigt , wo¬
91
.
Fig
wie
offen
erscheint am weitesten
der
Verhältniß
das
Gestalt
bey in seiner elliptischen
großen Axe zur kleinern etwa wie ivoo : 521 statt
findet der Nordpol ist von der Sonne ab - der Süd¬
pol aber derselben zugewendet . Von da nimmt die
des Ringes wieder durch D ^ ab oder
Sichtbarkeit
In L oder 17 ° ng wendet
er wird immer enger .
er « dermal seine Flache gegen die Sonne und ist un¬
Nachher fängt die
sichtbar wie Figur 92 zeigt .
an die nördliche Fläche des Ringes immer
Sonne
m fort¬
in
mehr zu erleuchten , so wie Saturn
rückt und der Ring wird wieder sichtbar , indem
In v
sich unser Auge über deßen Fläche erhebt .
oder

17 ° ^ ist der Ring wieder am weitesten

offen,
wie
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wie Fig . 9 z zeigt .
Der Nordpol ist liier vor und
der Südpol hinter der Kugel , daher steht der nörd¬
liche Theil des Ringes jenseits über und der schliche
dißeirs unter dem Mittelpunct
der Angel ,
endlich
wird der Ring wieder nach und na « enger je mehr
Saturn
im Z " fortrückt.
§ . 447 . Bisher
ist die Erscheinung und Der«
schwindung des Ringes von der Sonne aus betrach¬
tet . Von der Erde aus gesehen kann aber der Ring
außer der Ursache wenn die Sonne
in seiner Fläche
liegt noch aus zwey andern Ursachen unsichtbar wer¬
den .
Diese Fläche kann entweder durch die Erde
oder

zwischen

Erde

und

Sonne

hindurch

gehen.

Im ersten Falle muß er für uns völlig unsichtbar
seyn ; im zweiten ist die von der Sonne abgewen¬
dete und folglich dunkle Seite des Ringes der Erde
zugekehrt , und er kann daher gleichfalls nicht zu Ge¬
sicht kommen .
Beydes geschieht allemal kurz vor
und nach der Zeit da die Flache des Ringes durch
die Sonne
gehet .
Wenn nach Fig . 94 B in
6 und die Erde in e ist , so ist die Flache des Rin¬
ges gegen uns gekehrt ; steht aber alsdann h zwi¬
schen 6 und >^ , so liegt die Fläche seines Ringes
zwischen e und 8 und wir haben etwas von der dun¬
keln Seite des Ringes gegen uns . Dies kann sich
beydes gleichfalls mittlerweile zutragen , indem die
Erde von 6 nach e oder von e nach k , und K von
6 gegen ^ anrückt .
so kehrt der Riug
dann

zwischen ^

Seite zu, und

Ist
uns

und

die Erde in c und

iri

seine Fläche oder ist K als
H ein Theil seiner dunkeln

eben so kann dies geschehen

während
der
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der Zeit da die Erde von k nach c oder von c nach st
rückt .

Gleiche

Erscheinungen

zeigt der Ring

von

der Erde aus betrachtet wenn 's» in der Gegend 6
kommt . Daher giebt es Jahre in welchen der Ring
wechselsiveise sichtbar , dann wieder unsichtbar wird.
Noch ist zu merken , daß die Neigung
bahn

gegen die Fläche der Ekliptik

derSarurnsoder die daher

entstehende Brette des Saturns
; die mehr oder
minder offene Gestalt des Ringes etwas verändern
kann .
In A V ist die Knotenlinie
der Saturns¬
bahn , und daher liegt die Hälfte Q Xetwas
über und die andere
um eben so viel unter
der Fläche des Papiers .

In X hat

seine größte

nördliche und in I seine größte südliche Breite . In
jener Gegend muß daher so wol wie in dieser der
Ring etwas verengert
9z und yi abnehmen
Aumrrk . In
Gestalt

meiner

werden ,
läßt.

Anleitung

des Ringes

chens . S . auch Doppelm
die den Saturn

c : . reizt

vom Saturn

Läßt man in einem

mir der F-lgche der Ekliptik

. HimmelScharten

und

in gehöriger

5leS Blair.
um die Äuget
Gestalt

dem bekannten

erhält

Lage , so werden

dir

eines jeden Zei¬

Modell vom Sonnensystem

, neigt dielen unter

beständig parallelen

d as 4te Kupfer

im Ansancae

vorstellt einen Ring

Größe verfertigen

wie sich aus Figur

und

Winkel

dcßen Fläche in einer

die Erscheinungen

dessel¬

ben sehr sinnlich.

§ . 448 . Die Größe dieses körperlichen Ringes
der den Saturn
freyschwebend umgiebt ist bewun¬
dernswürdig .
Er hat mehr als
Erdkugeln
oder über 40000 Meilen im Durchschnitt , und seine
Breite trägt 5800 Metten aus .
Seine
Dicke ist
hiergegen

geringe

und daher m der großen

Entfer¬
nung

287
nung

dieses Planeten

von uns

nicht zu erkennen,

wirft auch vielleicht das kicht der Sonne nicht leb¬
haft genug zurück .
Einige wollen bemerkt haben
daß der Ring nach innen zu oder gegen den Saturn
Heller sey , auch daß sich auf seiner Oberfläche Kreise
zeigen als wenn er aus mehrern concentrischen Rin¬
gen zusammen gesetzt wäre .
Seinen Ursprung muß
er vermuthlich
nach den vom Schöpfer in die Na¬
tur aller Körper

gelegten

Schwer - und Fliehkräften

vom Saturn
genommen haben .
geschickt ist das Licht der Sonne

Da der Ring sehr
auf der Kugel sei¬

nes Planeten
zurück zu werfen , so würde uns die
wohlthätige
Absicht des Urhebers der Natur
dabey
vhnfehlbar
noch mehr einleuchten , wenn wir die
Lage des Ringes

gegen

die Pole des Saturns

die Neigung der Axe des Saturns
bahn wüßten.

oder

gegen seine Lauf¬

Von den fünf Trabanten des Saturns.
§.

Äiese

fünf Monde

ner zojährigen
alle außerhalb

449.

welche den Saturn

Reise um die Sonne
dem Ringe

auf sei¬

begleiten

und

um ihn in verschiedenen

Zeiten laufen , sind nur durch große Fernröhre oder
vollkommene
Teleskope und achromatische Gläser
alle auf einmal zu erkennen .
Der 4W ist der größte
und bereits durch ein gemeines Fernrohr
von 12,
Fuß sichtbar .
im Jahr
1655
sahe Laßini

Er wurde
entdeckt .

den zten

auch zuerst von -Hangen
Erst 16 Jahr hernach

mit einem Fernrohr

von

17

Fuß
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Fuß ; am Ende des folgenden iSyosten
Jahres
fand er auch den Zten mit Fernröhrm
von zz und
70 Fuß und machte hierauf seine Beobachtungen
bekannt .
Endlich entdeckte er noch r2 Jahr her¬
nach nemlich Ao . 1684 d " beiden innern oder den
ersten und zweiten mit F >l » röhren von Lampani da¬
von das größte rz6 Fuß lang war . In England
zweifelte man noch über zo Jahr

an der Nichtigkeit

dieser Caßinischen Entdeckungen , bis Ao . 1718
pound
ein 12z Fuß in der Drennw ue habendes
Huygcnianisches
Glas gegen den Saturn
aufstUlke,
und ihn dadurch von fünf Trabanten
begleitet zum
erstenmal erblickte .
Sen dem die Teleskope und
achromatische Fernröhre
erfunden worden braucht
man Nicht so lange Fernröyre
um diese Saturrismvnde zu sehen .
Herr Wargenrin
versichert sie
alle durch ein lofüßiges
Dollondisches oder achro¬
matisches

Fernrohr

gesehen zu haben.

§ . 450 . Nachdem die Trabanten des Saturns
entdeckt worden haben Huygen , Lafimi und ande¬
re , Tafeln ihres Laufs geliefert , die aber größten«
theils nur dazu dienen um die Trabanten
jedesmal
zu erkennen oder ihre Stellungen
von der Erde aus
betrachtet zu finden , indem selbige nur die minie¬
re Snturnicenlrische
Bewegung
enthalten .
Man
kann sich nach denselben auf eben die Art wie oben
für die Jupiterstrabanten
mrnilabium
verfertigen .
gen
bey

gezeigt worden , ein Sa -Von den Verfinsterun¬

dieser Monden die auf eine ähnliche Art wie
jenen statt haben , nur daß sie wegen der

größer» Neigung ihrer Bahnen gegen die Fläche
der
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der Ekliptik seltener vorfallen , ist bisher meines Wißens nichts berechnet worden , indem sie wegen der
großen Entfernung des Saturns schwer zu beob¬
achten sind um ihren ungleichen Lauf zu bemerken,
und sich daher keine Gelegenheit findet eine Theorie
dieser Fmstcrniße festzusetzen.
§. 451 . Aus dein Saturn betrachtet ist die
Zeitdauer des periodischen Umlaufes der fünfTrabanten von Abend gegen Morgen , iwgleichcn ihre
tägliche Bewegung von Caßini folgenderniaaßett
gefunden:
tägl . Bewegung.
Periodischer Umlauf.
Der lsie in iT . 21St
- II 2
17
- III 4
12
-IV
- 15
22
- V - 79
7
Ihre

Entfernung

. r 8^ 27"
44 22
25 12
Z4 z8
47
0

6Z . 10O41 / 51"
4
ii Z2 5
2
19 41 25

0
0

vom Mittelpunct

22 Z4 Z7
4 Z2 18
des Saturns

ist

nach Caßml:
In Halbme¬ In Halbme¬ größte scheinb.Entfern.
sser» des D« ssern des v. d. Erde aus betrach¬
Ringes.
tet wenn derHaldmeßee
d.Ninges22j "erscheinL

4, 50
5/ 76
8, 05
18 , 67

2, 47
Z, 45
8, 20

54 , 22

2Z, 2Z

Die vier ersten Trabanten
che des Ringes

0'
2
i
3
8
bewegen

und ihre Bahnen
T

4z ; "
56
18
0
42^

sich in der Flä¬
neigen sich daher
eben

1
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eben so wie bey diesem unter einem Winkel von z i ^
mit der Ekliptik .
Ihr aufsteigender
Knoten muß
folglich auch etwa gegen i 7 ° irp und der niederstei¬
gende gegen 170 X gerichtet seyn .
Der Vle Tra¬
bant läuft aber in einer Bahn die sich gegen die
Fläche der Ekliptik nur um 1
neigt .
Ihr auf¬
steigender Knoten gehl nach 5 ° n? und der nieder¬
steigende nach 5 ° X.
§ . 452 . Die 9zste Figur bildet die Bahnen
der Sarurnstrabanten
im gehörigen Verhältniße
ab .
Die Richtung ihres Laufs geht wie die Pfeile
zeigen .
Saturn
wirft wie 2p der Sonne die hier
nach 6 hinaus gesetzt wird einen Schatten gegen L.
Zur Zeit der
und F des B mit der Erde sehen
wir h nach der Linie LL wo der Schalten
gerade
hinter seiner Kugel liegt .
Steht aber ch, 90 ° von
der Sonne gegen Abend oder culminirr früh um 6
Uhr , so wird er von uns nach vn und wenn er 92^
von der Sonne nach Osten steht und eben dies des
Abends um 6 Uhr geschieht nach
geseh« , . Im
ersten Fall zeigt sich etwas von , Schatten
an der
Kugel auf dem Hintern Theil des Ringes zur rechten
Und im andern zur linken .
Der Winkel den die
Linie ^ m und 6 n mit L L am Mittelpunkt
des Sa¬
turns

machen trägt nur z " aus , und ist die größte
Parallaxe der Erdbahn für den Saturn .
Die Fi¬
gur zeigt auch d,e Lage der Knotenlinie für den ztett
und für die 4 innern Trabanten , woraus nach deck
was oben gesagt worden zu erkennen ist , daß wenn
K im 17 ° np und X erscheint die 4 ersten , und
wenn dieser Planet

iin 5 ° eben dieser Zeichen steht
der

der zte Trabant
in einer geraden Linie sich hinter
und vor den Saturn
bewegen .
Hingegen in allen
übrigen Gegenden mehr oder minder offene Eu,vsen um den Saturn
beschreiben , die wenn H n » D
und II steht am weitesten offen erscheinen , so daß als¬
dann die Trabanten
sämtlich , vornemlich aber die
äußern wegen der ansehnlichen Neigung ihrer Lah¬
nen dem Saturn
in einer ziemlichen Entfernung
Nord - und Südwärts
Vorbeygehen , und sich also
in einer ganz andern Stellung als die Trabanten des
Jupiters
um den Saturn
darstellen müßen.
tz. 45 z . Von der wahren Größe der Saiurnsmonde läßt sich wenig zuverläßiges sagen , weil ihre
scheinbaren Durchmeßer auch durch die vollkommen¬
sten Fernrohre
für uns viel zu klein sind , als daß
sie könnten ausgemeßen werden . Unterdeßcn könnte
selbige noch immer ansehnlicher seyn als sich aus ih¬
rer scheinbaren folgern ließe , da es sehr wahrschein¬
lich ist , daß wir diese Monde blos deswegen so
schwer erkennen können weil sie uns aus ihrer gro¬
ßen Entfernung
nur ein von der Sonne
erborgtes
schwaches Licht zuwerfen . Sie erscheinen auch nicht
immer gleich helle , woraus folgt daß sie sich um
ihre Are walzen müßen oder daß Veränderungen
auf ihren Oberstachen vorgehen , ja einige sind so¬
gar nicht allemal sichtbar . Die beyden innern sind
kaum durch 4ofüßige gemeine Fernröhre zuerkennen,.
Den ztcn fleht man nur zuweilen während seinen
ganzen Umlauf .
Der 4t ? ist der größte und am
leichtesten zu finden (§ . 449 ) .
Der zke ist wenn
er seinen größten

westlichen

Abstand

T r

vom Saturtt

ekr
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erreicht größer wie die drey

erster » ;

ist er sehr klein und oft verschwindet
ser Seite gänzlich.

Vermuthung

mehrerer

zuweilen

aber

er so gar an dre-

Planeten

im

Son¬

nensystem.

§. 454zehn

Äie
bis jetzt betrachteten
sechs Haupt - und
Nebenplaneten
machen außer den Kometen-

wovon in einem der folgenden

Abschnitten

besonders

gehandelt wird , unser Sonnensystem
aus , soviel
wir ncmlich von denjenigen Planctischen
Kugeln
Sie mit uns sich gemeinschaftlich
um die Sonne
schwingen , kennen .
daß

uns keine derselben

Denn
mehr

ist es wol glaublich
unbekannt

seyn soll¬

ten , da wir erst seit kaum 170 Jahren
die Jupi¬
ters und seit weniger als i oo Jahren die SaturnSmonde mühsam durch
Sollte wirklich Saturn
serer Sonnenwelt

Fernröhre
entdeckt haben.
die äußersten Gränzen un¬

bezeichnen ?

Hieran

feln wenn man die großen Räume

lst zu zwei¬

überdenkt die noch

zwischen ihm und den nächsten Fixstern vorhanden seyn
müssen , wovon in der Folge das nähere vorkommt.
Es können noch verschiedene Planeten
jenseits der
Saturnsbahn

immer

von

uns

ungesehen

Sonne laufen .
Innerhalb
der Bahn
kann ich mir keinen noch unbekannten

um

die

des Merkurs
Planeten
in

einer größer » Nähe wie dieser gedenken ; allein wenn
man die oben ( §. z 8 r .) bemerkten
gen Abstände

der bekannten

verhältnismäßi¬

sechs Planeten

von der

Son-

29Z
ansieht ,

Sonne
und
von
ein
ßen

so isi auf

einmal

zwischen MarS

mit den Abständen
Jupiter ein in Begleichung
welchen noch
Raum
großer
§ § K und c? so
Planet einzunehmen scheint.
§ . 45z . Dies läß : sich auch nach einer gewiunter sich in
welche alle Planeten
Progreßion

vo » der Sonne beobachten , als
ihren Entfernungen
: Giebt man den Abstand des
folgern
wahrscheinlich
>Theile eines gewißen Maaßoc
i
s , von der Sonne
siabes so ist tz von der Senne entfernt 4

Nun

7

S

4 "l- Z—

K

4 - ^- 6

<5

4 - I- I2 ---- r6

aber kömmt eine Lücke , denn

es fehlt em Planer in dem Abstände

2z.

4 - ^ 24 —

28

4 -1- 48 — 52

4 - ^- 96 — 100
Hiernach habe ich die y6ste Figur entworfen , wel¬
der Pla¬
che die Sonne in 8 und diese Entfernungen
K sollte
in
;
neten in gehörigem Verhältnisse vorstellt
2z.
und
<5
zwischen
der unbekannte Planet
alsdann
der
Entfernungen
die
sich aufhalten und so werden
1h

von der Sonne an stufenweise zunehmen.
Ist nun wirklich in ir noch ein Planet , so kann
vielleicht bey seiner sonst ansehnlichen Größe , daß
als
er wenig Licht aus seiner wettern Entfernung
unsern
ihn
,
Mars von seiner Oberfläche zurückwirft

Planeten

Augen zu entziehen die einzige Ursache seyn.
§. 456. Auch hat es das Ansehn , daß wir noch
nicht alle Monde der uns bekannten Planeten kennen.
von einer
Was verschiedene berühmte Astronomen
MonT z
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Mvndenahnlichen
Erscheinung
bey der Venus , wie
wol nur seilen und während einer kurzen Zeit durch
Fernröhre gesehen haben ist schon §. 415 erzählt , und
so sonderbar diese auch immer seyn mag , so verdient
selbige doch Aufmerksamkeit
und weitere Beobach¬
tungen .
Die Erde hat einen Mond und Jupiter
auf einmal 4 derselben ; sollte daher Mars
ohne
alle Begleitung
seyn , da er derselben noch mehr
wie die Erde zu bedürfen scheint .
Zwischen den
4ten und zken Saturnsmond
ist auch Platz zu einen
bis dahin unbekannten , wenn nicht gar noch außer¬
halb dem zten einer anzutreffen ist.
Dergleichen
Entdeckungen sind verhoffenilich
Zeiten vorbehalten.

noch den künftigen

Allgemeine Vorstellung wie die Entfernung des
Mondes , der Sonne und Planeten von
der Erde gefunden wird.
§-

457 -

Aie
Berechnung
der Entfernung
der himmli¬
schen Körper setzt eine genaue Kenntniß ihrer Parall¬
axe voraus , ( §. -r z i .) und bey deren Ermangelung
konnte das was die alten Astronomen hierüber her¬
ausbrachten
nicht anders
als sehr unvollkommen
seyn .
Dies zeigte sich selbst bey den der Eroe am
nächsten stehenden Himmelskörper
dem Monde«
Größtentheils
setzten sie selbigen in einer viel gerin¬
gern Weite als die Neuern richtiger gesunden weil
sie deßcn Parallaxe , wenn sie noch eine zum Grunde
legten für größer als wirklich statt findet annahmen.

p?-
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welcher 600 Jahr vor Christo lebte,
pythagoras
oder nach
Stadien
sagte der Mond sey 126000
von uns.
Meilen
kaum z i zo
einiger Rechnung
» Me¬
-Hypparckms fand wie wol nach einer unsicher
Erdhalbme71
thode diese Weite zwischen 62 und
geben,
ßer , und größer als neuere Beobachtungen
daher
,
welche zwischen 56 und 64 herausbringen
Zei¬
seinen
vor
wie
schon beßer
»rußte Hypparchus
Posiivos
,
seyn
unterrichtet
ten von der Parallaxe
des
nius findet 2 Millionen Stadien für die Weite
ziem»
Wahrheit
der
e
<
Mondes welches zufälliger tvei
brachte die horizon¬
prolemens
lich nahe kommt ,
zwischen den Gränzen
des Mondes
tale Parallaxe
grö¬
54 / und 1° 4P eingeschloßen , und daher die
Halbme¬
Z4
und
ßte und kleinste Weite desselben 64
Lopernicus , Tycko und
sser der Erde heraus .
an.
Rcplcr stellten ähnliche Untersuchungen darüber
viele
Astronomen
Endlich haben nachher die neuern
angewandt die Parallaxe des Mondes
Bemühungen
immer genauer zu
durch wirkliche Beobachtungen
bestimmen.
§458.

Tafeln ist die größte
Mayers
^ 2"
mögliche horizontale Parallaxe des Mondes 61
Grän¬
dieser
und die kleinste 54 / 2 " . Innerhalb
in dem
zen fällt demnach die Größe des Winkels s
Halb¬
Der
parallactischen Dreyeck n »1 Fig . 56 .
ersich
messer der Erde aD welcher wie aus § . 264
fran¬
giebt 8594 geographische Meilen jede zu z 807
gleich
zösische Klafter auslrägt , werde als überall
beob¬
jeden
groß angenommen , so läßt sich aus einer
die
des Mondes
Parallaxe
achteten horizontalen
EntT 4
Nach
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Entfernung
desselben vom Mittelpunct
der Erde,
oder dre Linie l ' a nacb den in § . 2z l
vorkommen¬
den Formeln leicht berechnen .
Und eben dazu dient
in dem Dreyeck nl ' d die in einer gewißen
Höhe des
Mond "s über dem Horizont
entweder beobachtete
oder aus der horizontalen berechnete Parallaxe
ubl ',
wie in § . 2z 2 gezeigt worden .
Es sey demnach:
die boriz ^ 6i ' z2 " fsoi d Entfer .) 4 ^221 geogr .
Meil.
Parail - >
2
des Mondes
,
axe des >^
^ v . der Erde b
'
Mondes
? 2- 68
- - Hieraus
in der
Abstand

erhellet daß 2 ^ 2 " oder r 50 " Unterschied
horizontalen
Parallaxe
des Mondes
den
deßelden von uns um etwa 2220 Meilen
größer oder kleiner herausbringen
und daß folglich
einer jeden Secunde ohngefehr i4 Meilen
zukomme.
Da wir nun die Parallaxe
des Mondes bis auf 2"
genau kennen , so ergiebl sich daß nur noch eine
Un¬
gewißheit von kaum zo Meilen bey der Bestim¬
mung des Abstandes des Mondes von 50202
Mei¬
len zurückbleibt.
8 - 459 - Hiebey ist der Halbmeßer
der Erde
überall als gleich groß gesetzt .
Wegen der Applatrung der Erde um die Pole und Erhöhung
unterm
Aequaror aber wird bey einer gleich groß beobachte¬
ten horizontalen Parallaxe
unterm Pol und Aequator der Mond Nicht gleich weit von der Erde
stehen,
weil derselben im erster « Stande
ein kleinerer Erdhalbmeßer als im letztem zukömmt . ( S - Fig . 59 -)
Gesetzt der Mond habe zu einer und der andern
Zeit
un-
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unterm Aequator und den Polen im Horizont eine
von 58 ^ so wird , da nach §. 26z . der
Parallaxe
Halbmeßer der Erde unterm Aequator auf z 281126
französische Klaf¬
und untern Pobn « » ^ 262744
und dieser von 857,0
ter oder jener von 861,8
geographische Meilen gefunden worden , der Abstand
und im byter»
des Mondes im erstern Fall 5108z
solcher Meilen seyn , so daß folglich der Un¬
50798
Hieraus ergiebt
terschied an zoo Meilen beträgt .
bey der unter einer genußen
sich die Nothwendigkeit
vom Aequator gefundenen
Breite oder Entfernung
die Größe des ihr zuge¬
horizontalen Mondparallaxe
genau zu kennen , wenn
Erdhalbmeßers
hörigen
daraus der Abstand des Mondes gefunden werden
soll , worüber auch bereits Tabellen berechnet sind.
Andere dienen noch zu gleicher Absicht , indem sie
Parallaxe in gleichen
die Zunahme der horizontalen
Abstanden von der Erde , wenn man vom Pol zum
Dieser Unterschied der
Aequator geht , bemerken .
kommt aber nur bey Be¬
Größe des Erdhalbmeßers
des Mondes , wegen deßen
rechnung der Entfernung
und
größten Nahe bey uns noch in Betrachtung
fällt bey der Sonne
wobey er durchaus
kann.

und den Planeten
zu 8 5 9 ^ Meilen

gänzlich weg,

gerechnet werden

§ . 460 . Es laßen sich verschiedene Methoden
des Mon¬
erdenken nach welchen die Höhenparallaxe
Fände man z. D . aus
des beobachtet werden kann .
astronomischen Tafeln daß der Mond einen Fixstern
der Erde
genau ceniral bedeckt aus dem Mittelpunct
gesehen wenn er durch

den Meridian
T 5

des Orts der
Beob-
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Beobachtung
geht , und man suchte in selbigem Au¬
genblick wie weit der Mittelpunkt
des Mondes un¬
ter diesen Stern
im Meridian
erschiene , so würde
sich die Parallaxe des Mondes in der zu meßenden
Höhe ergeben weil der Fixstern keine Parallaxe
hak,
woraus sich die horizontale Parallaxe
nach § . azo.
berechnen ließe , dieser Fall möchte aber wol selten
sich eraugnen . ES könnte auch schon der bemerkte
Unterschied

der mittägigen
Höhe des Mondes
und
eines Fixsterns verglichen mit dem was die Tafeln
hierüber für eben die Zeit nach der wahren Abwei¬
chung des einen und des andern geben , aufdieHöhenparallaxe des Mondes führen . Bey diesen Metho¬
den Müßte man sich aber gänzlich auf die Nichtig¬
keit der Tafeln vcrlaßen können , worauf nnterde-

sten nicht durchaus
demnach

zu rechnen ist .
Beßer
die Größe der Parallaxe
unmittelbar

ist es

aus
Beobachtungen
zu suchen , und die 97sie Figur stellt
die genaueste Verfahrungsart
vor , nach welcher
zwey Beobachter in einer weiten Entfernung
zugleich
unter einen und demselben Meridian die scheinbare
Höhe

des Himmelskörpers

als hier z. B . des Mon¬

des über den Horizont oder deßen scheinbaren
stand vom Zenith meßen.

Ab¬

§ . 461 . Es sey in Fig . 97 . I§ e8s der Umfang
der Erde in einem Mittagskreise
und ae ihr Aequator .
Der Mond siehe in ^ in der Fläche des Me¬
ridians am Himmel ^ U. Der leichteste Fall wäre
nun wenn ein Beobachter demselben in r in , schein¬
baren Horizont r u und ein anderer in <l zu gleicher
Zeit

im

Zenith

0 sähe ,

denn

da wird

das

was

vom

von , Dogen r 6 oder dem Unterschied der Breite bey¬
der Oerler noch an 90 ^ fehlt der horizontalen Pa¬
rallaxe i» r gleich seyn , weil , wenn man l ' i mit
r l. parallel zieht der Winkel rl. 1' dem Winkel 6 Dr
oder Dogen 6r gleich ist ; rt hält 90 ^ und r6 ist
— rt — 6t .
Allein es ist fast unmöglich , daß
uns die Lage beyder Oerter einen so leichten Fall
darbieten könne.
Es sey demnach in L ein Beobachter nordwärts von « Aequator , deßen Zenith nach
2 hinaus und ein anderer südwärts in k dcßen Ze¬
nits) nach V geht.
Ersterer findet die scheinbare
Weite des Mondes I- von , Zenith — den, Winkel
2 LI. ui:d letztererV k' k.. Die Parallaxe in dieser
Weite ist für L der Winkel k I. l ' — in l. o ; und für
k' der Winkel ? I. D — nl . 0.
Beyde Parallaxen
find dem Winkel Ll . b' gleich und dieser bleibt übrig
wenn man von der Summe der scheinbaren Weite
des Mondes von, Zenith in L und k' oder ^ L I. - jV ? l. den Bogen Lk oder den Unterschied der
Breiten beyder Oerter abzieht , wie sich leicht zeigen
läßt .
Denn wenn der Himmelskörper eine unend¬
liche Entfernung von der Erde oder keine Parallaxe
hat , und von D nach 0 folglich von k und k' nach
I) und 6 hinaus gesehen wird , so würde 2L0
-j- V k' O den am Mittelpunkt der Erde sich erge¬
benden Winkel Ll ' k' oder den Bogen Lb ' gleich
seyn ; nun aber ist 2 LI . um VLI . — der Parall¬
axe LI . D und Vkl . um 6b k^ — der Parallaxe
l ' l. l ' größer als 2LV und V ? 6 und daher die
Summe beyder Parallaxen Ll . b' oder nl . m dem
Unterschiede zwischen der Summe des Abstandes

des Mondes vorn Zenirh in L und ? und der Ent¬
fernung beyder Oerter im Meridian L ? gleich.

§. 462 . Da in §. 2zo gezeigt worden, daß
in einer jeden Höhe über den Horizont
gefunden wird, wenn man die horizontale Parall¬
axe mit dem Smus des Abstandes vom Zenith
oder Cosinus der Höhe multiplicirt, so ist für den
horizonta¬
—
Ort k die Höhcnparallaxe Ll .1 der
— der
und eben so für k'
len x Sin .
horizontalenX Si ». VbI- daher ihre Summe Ll.b'
— der horizontalen multiplicirt mit der Summe
. Oder diese Re¬
der beyden Sinuße jener Abstände
, wie hier der Fall ihrer Anwendung
gel umgekehrt
ist: Die horizontale Parallaxe des Mondes in I.
» Winkel
wird gefunden wenn man den berechnete
Lh.? als die Summe der Höhenparallaxe in L und
b" durch die Summe der Sinußen beyder beobach¬
teten scheinbaren Entfernungen vom Zenith dividier.
Uebrigens ist noch zu merken, daß Hiebey der Un¬
terschied der Breite beyder Oerter L ? als genau
Es können
bekannt zum Grunde gelegt worden.
des Win¬
Kenntniß
zur
Beobachter
beyde
auch
aber
oder
Unterschied
diesen
ohne
,
kels kl . k' gelangen
gebrauchen,
zu
dabey
ihr« Entfernung von einander
wenn sie den Abstand des Mondes von einen zugleich
mit demselben culminirenden Fixstern auszumeßen
Gelegenheit haben. Gesetzt die ParallellinienL v,
k°6 gehen nach diesen Fixstern, so wird aus L be¬
trachtet der Mond um den Winkel VL I. unter dem
Fixstern nach Süden und aus k' um 6 kl . unter
demselben nach Norden im Meridian erscheknen.
Es
die

Parallaxe

- ZOl
und wenn
-f- Qk ' I. -- Es ist aber
alsdenn noch die scheinbare Weite des Mondes von
den Scheitelpunkten 2 und V bekannt ist, so findet
sich nach obiger Regel die horizontale Parallaxe.
Hiebey ist aber noch wegen der abgeplatteten Gestalt
der Erdkugel Rechnung zu tragen , wenn vvm Monde
die Rede ist ; denn alle zum Zemth gehende Verticallinien stehen eigentlich nur senkrecht auf die Erd¬
oberfläche und die durch diese Puncte der Erdober¬
fläche zum Mittelpunct gehende Halbmeßer der Er¬
de neigen sich mit jenen unter gewißen Winkeln , so
daß diese Winkel und die jedesmalige Größe der
Halbmeßer bekannt seyn müßen , ehe obige Regel
gebraucht wird.
§ . 463. Wenn die Alten über den Abstand des
Mondes von uns wenig zuverläßiges zu bestimmen
im Stande waren , so kann man dies noch weit
mehr in Absicht der vielmal entferntem Sonne
erwarten . Wenigstens hatten sie davon vor den
Hxpparcbus keine Vorstellung , pythagoras setzte
die Sonne nur dreymal weiter als den Mond . Possidonius soll ihre Weite auf I z 141 Halbmeßer der
Erde gesetzt haben , welches der Wahrheit ziemlich
nahe kommt , wenn man nicht diese Angabe einer
zu¬
blos von ohngefehr geglückten Muthmaßung
Astro¬
schreiben darf , oder au ch die Meinung dieses
nomen unrecht erklärt , plinius glaubte die Sonne
sey r amal weiter als der Mond von uns , weil ihr
Umlauf am Himmel i cnnal so lange dauert . Ari -siarchus welcher 262 Jahr vor Christo lebte , be¬
wies endlich, daß die Parallaxe der Sonne nicht
über

ZO2

-

'

^ -

über z Min . gehen könne , und daher ihre Entfer¬
nung mehr als 1146 Halbmeßer
der Erde auskra¬
gen niuße .
Er sahe wohl ein daß der Erdhalbmeßer
zur Erfindung
der Sonnenweite
zu klein sey und
legte daher in diesem parallacrischen
Dreyeck eine
viel größere Seite , nenilich den als bekannt ange¬
nommenen Abstand des Mondes von der Erde zum
Grunde .
Seine Methode ist sinnreich und setzt
blos eine genaue Beobachtung
der Entfernung
des
Mondes von der Sonne un Bogen am Himmel zu
der Zeit da er gerade halb erleuchtet erscheint , vor¬
aus , welches die 9 8sie Figur deutlich macht.
§ . 464 . Es sey in l ' die Erde , in 8 die Son¬
ne ; l. bIV die Bahn des Mondes .
Wenn nun
der Mond kurz vor dem ersten Viertel , oder den
Kosten Grad seiner Entfernung von der Sonne , der
in bl liegt , in dem Punct I. steht , so machen Li¬
nien aus der Erde und Sonne nach ihm an seinem
Mlttclkunet
einen rechten Winkel H . 8 , demnach
erscheint er uns alsdann schon wirklich halb erleuch¬
tet , oder die Licht und Schatten
begranzte Linie
ist vollkommen gerade und geht genau mitten durch
den Mond .
Wird alsdann der Winkel l- 1 ' 8 oder
die Entfernung
des Mondes von der Sonne an der
scheinbaren Himmelskugel beobachtet und seine Wei¬
te von uns als bekannt angenommen , so ist in dem
Dreyeck H - 8 die Seite
und beyde Winkel I.
Und l ' bekannt , woraus sich die zu suchende Weite
der Sonne 1 ^8 finden laßt , denn es ist:

> oder
Los. i-l8

gleiche Buchstaben wie oben

§, Z4«

--S

zoz

k
§ . ' 94 . gesetzt K - - - — 7—
Eos . 0.

Unterdeßen

wird diese

Derfahrungsart
dadurch ziemlich unsicher , weil man
nicht sehr genau den Augenblick finden kann da der
Mond gerade halb erleuchtet erscheint , indem sich
Veßen Lichtfigur in einen
verändert .
Der Winkel
ten

^ 1^ 8 sehr

nahe

kleinen Zeitraum
wenig
8 wird auch dem rech¬

kommen ,

weil

die Sonne

über 4oomal
weiter von uns ist als der Mond.
Ricciolus versichert unter andern , daß er aus vielen
Beobachtungen
den wenn der

den Winkel
Mond ihm

1^ 1 *8 89 ^
genau halb

gefun¬
erleuchtet

schien , demnach wäre der Winkel I >8D
zo*
und wenn
— 60 Erdhalbmeßern
gesetzt wird,
die horizontale Parallaxe
der Sonne etwa zo See.
Vor ihm fand ein anderer I> 81 ' nur von .15 ^ wor¬
aus sich folgern laßt , daß nach dieser Methode die
Parallaxe , der Sonne
den könne«

nur

beyläufig

geschätzt wer¬

§ . 465 . ptolemcus
wendete eine von -Hypparckms erfundene Methode
welche sich auf Beob¬
achtung der Mondfinsiermße
gründete an , um die
Weite der Sonne zu finden : Es sey in Fig . 99 06
der Dnrchmeßer
der Sonne ; iM der Erde ; Mkl
der Schattcnkegel
der Erde ;
die Breite des
Schattens
in der Gegend wo der Mond bey seinen
Verfinsterungen
durch demselben hingeht , welche
Ptolemeus
aus Beobachtungen
auf 1 ° 21 ^ gefun¬
den .
Er setzt ferner den Durchmeßer
der Sonne
- - - z 1^ MinutenMd

eben so des MvndeS

in seiner

Erd»

Erdferne ; endlich den Abstand des Mondes von
uns 64 ^ Erdhalbmeßer , woraus er vermittelst der
ebenen Trigonometrie den Abstand der Sonne be¬
rechnete. Wenn in der Figur die Linien » die , LIM,
l. ä . IV6 und H l) gezogen worden sind , so ist in
dem bey 6 rechcwinklichten Dreyeck
6 ^ 1.
— 40 ^ 45 " ; -^ 6 64 ^- oder
von >^ kV; hier¬
nach wird (zu folge § . 54 .) 6
-^ 6 X Tang.
— 45 , 64 ; zieht man alsdann I. k mit
6 ^ varallel , so ist
01 ^ und diese von
-VIV— 6o sublrahirt läßt für XIV 14 , zs übrig.
In dem bey X rechtwinklichten Dreyeck I. XX ist
XX und XX bekannt, folglich um XXX zu finden
XX
fetze man : Tang . XXX — — - --- 12 ^49 " — -^XX.
Nun ist in dem Dreyeck v X der äußere Winkel
den beyden innern ^ l) X -j- ^ Xv
1 «:' 42 " — dem Halbmeßer der Sonne 6l ) . Eben
so ist in dem Dreyeck 6 XX der Winkel vX 6 - -XX8 -j- X8X , VIVZ aber kann v ^ 6 -- - 15 ^40"
gleich gesetzt werden , weil ^ X gegen ^ 8 nur ge¬
ringe ist ; wird alü> davon XXL — 12 ^ 49 " ab¬
gezogen , so bleibt XL ^ - - 2^ zr " übrig , welches
die horizontale Parallaxe der Sonne nach dem Ptolemeus wäre .
In dem Dreyeck XH .X ist ferner
äX

— -

— --- 268 , 2Z Erdhalbmeßer

Tang . ^ XX
Wird alsdann aus dem Verhältniße der Winkel XLH.
und XX ^ oder der Parallaxe und der Seite
die Seite ^ 6 gesucht, nemlrch 2 ^ zr " : 12 ' 49"

— 268,

so findet
zur 4ten Proportionalzahl
sich die Weite der Sonne ^ 6 hiernach von i 206 , r
, welche aber die neuern Astronomen
Erohalbmcßer
fast aomal größer her¬
nach sicherern Berechnungen
ausbringen , und daher übergehe ich andere Nesul»

--- 26k , 2Z

rate einiger

der ältern

Astronomen.

dee
§. 466 . Da diese und andere Methoden
sind den Abstand
Alten demnach sehr unzuverläßig
zu finden , so suchten die Astronomen
der Sonne
Gelegenheit Mittel hervor um zu der in
der ganzen Astronomie höchst wichtigen Kenntniß
Sie
zu gelangen .
einer genauen Sonnenparallaxe
fanden bald daß diese immer geringer ausfiel je rich¬
tiger das Verfahren bey der Untersuchung derselben
war , das ihre Gränzen innerhalb einigen Secunden
bey aller

fallen müßen , und folglich sehr genaue

und nnt den

vor¬
angestellte Beobachtungen
besten Instrumenten
verlohnte es sich sehr der
Unterdeßen
aussetze .
Mühe hierauf allen Fleiß zu verwenden ; denn wenn
der Erde von der Sonne auS
man die Entfernung
der letztern bey uns kennt,
einer richtigen Parallaxe
aller übri¬
so läßt sich blos hiernach die Entfernung
von der Sonne und damit die Größe
gen Planeten
so weil wir dieselbe kennen fin¬
unserer Sonnenwelt
Der Grund hievon ist e,n Verhältniß , wel¬
den .
ches sich zwischen den uns

bereits

genau

bekannten

periodischen Umlaufszeiten derPlaneten um bieSonne
und ihren Abständen von derselben findet und von
zuerst entdeckt «vdröen ist ; nemlich : daß
Lepler
der erskern sich wie die Eubiks
die Guadratzahien
»ahlen
U

Z06
zahlcn der letztem gegen einander verhalten / wo¬
von in der Folge die Beweise vorkommen.
§. 467 . Die Svnnenparallaxe unmittelbar aus
gleichzeitigen Beobachtungen des scheinbaren Absiandes der Sonne vom Zenith an zwey unter einen
Meridian weit von einander liegenden Oertern zu
suchen , wie §. 461 und 462 nach Fig . 97 gelehrt
wird , war bey ihrer geringen Größe nichi rathsam;
allein bey den Planeten die uns zuweilen näher als
die Sonne kommen und alsdann eine größere Pa¬
rallaxe wie sie haben ließ sich unter andern jene Me¬
thode gebrauchen und dann von der gefundenen Pa¬
rallaxe des Planeten aus deßen und der Erde ver¬
hältnismäßigen Entfernung von der Sonne die Pa¬
rallaxe der letztem folgern .
Mars in seinem Ge¬
genschein ; Merkur und Venus in ihrer untern Zu¬
sammenkunft mit der Sonne boten hierzu Gelegen¬
heit dar . Laßini zu Paris und Riclier zu Eayenne
stellten im Jahr 1672 dergleichen Beobachtungen
über die Parallaxe des Mars aus den scheinbaren
Unterschied seiner Abweichung von den Stern
an , und fanden dieselbe von 2z ^ " , woraus
folgte daß die Svnnenparallaxe nicht über
See«
seyn könne. Flamsicad brachte gleichfalls aus nemlichen Wahrnehmungen eine Parallaxe der Sonne
von etwa io See . heraus , und eben so Maraldi
aus seinen Beobachtungen des Mars vom Jahr
1704 . Pouns und Drasley bestimmten aus ähn¬
lichen Bemerkungen im Jahr 1719 die Gränzen
der Svnnenparallaxe zwischen 9 und 12 See . De
la Laille beobachtete den 6 Oktober 1751 am Bor¬
ge-

ZO7
den Abstand des culmigrbütge der guten Hoffnung
nirenden Mars vom Zenich 25O 2^ , als zugleich
drßen nördlicher Rand 26 " , 7 Nördlicher war als
der Stern ^ im Wassermann ; zu gleicher Zeit fand
68 ° 14 ^ vomZenith
ihn N ?argenl, 'n in Stockholm
als >i , »vor,
südlicher
,
6
"
6
Rand
und den nordl .
aus sich nach § . 462 . die horizontale Parallaxe des
De la Caille verglich
Mars von 24 See . findet .
angestellte
damals
Orten
noch viele an andern
14 Septt
den
für
und berechnete
Beobachtungen
" , 8 ; die Entfernung des Mars
die Marsparallare26
von der Erde und Sonne verhielt sich zu der Zeit
wie Z841 zu 10047 , wodurch sich die horizontale
See . ergab.
abermals zu
Sonnenparallaxe
kommt uns in ihrer umern ^
§ . 468. Venus

noch um ein ansehnliches naher als Mars in F

Umstanden , ( nemlich
auch bey den vortheilhaftestcn
ist)
wenn er alsdann zugleich in seiner Sonnennähe
muß daher noch größer als die
und ihre Parallaxe
Allein es finden sich
des letztem seyn .
Parallaxe
die Venus in ihrer untern ^ wegen
Schwierigkeiten
bey der Sonne bey Tage zn
ihres nahen Standes
beobachten und dies muß , wenn es bey einer gro¬
ße » Breite der Venus noch möglich ist , durch große
Fernrohre geschehen , wobey sich ohne der Genauig¬
keit etwas zu vergeben die ausgebuchten Methoden
nicht gut anbringen
der Parallaxe
zur Erfindung
laßen . Wählt man h,ezu eine Zeit da Venus kurz
steht,
weiter von der Sonne
vor und nach ihrer
so werden

zwar

allein man verliert

gehoben,
einige dieser Hindcrnißc
den Vortheil in der größten Erd-

UL

nähe

ZO8

—.

--

nähe des Planeten
die größte mögliche Parallaxe
ju beobachten , weil er alsdann weiter von der Erde
«mfernl «st.
Marals » verglich unterdeßen in dieser
Lage die Venus

mit der Sonne

und fand den Un¬

terschied beyder Parallaxen
z z" .
Liailchlni
fol,
gerte aus vielen mit Fleiß angestellten Venusbeobachkungen die Sonnenparali
»pe 14 See . welche
aber unstreitig zu groß ,st. Dc la Laille hatte auch
Ao . 1751 G legenden als "Venus >n der untern
kam , seine am Vorgebiirge
der guten Hoffnung
gemachten
Wabrnehniungen
mit Europäischen
zu
vergleichen , und er glaubte hiernach
Sonnenparallaxe
können.
§ . 469 . So
die wichtige

auf

io ^ Secunden

weit waren

Untersuchung

die horizontale
festsetzen zu

die Astronomen

der Sonnenparallaxe

über
ge¬

kommen , als bey der in den Jahren
1761
und
1769 im Monat Jumus
zu erwartenden
seltenen
Himmelsbegebenheit
, nemlich die Venus
in ihrer
untern
wegen ihrer zu der Zeit nahen Nachbar¬
schaft beym V und folglich geringen

Lreite

vor der

Sonnenscheibe
vo >üder gehen zu sehen , diese Pa¬
rallaxe mit der größten möglichen Genauigkeit
zu
finden , im voraus die gegründeteste Hoffnung war.
welches -Hallcx zuerst ankündigte
Aufmerksamkeit aller Slernkundigen

und dadurch die
aufdieseDurch¬

gänge erregte .
Es lies sich nicht allein alsdann
die Venus unmittelbar
mir der Sonne unter einer¬
ley und verschiedenen Meridianen
an weit entlege¬
nen Oertern
vergleichen , sondern man fand noch
bequemere

Wege

bey

dieser Himmelsbegebenheit,
ver«

der
welcher man auch bey Voraussetzung
im
Fedler
bey aller Vorsichtigkeit unvermeidlichen
Sonne
der
Parallaxe
die
Beobachten , dennoch
Die
nnt einer großen Genauigkeit finden mußte .
nundiesen
welche die St - rnkunde von
Vortheile
der
Durchgängen
mehro geschehenen merkwürdigen
Erwarder
Ganzen
im
find
sich versprach
Venus
vermittelst

Man weiß nun aus den¬
tung gemäß ausgefallen .
und Berechnun¬
selben durch häufige Beobachtungen
Sonhorizontalen
gen so viel , daß die Gränzen der
Die
.
liegen
.
See
zwischen 8 ^ und 9
nenparallaxe
dn«
sich
welcher
I aaste Fig . macht die Methode auf
vor¬
ses gründet nach den allgemeinsten Umstanden
stellig.
der Erde;
§ . 470 . Es sey in ? der Mittelpunkt
, die
Venusbahn
der
e ein Theil
in 8 die Sonne ;
gegen
oder von Morgen
sich nach der Richtung
Abend zur Zeit ihrer untern cs zwischen Erde und
hindurch bewegt und von der Fläche der
Sonne
Ekliptik um weniger als den Halbmeßer der Sonne
entfernt ist , so daß sie von L aus betrachtet über
in der Sehne K b. mit einer Ge»
die Sonnenscheibe
schwindigkeil die dem Unterschiede ihrer und der
Ve¬
Erde Bewegung gleich ist , zu gehen scheint .
nus wird demnach , wenn sie m 6 steht vvin
der Erde 6 gesehen m die Sonne sey
Mittelpunkt
k und wenn sie in x kömmt , wieder aus derselben
bey l> zu treten scheinen , so daß sie in V auf der
Die Dauer ihres Durch¬
Mitte ihres Weges ist.
ganges ist also hier die Zeit welche sie bey der vori¬
anwendet den Bogen
gen relativen Geschwindigkeit
U z

6 F zurück zu legen .
Nun dreht sich die Erdkugel
nach der Richtung adcä um ihre Axe , ac und bä
sind zwey Meridiane welche da wo sie sich durchschneiden den aus der Sonne un Iun . gesehenen sichtbaren
Nordpol der Erde bezeichnen .
Für einen Beob¬
achter in a tritt Venus erst wenn sie in ? sieht bey
K in die Sonne und wenn dieser bis m b durch die
Umwälzung
der Erde mit einer dem kauf der Ve¬
nus entgegenstehenden
Richtung
fortgeführt
wird,
schon in 5 bey I. wieder aus derselben . Die Dauer
des Durchganges
ist alw für ihm nur die Zeit in¬
nerhalb welcher Venus sich durch ? k relativ bewegt
und demnach kürzer als aus dem Mlttelpunct
der
Erde gesehen . Denn in O wird Venus von s aus
nach lr und in 8 von b aus nach r also weit außer¬
halb der Sonne gesehen .
Ein anderer Ort liege
nun an der gegenüberstehenden
Seite des Pols , so
nahe an demselben , daß die Sonne
bey ihm nur
einige Stunden
untergeht
( weil der Durchgang
im
^Junius
vorfallt ) und er vor ihren Untergang
die
Venus ein ; nach ihren Aufgang aber dieselbe ausireken sehen könne ,
bl sey dieser Ort welcher wah¬
rend der Erscheinung von
nach » und also mit
Venus
gemeinschaftlich
nach einer Gegend fortge¬
führt wird , so ze-gr die Figur daß an demselben
der Durchgang
länger dauert als aus dem Mittel¬
punct der Erde gesehen .
Sledt
nemlich Venus in
L so scheint sie schon in K vor der Sounenscheibe
und erst in e wieder aus derselben zu treten . Le
ist demnach in Zeit verwandelt die Dauer des Vorüberganges

an einem

dergleichen Orte.

§- 47 '.

der
§. 47 * « Aus dem Unterschiede der Dauer
Ein¬
des
oder auch nur
Erscheinung in s und
die astro¬
und Austritts , verglichen mit dem was
nicht gänz¬
nomischen Tafeln , oder wenn man sich
berechnete
lich Mlf dieselben verlassen darf , wirklich
Erde ge¬
der
Mittelpunct
den
für
Beobachtungen
horizon¬
ben , laßt sich der gesuchte Unterschied der
finden , da
Venus
und
Sonne
der
Parallaxe
talen
früher
dieser eine Wirkung des auf der Erdoberfläche
der
oder
oder später gesehenen Ein - und Austritts
als
des Durchganges
und kürzern Dauer
langem
be¬
dem
Aus
derselben ist .
aus dem Mittelpunkt
Ve¬
der
zwischen dem Abstände
kannten Verhältniß
die ho¬
nus und Erbe von der Sonne wird alsdenn
Venus be¬
rizontale Parallaxe der Sonne oder der
legt
sonders berechnet . Bey diesen Untersuchungen
Paral¬
zuerst eine für jenen Unterschied der
man
Größe zum Grunde , und be¬
angenommene
laxen
des einen
rechnet darnach aus den Beobachtungen
für
und andern Ortes die Dauer des Durchganges
Dauer
der Erde . Findet man diese
den Mittelpunct
an beyden Orten gleich
Wahrnehmungen
aus den
Unterschied der Pa¬
groß , so ist der angenommene
so lange
rallaxe richtig , wo nicht , so läßt er sich
und der
bis er mit den Beobachtungen
abändern
Ohngefthr hierauf gründete sich
Rechnung zukrift .
aus
-Hallexs Entdeckung , daß die Sonnenparallaxe
Ve¬
der
Durchganges
des
Dauer
der verschiedenen
Durch¬
den
Bey
sey.
finden
zu
genau
nus sehr
Unterschied
gang am zlcn Jun . 1769 . betrug der
Beobachvortheilhastesten
den
an
in der Dauer
tungsU 4

tungsörtern
2Z ^ Min . Zeit .
Hiernach würden,
wenn die Sonneuparallaxe
9 Secunden wäre , auf
eine Secunde derselben i z6 Zeiisecunden
gehen und
ihre Größe bis auf den Sosten Theil einer
Secunde
genau zu finden seyn , wenn man z SemudlN
Feh¬
ler im Beobachten zuließe , zu welcher
Genauigkeit
keine andere Methode die Sonnenparallaye
zu fin»
den , verhelft.
§. 472 . De la Lande hat nun unter
andern
Beobachtungen
des letziern Durchganges an verschie»
denen Orten mit einander verglichen , und daraus
die
mittlere horizontale Svnnenparallaxe
fvlgendermaas»
srn berechnet:
Beobachtungen

— >

—

—

—

zu St . Ioseph

aufCalifornien
und wardhns
iln äußersten
Norwegen gaben
—
8 " , 82
zu Lajaneburg
in Schweden
und St . Joseph
—
8 , Z6
zu St . Joseph und Fort dc

Galle « an derHudsonsbay
8 , 54
zu wardhus
und Fort de
Gallcs
——
9 , 07
Das Mittel aus diesen 4 Bestimmungen
giebt 8 " ,
69
wie wol noch verschiedene fehlen .
Nimmt
man das Mittel aus dem was die
vollständigsten
und genauesten Berechnungen
verschiedener Astro¬
nomen hierüber - eben , so kommen nach de l»
Lande
8 " , 59 wofür geradehin
8 " , 50 als die der Wahr¬
heit gewiß nahe kommende mittlere horizontale
Pas
rallaxe der Sonne beyzubehalten
ist.
—>

—

§. Z>Z.

§. 47 Z. Aus dieser gefundenen Parallaxe läßt
sich nun die wirkliche Entfernung der Sonne von
der Erde nach §. 2zi. leicht finden. Denn man
darf nur den Halbmesser der Erde — 1 durch den
Sinus dkl Parallaxe dividiren , um die Sonnenweite in Erdl -albinessern zu haben . Obige horizon¬
tale Parallaxe von 8 " , 50 gilt aber nur für den
mittlern Abstand der Erde von der Sonne , wel¬
cher im Anfang des Aprils und Oktobers statt hat.
Hingegen im Anfang Januar ist die Erde in ihrem
perchtlio , und im Anfang Julii imAphelio , und
daher kann , wegen der Eccentricität der Erdbahn
( §. z 8 o . ) die horizontale Sonnenparallaxe
von
8 " , z6 bis 8 " , 65 gehen. Folgende Tafel entr
halt den Abstand der Erde von der Sonne in diesen
vier Hauptpuncten ihrer Bahn , und zeigt zugleich,
wie sehr es bey Bestimmung der Sonnenparallaxe
auf geringe Theile einer Secunde ankomme , um
dickn großen Abstand mit einiger Genauigkeit zu
erhalten.
Horiz .O Abstand In deutschen
Paral¬ in Erd- Meilen , der
halbmes¬ Halbmesser
laxe.
sern.
-8 ?yrMeil.
Am isten Januar.
— isten April
und Oktober
- - isten Julii

8 " , üz

2Z8ZO 204yd,QOO

8 , 50

24260

20851500

8 , Z6

24670

21204220

Anmcrk, Die letzuern Zahlen in der z, und 4icn Columne Liese«
Tafel sind, wie eS dergleichen Rechnungen erfordern , nur bey«
lausig

angelehr.

u L

§. 474

Zl4
§ . 474 . Da nach der Tafel § . zzi
hältnismäßige
Entfernung
aller Planeren
Sonne
bekannt
Tafel der wahre
halbmessern

die ver¬
von der

ist ; so läßt sich aus der vorigen
mittlere Abstand derselben in Erd¬

finden , da man nun weiß , daß

isso

Theile als den angenommenen
mittlern Abstand der
Erde 24260 ihrer Halbmesser zukommen . Dem¬
nach wird z. B . für ^ gesetzt, wie sich isso : 1524
verhalten , so 2426s
zum mittlern Abstand dieses
Planeten welches folgende Tafel enthält . Diese zeigt
auch noch die Bewegung der Planeten in einer Se¬
cunde , welche sich aus den bekannten

Abstand

von

der Sonne als den Halbmesser ihrer Bahn und der
Umlaufszeit
berechnen läßt.
Mittlerer
Abstand der Planeten von der Sonne in
Lrdhalbmesfcrn
Merkur
Venus

, und Bewegung
in einer Secunde.

9Z88
17540

Erde
Mars
Jupiter

2426s
Z6972
126176

Halbm . 6,7
—
4,9
—
—
— >

Saturn
2Z1440
—
Eben so ließe sich nach
kleinste Abstand
für

würde

tzes 1017 : 24670
und 98z : 2Z850
Weite
Erde

i,z
§. zßi

und

übrigen

—
—

—
—
der größte und

finden .

Proportionalzahl

Als

j . B.

des Sa¬

^
1665 : . . . die Größte
— 1Z82 : . . . die Kleinste

desselben von der Sonne

§. 475 . Wenn

deutsche Meilen
—
—

4, r
—
Z,4 — "
1,9
—

der Planeten

die vierte

derselben

die mittlern
Planeten

geben.
Entfernungen

der

von der Sonne
zum
Grunde

werden , so zeigt 'die folgende Tafel
der Planeten
den größten und kleinsten Abstand
crn:
von der Erde in Erdhalbmcj
Größter Abstand .kleinster Abstand
gelegt

Grunde

Merkur

.ZZ648

Venus
Mars

41820

Jupiter
Saturn

14872
6720
12712
101916
207182

61292
1504 ^ 6
25Z700

beyden untern Planeten Z und § sind nemlich
in ihrer obern cf mit der Sonne um den Halbmesser
um
weiter und in ihrer untern
ihrer Bahnen
Dem¬
bey uns .
eben so viel naher als die Sonne
nach geben z. B . für Venus
.die größte
24260 - s- 17540 — 41 booErdhalbm

Die

und 24260

— 17540

—

diekleinsts
»
6720
Weite derselben von uns.

2s. und 1°, sind in ihrer
Die drey obern Planeten
um den Halbmesser der Erdbahn
mit der Sonne
um eben so viel näher bey
weiter nnd in ihrer
uns , daher geben z. B . für Mars
96972 - !- 24260 — 612 ; aErdhalbm . die größte
und Z6972 — 24260 — 1271 :?
Weile desselben von der Erde.

-

diekleinsie

Wie die wahre Größe der Sonne , des Mondes
und der Planeten gefunden wird.
§.

9

476.

k ich den Regeln der

die wahren

Durchmesser

Sehekuns! verhalten sich

zweyer gleichweit entfern¬
te?

ter Kugeln gegen einander wie ihre in die Augen fal»
lenden sckeinbarcn . I » Fig . >o i sey<7? eine große
Emfernung , aus welcher die beyden Kugeln L und
? gesehen werden , so wird die größere <7 aus ? un¬
ter den Winkel -sssü und die kleinere ss aus 0 un¬
ter OOL erscheinen. Es verhält sich aber der er¬
stere Winkel zum letzter» wie ^ 6 zu M und eben
so stehen die halben Sehewinkel mit den wahren
Hal ^ n stern im Verhältniß . Ist aber der Abstand
zwey' r weil enrfernler Kugeln ungleich wie in Fig.
iO2 w nn >» U derBivbachier steht, so verhält sich
der wahre Durchmesser der nähern b' zur entfern¬
ter » (7 wie das Product des Sehewinkels und
der Entfernung von beyden regen einander oder
Lvil X Ok : ^ 1^6 X <D . Mach trigonometrischen
Gründe » wii d unterdessen auch , wenn der Abstand
und Halde Sehewinkel einer Kugel als bekannt vor¬
ausgesetzt wird , der wahre Halbmesser derselben ge¬
funden , wenn man den Abstand Mit der Tangente
des halben Sehewinkels multiplicirt l § . Z4 .) und
nach Fig . roi. ist
— ssLx Tang .
und
vss — l' l7 x Tang . v<7ss.
§. 477 Ruch der toisten Fig . läßt sich nun
deutlich zeigen, daß die bekannte horizontale Pa¬
rallaxe und der scheinbare Dnrchmess r eines Himm . lskörpers in einem gewissen Abstände von der
Erde , auf das beständige Verhältniß des wahren
Durchmessers der Erde und dieses Himmelskörpers
führen . Denn es sey L der Mittelpunct der Erde
und ? des Mondes , ko ist HL
der scheinbare
Durchmesser des Mondes von der Erde aus gese¬
hen

hen und
der scheinbare Durchmesser der Erde
vom Monde aus gesehen. Dieser letzte Winkel ist
der doppelten Horizonkalparallaxedes Mondes bey
unS oder

gleich , woraus also allge¬

mein zu schließen ist, dass der scheinbare Durch¬
messer der Erve aus einem Himmelskörper gesehen,
der doppelten Horssonealparallaxe desselben bey
uns gleich sey , und Sasi der wahre Durchmesser
der Erde sich nim wahren Durchmesser eines
-Himmelskörper « verhall

wie

dessen doppelte

-Ho-

rizonralparallaxe zum scheinbaren Durchmesser.
§. 478 . Diese letztere Regel läßt sich gleich auf
den Mono anwenden. Nach §. 419 . ist die mitt¬
lere Horizontolparallase des Mondes in seinem Perigäo — 6ch . 29 " und dessen scheinbarer Durch¬
messer alsdann Z2^. 58 "
Demnach giebt 2 X
6c/ . 29 " : Zch. 58 " oder 7258 " : >978 ".
— i : 0 , 27 das Verhältniß des wahren Erdzum Monbdurchmesscrs an . Eben so die horizon¬
tale Parallaxe der Sonne ist wie vorher gezeigt
8 ^, 5 in ihrem mittlern Abstände von der Eroe gefun¬
den, und ihr scheinbarer Durchmesser trägt alsd . nn
(nachK. ZkZ. Aniiierk. ) z l . 57 ',5 aus , folglich ver¬
hält sich der Erddurchmesser zuii- So - nendu-chmesscr
wl « 2X 8 ^,z : Zt ^ 57 " Z oder wie 170 : 19175.
das ist wie I : l12 , 79 . Dlrmehiesten der übi wen
Planeten haben aber nur einen geringen scheinbaren
Durchmesser und noch geringere Parallaxe , so daß
sich aus diesen beyden Stücken schwerlich mit eini¬
ger Zuverläßigkeit das Verhältniß ihres wahren
Durchmessers zum Erdourchmeßers finden lassen
tvmde.

Man

hat daher statt der Parallaxe
ihre berhältnißmaßigen Abstände von der Sonne
nach § . z8i
h >ebey zum Grunde gelegt , und mit den in einen hier¬
nach leicht zu berechneten Abstand von der Erde beo¬
bachteten

schunbarcn Durchmesser verglichen . Der
bekannte Abstand der Senne
und ihr scheinbarer
Durchmesser
steht alsdann
mit den Abstand des
Pl meren und dessen scheinbaren Durchmesser in dem
zu suchenden Verhältniß

der wahren Durchmesser
§ . 476 . oder zu mehrerer Erleichterung
der
Rechnung
werden die in einem gewinn
Abstände
der Planeten
von der Erde ausgeinessene scheinbare
Durchmesser , sämtlich auf ihre Größe , aus einer
nach

Entfernung
die der mittlern Weite der Sonne gleich
ist , betrachtet , reducirt , denn alsdann
werden
sich nach Figur roi
die scheinbaren Durchmesser
gerade

hin gegen einander

wie die wahren verhal¬
oben § . 414 , 416 , 429,
4 ; 2 und 442 der beobachtete scheinbare Durch¬
messer eines jeden Planeten in seiner größten mög¬
lichen Erdnähe , welche , die Erde durchaus in ihren
mittlern
Abstand von der Sonne
gesetzt, bey den
obern Planeten
statt hat , wenn sie sich zugleich in
F und in ihren Perihelio und bey den untern in der
untern
und in ihren Aphelio befinden , angesetzt ist/
welchen die folgende Tafel noch genauer enthalt , so
läßt sich hieraus nach § . z8r. ihr
scheinbarer
ten .

Da nun

Durchmesser

Gönne

bereits

, in der Entfernung

der Erde von der

gesehen
, berechnen
: Z. B.

Kür Venus

Entf. A von O — 1000
§ von O — 728
dann wird gcsett icx» : - 7: — 60", 7 : 16" , r
Für Mars ist E»rf. cj' von O — i ; 8i
— K von O — 1000
1000 :
—ry " , ? : n " ,4
ist

§ . 479 . Diesemnach zeigt die folgende Tafel in
der ersten Columne die Planeten und Sonne in der
Ordnung ihrer aufsteigenden Größe ; in der zwey¬
ten den größten möglichen scheinbaren Durchmes¬
ser derselben von der Erde aus gesehen ; in der drit¬
ten den hiernach auf vorige Art berechneten in dem
Abstände D von Z ; in der vierten den wahren
Durchmesser in deutschen Meilen , welcher heraus¬
kömmt wenn man nach obiger Anweisung setzt
z. B . für Erde und Jupiter 17 " , 0 :
i g" ,

7 — l7i9Meilen : 19586Meilenu
. s.f. Diefnnfte
vergleicht den Durchmesser der Erde müden Durch¬
messer der Planeten , als z. B . für Jupiter
- - - n , Z9 . das ist n , Z9 Erddurchmesser tragen
nur einen Jupitersdurchmesser auS . Endlich giebt
Vie sechste Columne an , wie viel die Planeten im
körperlichen Inhalt größer oder kleiner als die
Erdkugel sind. Nach geometrischen Gründen ver¬
halten fich die Größen zweyer Kugeln gegen einan¬
der wie die Cubi oder Würfel ihrer Durchmesser;
nun verhalten sich die Durchmesser von Erde und
Jupiter wie 1, oö : 11 , Z9 oder wie 100 : 11 ^ 9
von beyden Zahlen den Cubus genommen giebt
loooovo
: 1477648619
oder wie 1 : 1478;
demnach ist Jupiter i478mal größer als die Erde»

Eben

Eben so in

Ansehungz und c?

folglich ist ^

100 ^: 67 ^ — I,0O : v,Z0
— z ^ mal kleiner als die Erd«.
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größer als die
Erde.

V-

kleiner als
die Erde.

Z2I
Die hier nach richtigen Gründen gefundene
Größe der Sonne und Planetenkugeln , und ihre
weiten Entfernungen von einander , leiten den Erd¬
bewohner zu ganz andern als gemeinen Vorstellun¬
gen von dem Umfange und der Vortrefllchke .t der
Sonnenwelt , und damit zugleich zur ehrfurchtsvol¬
len Bewunderung und Anbetung des großen Urhe¬
bers derselben.

Ende des ersten Theils.

