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seyn , oder die Absichten
und lebetvigen Creaturcn
des Ewigm bey deßen Formung blos auf den Dienst
leistet eingeschränkt wor¬
welchen e: seinen Planeren
und Endzweck
Mittel
scheinen
Hierbey
.
den seyn
nicht überein zu
mit der Weisheit des SchvpferS
von der Beschaffenheit
Die Vorstellung
stimmen .
der Son » nbewohner hängt von dem ab was die
über die Natur des Sonnenkörpers
Naturforscher
ihr höchst,vahrscheinliches
als richtig annebmen ,
Dasei,n wird aber schon aus der Güte Gottes und
seiner Werke allgemein erkannt.
Endlich wird sich über die wahrscheinliche Bewohn¬
barkeit der Kometen erst dann einiges Licht verbrei¬

der Vollkommenheit

ten , nachdem in der Folge die Beschaffenheit dieser
um die
Körper und ihre ordentlichen Laufbahnen
Sonne gezeigt worden.
Amnerk . In

meiner Anleitung

für die Bewohnbarkeit

i »r Kenntniß

deß gestirnten Him¬

Sg- bis 6qü noch verschiedene Gründe

mel » habe ich von Seite

, Sonne

der Planeten

ic . beygebracht.

Zehnter Abschnitt.
Himmelsbegebenheiten
gungen

, welche die Bewe¬
veranlaßen.

der Planeten

§. 5Zl.
habe es für schicklich erachtet , erst nach dem
und
vom Bau des Sonnensystems
Vortrage
allen Erscheinungen

diejenigen

desselben ,
Aa

5

Begeden'

hei-
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Heiken am Himmel welche der Laufder Planeten und
vorncmlich
des Mondes verursachet , als : Mondund Sonnen - oder Erdftnsirrnifie
; Ledeckungen
der Firfterne und Planeren vom Monde ; Bedeckun¬
gen oder nahe Zusammenkünfte
der letzter » unter
sich ; Erscheinung
des Merkurs
und der Venus in
der Sonne
rc. in diesem Abschnitte besonders abzu.
handeln , well ich nunmehr die hiezu nöthigen Kenntniste aus dem vorigen
als bekannt voraussetzen
kann.

Von

den Finsternissen überhaupt.
§.

5Z2-

Die
Erscheinungen an Sonne
uns Mond daß
nemlich diese Körper zuweilen bey hellem Himmel
eine Verfinsterung
leiden , hat schon v ) N den älte¬
sten Zeiten her die besonder
Aufmerksamkeit
der
Menschen an sich gezogen .
Als die alten Astrono¬
men nach und nach die Ursache dieser Himmelsbe¬
gebenheiten erkannt und es so weit gebracht hatten
dieselben im voraus zu verkündigen , welches letztere
die Geschichte von Thales
in Griechenland
zuerst
erzählt , wurden die nähern Bestimmungen
dersel¬
ben Gegenstände der wichtigsten Untersuchungen in
der Sternkunde , worin wir aber doch erst in den
neuern
Zeiten es zur Vollkommenheit
gebracht
haben . Bis jetzt dient noch die Vorhersagung
der
Finsterniß « und ihre genaue Erfüllung dem Unwißenden zur Verwunderung
, und erregt eine gewiße
Hochachtung

gegen

eine

Wissenschaft ,

die solche
Be-
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Begebenheiten am Humriel aufs genaueste zu berech¬
nen lehrt , und wer nicht ganz gleichgültig gegen
die Sternkunde
ist ,
wünscht wenigstens von der
Ursache warum
zuweilen

Sonne

nur zum Theil

Begriffe zu haben .
noch im Gebrauch

und Mond

zuweilen ganz,

verfinstert

werden , einige

Die Astronomen
haben daher
die Finsterniße
nach allen Um¬

ständen aus dem bekannten Lauf der Sonne
und
des Mondes , in ihren astronomischen Jahrbüchern
oder Ephemeriden
im voraus zu berechnen und ein
jeder Caleuoer kündigt ihre Erscheinung an .
Sie
dienen auch noch immer zur Verbeßerung
der Un¬
gleichheiten
des Mondes
und zur Erfindung
der
geographischen
Länge der Oerler .
Die alten Ge,
schichtschreiber setzen auch zuweilen die Zeit dieser
oder jener merkwürdigen
Begebenheit
nach einer
zugleich vorgefallenen
Finsterniß fest ,
die Sternkunde
Gelegenheit
darbietet
nung

zu

berichtigen .

Hieraus

wobey denn
die Zeitrech¬

erhellet daß diese

Himmclsbegebrnheiten
, welche übrigens allgemein
betrachtet
blos von der Nähe des Mondes bey der
Erde herzuleiten
verdienen.

find ,

eine

nähere

Beschreibung

Von den Mondfinsternißen.
§ . LZZEine

Mondfinsternifi

wird bemerkt , wenn der

Mond zur Zeit seines vollen Lichtes , da er hinterhalb der Erde der Sonne
gerade gegen über steht,
in dem in einer

ansehnlichen

Weite

sich erstreckenden
Schal»
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Schatten
der Erde kömmt , und folglich während
seinen Durchgang
durch demselben das von der
Sonne

erborgte

L' chk wirklich verliert .

Fig . n 2 sey in 8 der Mittelpunct
6

die Erde ,

so ist klik

Denn

nach

der Sonne , in

' der Erdschatten

welcher

nach optischen Grundsätzen die Figur eines Kegels
hat und mit der größer « Entfernung
von der Erde
immer kleiner im Durchschnitt wird , weil der leuch¬
tende Körper , als hier die Sonne , viel großer
als der dunkle nemlich die Erde ist.
Er wird von
den äußersten Lichtstralen der Sonne
„ ndUkl
begränzr

, und heißt eigentlich

der wahre

Schatten

weil in ihm wegen der im Wege stehenden Erde kein
ginnet der Sonne sichtbar ist.
Nh , sey ein Theil
der Mtöndbahn , so kann der Mond in r im Schat¬
ten treten , in m wird er ganz verdunkelt mitten
in demselben und zugleich in F mit der Sonne ste¬
hen und in r wieder aus dem Schatten
hervorkom¬
men .
Inzwischen ist dem Mond das Sonnenlicht
von der Erde beraubt worden und so zeigt sich als¬
dann

im Mond

eine Sonnenfinstermß

.

In

der

Gegend etwa in welcher der Mond durch den Schat¬
tenkegel rückt ist derselbe noch fast zmal breiter als
der Mond , so daß sich letzterer eine Weile völlig
verfinstert darin aufhalten kann und die größte mög » ^
liche Verweilung
«m Schalten
kann auf
Stun¬
den gehen.
§ . zz 4 > Um dielen

wahren

Schatten

befindet

sich noch der -Halbschatten LI >, H' M der von den
Lichtstralen
X und ULk . 1 begränzt wird , in
welchen

nemlich

hinter

der Erde

noch immer

ein
Theil

Z8I
Theil von der Sonne
zu sehen ist.
Kömmt der
Mond z. L . in KI , so fängt der Rand der Erde k'
an ihm den Sonnenrand
^ zu bedecken , je weiter
er von IU gegen r rückt um desto mehr erscheint
dem Monde die Sonne von der Erde bedeckt bis er
in r das Sonnenlicht
gänzlich virluri . In r erhält
der Mond wieder etwas Licht von den Theil der
Sonne

bey ^ 8 und in I- tritt

er völlig ane dem

Halbschatten wo er wieder von der ganze » Sonne
beschienen wird . Dieser Halbschatten
ist lange nicht
so dnnkel als der wahre Schatten , er ist daher
auf dem Mond nur eme Weile vor und nach den
Ein und Austritt desselben in und aus dem wah¬
ren Schatten
nur daran zu bemerken , daß er die
Mondflecken etwas unkenntlich macht .
Der Halbmeßer des wahren Schattens
wird von uns alle¬
mal unter einen Winkel gesehen , welcher der Sum¬
me der horizontalen
Parallaxe
des Mondes
und
der Sonne

,

weniger

dem Halbmesser

der Sonne

gleich ist .
Der Halbmeßer
des Halbschattens
fin¬
det sich wenn man ; u dieser Summe
den -Halbme¬
sser der Sonne addire .
Hieraus
folgt daß bende
kleiner sind / wenn der Mond im Apogäo als wenn
er im Perigao verfinstert wird .
Noch wird dieser
Halbmeßer
der Erde

des Erdschattens
vergrößert .

wegen der Atmosphäre
Mayer

setzt demselben so

viele Secunden zu als die horizontale Parallaxe des
Mondes bey einer Finsterniß Minuten
hat . Von
dem wahren
die Rede.

Schatten

ist aber

in der Folge

nur

§. 5Z5-

Z82

^

§ . 5 z 5 . Da die Erde eine Kugel ist , so muß
ein jeder Durchschnitt ihres Schattenkegels
der mit
der Grundfläche
deßelben parallel geschieht eine circulförmige

Scheibe

seyn und

sich folglich als eine

solche auf den Mond darstellen , wenn dieser Him¬
melskörper durch demselben hingeht .
Und da der
Mond allemal von Abend gegen Morgen am Him¬
mel fortrückt , so muß es laßen als wenn eineschattenähnliche Scheibe sich von Morgen
gegen Abend
über den Mond ausbreitete , oder der östliche Theil
des Mondes wird zuerst verfinstert und erhält auch
zuerst wieder Licht .
Wenn der Mond sich ganz in
den Erdschatten
einsenkt , so heißt die Finsterniß
total , und wenn noch dazu sein Mittelpunct
genau
durch den Mittelpunct
des Schattens
rückt , cenkral;
im Gegentheil aber partial , wenn nur ein größerer
oder kleinerer Theil der Mondscheibe eine Verdun¬
kelung leidet .

Die Größe

der Verdunkelung

wird

gewöhnlich nach Zollen deren der Durchmeßer
des
Mondes
12 hat bestimmt .
Sichtbar
heißt eine
Mondfinstcrniß , wenn der Mond inzwischen über » ,
Unsichtbar
hingegen wenn er mittlerweile
unter»
Horizont

sich befindet ,

wenn

auch gleich im ersten

Fall die Lust nicht so heiter seyn sollte daß sie beob,
achtet werden könnte.
§. zz6. Der
Schattenkegel
der Erde erstreckt
sich langst der Fläche der Ekliptik , so daß die äußer¬
ste Spitze deßelben H und die Ape deßelben Okk,
folglich der Mittelpunkt
eines jeden Durchschnitts,
von uns für einen jeden Augenblick genau in dem
Punct

der Ekliptik

gesehen wird

der im Nadir

der

Sonne

Sonne oder 18
von derselben entfernt ist. Läge
nun die Mondbahn
mit der Erdbahn
oder Ecliptik
in einer und derselben Flache , so folgte ,
Mond

beständig

in der Ecliptik

daß der

am Himmel

fort¬

laufen , und daher in einem jeden Vollmond eine
totale und centrale Verfinsterung
leiden würde
Da
aber die Mondbahn
sich mit der Ecliptik unter einen
Winkel

von etwa 5 Grad

Vollmonde

neigt , so können nur die

welche sich in oder nahe bey dem auf-

vder niedersieigenden

Knoten

ereignen ,

vom Erd¬

schatten getroffen werden , weil alsdann
die Breite
des Mondes entweder 0 oder doch geringe ist. Die
n zte Figur zeigt , wie die Mondfinsterniße
kleiner werden , je weiter der Vollmond
oder V

entfernt

und unter

welchen

immer
vom K

Bedingungen

selbige möglich bleiben .
Nemlich der Mond muß
nicht so weil vom Knoten stehen , daß seine Breite
die Summe
seines und des Erdschattens Halbmeßer.
übersteigt .
Es sey
mal der Mittelpunct

die Ecliptik in welcher alle¬
vom Erdschatten anzutreffen

ist ; 1) 6 die gegen die Ecliptik
gende Mondbahn
ten derselben ;

sich um etwa

nei¬

und im
der aufsteigende Kno¬
b , ä , k>, n sind die Mittelpunkte

des Erdschattens
6 H oder Puncte die der Sonne
genau gerade gegen über liegen .
Wird nun der
Mond 6 gerade in A voll , so leidet er eine totale
und centrale

Finsterniß

, die folglich von der größten

Dauer ist ; in b kann er noch total verfinstert wer¬
den ; in ä bleibt schon ein Theil lichte ; in K wird
er nicht mehr zur Hälfte
er den Erdschatten

verdunkelt

nordwärts

und

unverfinstert

in n geht
vorbey.

Da

ZS4
im Pe«
der größte Halbmeßer des Erdschattens
rigäo des ^ auf 47 und des Mondes auf 17 Mm.
Flqnr , daß
gehen kann , so folgt aus der uz
in F zo Min . über¬
wenn die Breite des Mondes
steigt , welches etwa 6 ° vor und nach ^ oder ^5
geschieht , keine totale Finsterniß ; und wenn diese
Breite in F über 64 Min . ist , welches in einem
Abstände von 12 bis iz ° vor und nach A oder ^5

Da

Mondfinsternis;
keine parriale
Ist aber der Mond mcht im
Perigao so können noch bey etwas kleinern Breiten
an ihm möglich seyn.
Verfinsterungen
sich zutragt , anck
mehr möglich ist.

Anincek . Die Figur stellt eigentlich den Mond >ur Zeit des Mit¬
tels der Finsterniß vor , wo die Breite etwas geringer ist alS
in der e? denn die Breite in der c? wird eigentlich auf den
Drcitcncircul n o, d r :c. gerechnet , wie wol der Unterjchicd
gegen A hin unmerklich wird.
§ . 5Z7-

Außer

der im

vorigen

§ . angezeigten

nicht aUeVoUmonde verfinstert wer¬
den ist noch eine andere vorhanden : Reinlich obgleich

Ursache , warum

in 27 ^ Tagen den ganzen Thierkrcis
der Mond
und folglich inzwischen durch 5Z und ^5
umläuft
geht , so kommt er doch allemal erst nach 29 Tagen
und
i2 St . wieder m ck oder F um der Sonne
hat in dieser letztem Zwischenzeit gegen Z90O zurück¬
Und daher gisetzl der Mond sey
gelegt ( §- Z69 ) .
heute in F und nahe bey einem Knoten , so daß er
leidet , so muß er in der zunächsieine Verfinsterung
zoO von diesem Knoten gegen
fast
um
L
folgenden
Morgen
zu

großen

entfernt
Breite

seyn und
vorn

kann

Erdschatten

daher

wegen

der

nicht getroffen
wer-
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Ge¬
werden . Bey der zweiten und den folgenden
um
jedesmal
genscheinen nimmt diese Entfernung
der
in
Monaten
6
etwa zo ° zu, bis solche nach
ein¬
Knoten
Nachbarschaft deS gegenüberstehenden
möglich
fallen , und wieder eine Mondstnsterniß
Ort
ihren
überdem
wird . Die Knoten verändern
die
daher
daß
gegen Abend , so
monatlich über i
des
Gegenden
Finsternisse nach und nach in andern
Entfer¬
Thterkreises einfallen , und jene monailiche
und
Tafel
nung noch größer wird . In verfolgenden
um
die
8
der 114 Figur worin T die Erde ;
geneigte Mondbahn
5 ° gegen die Ecliptrk
und
ist, so daß der Mond in öl seme größte Nördliche
das
für
in 8 Südliche Breite hat , wird dies beyläufig
i77 ? ste Jahr als ein Beyspiel vorgestellt.
in
Ort
Zeit und Ort des Abstand von
V
r
Figur
Kod
Vollmondes F
des^ ^
vor - nach
114.

25
24
22
20

19
»7
16

14
13
II

2 z Januar.
2 2 Februar.
24 März.
22 April.
22 May.
2i Iumi.
20 Iulii.
19 August.
17 Sept.
16 Octvb.
15 Nov.
14 Decemb.

4°
4
K
4
-j 3 M ^ i
^ >^5 —

7°
39
70

O

19
ii

2

28

26
24
23

23
22
Bb

N2:

79
49

40
X ^5
70
V Q — 80
X
— 48
- 18
ir

K l>
K c
ä

^5 s
k
tr

^5 !
k
I
K m
Aus

zg6

^

Aus

dieser Tafel und Figur ergiebt sich, nach der
im Lz 5 §- , daß in diesem Jahre der erste
Vollmond der am 2zsten Jan . 7 ^ nach dem Q ein¬
fällt eine partiale
Mondfinsterniß
mitbringt , wo¬
bey der Mond eine kleine nördliche Breite
hat.
Die fünf darauf folgenden sind alle zu weit vom
oder V oder die nördliche Breite zu groß .
Der

Regel

Vollmond
am 20 Jul . aber trist ein , wenn der
Mond
n ° nach L5 steht , und es findet dabey,
nach H. 5 ; 5. , noch eine wie wol kleine Finsterniß
statt ; wobey der Mond unter einer südlichen Breite
erscheint . Die fünf letztem Vollmonde sind wieder
zu weit vom V oder L) und die Südliche Mondsbreite zu groß als daß eine Verfinsterung
vom Erd¬
schatten vorgehen könne.
§ . 5z8- Die Erscheinungen einer Mondfinster¬
niß nemlich ihren Anfang , Mittel , Ende , Größe rc.
find saus verschiedenen dazu nöthigen Stücken , wel¬
che sich vermittelst
der Mayerschen
Sonnen - und
Mondtafeln
ergeben , entweder durch eine Zeichnung
oder Rechnung
leicht zu finden .
Zuerst muß die
Zeit ,

da eine Mondfinsterniß
einfallen wird vor¬
bekannt seyn , wozu in der Astronomie leicht«
Regeln
angewiesen werden .
Man sucht hierauf
aus den Tafeln nach dem Meridian eines grwißen
Ortes , die genarrt Zeit des Vollmonden
oder der
wahren F der Sonne und des Mondes , da nemr
läufig

lich die Länge des Mondes in der Ekliptik gerechnet
6 Zeiche » von der Länge der Sonne dlfferirt . Fer¬
ner

für diese Zeit :

stündliche

Veränderung

die Breite

des Mondes ; die
der Aänge und Breite deßelden;

'-

- Z87

iben; dtt stündliche Bewegung und der Halbmes
Monds uns Sons
sscr der Sonne; Sie horizoncale
; Halbmesser des Mondes rc. Was
nenparallaxe
der Fin¬
außerdem zur Consiruckion oder Rechnung
dem an¬
aus
sterniß noch erfordert wird, läßt sich
gezeigten herleiten.
§. zz9 . Als ein Beyspiel kann die zrt Berlin
größtenteils sichtbar gewesene paruale Mondfins
) : Der
sternissvom 2z Jan . 1777 dienen(§. zzS
der
zufolge
Vollmond fiel ein bald nach demK und
Zeit
wahrer
Mayerschen Tafeln um 5 Uhr 12^ 8"
war
im 40 7^28 " 5^. Die Breite des Mondes Be¬
«
stündlich
die
;
r c>^ Nördlich zunehmend
Bahn Z2^ r " ; der
seiner
in
»
Monde
des
wegung
»»
Sonne r/Z2" ;stündliche Zunahme der nördliche
Parallaxe
MonSsbreire 2' 54" ; die horizontale
9" ; Halbme¬
des Monde» 56^ 21" ; der Sonne
16^ 17" .
sser des Mondes 15, 21" ; der Sonne
Bcwes
stündliche
Dann findet sich noch hieraus:
und
29"
gung des Mondes von der Sonne 29^
des
nach obiger Regel §. zzz, der Halbmesser
wegen der
Erdschattens 40 ^ iz " ; Vergrößerung
deßen verbesser¬
Atmosphäre I6 " (H. zzz ») demnach
sich die
ter Halbmesser 41^ 9" , und hiernach laßt
die 11§te Fi¬
ganze Erscheinung der Finsterniß wie
beliebi¬
gur zeigt mit Circul und Lineal nach einem
gen Maaßstabe verzeichnen.
§. 540 . Es sey ^ 6 Fig. 115 . ein angenoinGrade am
mener Maaßstab von 60^ oder einem
Himmel; 6 der Mittelpunkt der Schatkenscheibt
oder der
in der Gegend wo der Mond hindurchgeht
der
Bb 2

Z88
der Sonne entgegenstehende Punct der Ecliptik.
Gegen v ist Abend und gegen L Morgen . Man
beschreibe aus L mit dem Halbmeßer des Erdschat«
tens
41 ^ 9 "
6L oder O v den hierbey hin«
länglichen halben Kreis deßelben Lmv ; richte in 6
einPerpendrcul On senkrecht aufLV auf welches ein
Stück eines Breitenkreises wird .
Die Breite des
(in F - 1- z8 ^ ic >" wird von 6 nordwärts bis in
v getragen , so ist n der Ort wo der ( in F unk
V Uhr 12 ^ steht. Die zunehmende Breite des Mon¬
des in einer Stunde — 2^ Z4 " kommt von n bis
d und an dem letzten Endpunkte der Linie Lh wird
«ine Linie k r senkrecht gezogen ; alsdann von n aus
bis an der Linie Kr die stündliche Bewegung des
Mondes von der Sonne — 29 ^ 29 " ( damit die
Sonne oder ihr entgegengesetzter Punct 0 in Ruhe
gesetzt werden kann ) getragen .
Diese Weite trift
in r wo nemlich der Mond eine Stunde nach F
steht. Man zieht hierauf durch diesen Punct und
n die in Absicht auf die Sonne relative Mondbahn
6 ^ auf welcher ein Perpendicul LD , gefällt den
Punct
bestimmt wo der Mond iin Mittel der
Finsterniß am tiefsten im Schatten steht.
Theilt
man die Weite von V . i ^ bis Vl . i ^ oderlV . i2 *rc.
in 60 Mm . so giebt I. i, — 8 Min . an wie viele
Min . vor V Uhr 12 ^ das Mittel der Finsterniß ein¬
fällt welches sich daher um V Uhr 4 ^ findet.
Be¬
schreibt man aus ^ mit dem Halbmeßer des Mon,
des —
21 " die Mondscheibe , so ist , wenn
man den Durchmeßer in 12 Zoll abtheilt mbl die
Größe der Verfinsterung in eben solchen Thei¬
len

Z89
Sucht man mit der Weite der
len — 7^ Zoll .
Summt vorn Halbmeßer des Erdschattens und Mon¬
des — 56^ zo" von 6 aus , Puncte auf der in
Zeit eingetheilten Mondbahn , so werden solche in
I ' und 6 fallen , welcher erster « den Anfang um
III Uhr z 9 ^ und letzterer das Ende der Finsterniß
Wird nun aus k und
um VI Uhr zc/ angeben .
6 der Mond beschrieben , so berührt er zuerst den
Die Dauer der
in O und zuletzt in ? .
Wenn ein
Finsterniß wäre demnach r St . 51
dergleichen mechanischer Entwurf auf einen Regalwird , so kann er völlig statt
hogen vorgenommen
der Berechnung dienen , weil auf Unterschieden von

Schatten

ei¬
ohnehin bey der Beobachtung
einigen Secunden
nicht zu rechnen ist ( §. 544 ).
ner Mondfinsterniß
§ . 541 . Unterdeßen ist auch die Berechnung
An¬
aus obigen gefundenen
Mondfinsterniß
uz
der
aus
Regeln
die
wozu
,
schwer
nicht
gaben
Die stündliche Veränderung
Figur sich ergeben .
der Breite durch die stündliche Bewegung des Mon¬

einer

des
des von der Sonne dividier , giebt den Sinus
auf der Mond¬
Winkels n 61 > den das Perpendicul
Ln macht , oder
bahn 61 ^ mit dem Breitencircul
nkrist
Dreyeck
in dem rechtwinklichten
Kn
lirn — —
Sinus
nr.
Es ist aber der Winkel lirn dem Winkel n6I ^ gleich
Dieser Winkel fällt
wie sich leicht erkennen laßt .
weil die nörd¬
an der Abendseite des Breitencirculs
liche Breite

des Mondes

zunimmt .
D b z

Außer

diesen
Win-

Winkel ist in dem rechtwinkkichten Dreyeck n66
ferner bekannt 6n als die Breite des Mondes in
«s, woraus sich durch n6 X Eos. »66 die Seite
6 6 als die kürzeste Entfernung des Mondes vom
Mltleipnnct des Erdschattens im Mittel der Fuisterniß, und dann aus n6 x Sin . n66 die Seite
6n als den Unterschied der L und des Mittels der
Finsterniß findet. Diese letztere wird nach der stünd¬
lichen Bewegung des Mondes von der Sonne in Zeit
verwandelt und in diesem Fall von der Zeit der-f in
» abgezogen
, so erhält man die Zeit der größten
Verdunkelung
. Wie viel Zoll der Mond alsdann
verfinstert ist, findet sich in unserm Fall also: Vom
Halbmeßer des Erdschattens— 6m wird die kleinste

Entfernung der Mittelpunkte6 6 abgezogen
, so
bleibt m6 übrig. Dieses zum Halbmeßer des Mon¬
des 6 w addirt bringt m dl. Man setzt alsdann:
wie 6k§zu 6 Zoll so
zur Größe der Verfinste¬
rung in Zollen. Um den Anfang der Finsterniß in ?
und das Ende in 6 zu finden dienen die beyden rechtwinklichten und gleichen Dreyecke 66 ? und 666
in welchen die gemeinschaftliche Seile 6 6 und die
Hypothermie6 ? oder 66 bekannt ist. ( Letztere
ist der Summe vom Halbmeßer des Erdschattens
und Mondes gleich
). Aus 6 ? ^ — 66 ^ wird
?6 ? und folglich? 6 gefunden, und diese Seite
nach der stündlichen Bewegung des Mondes von der
Sonne in Zeit verwandelt giebt die halbe Dauer
der Finsterniß oder die Zeit welche der Mond braucht
von? bis 6 oder von 6 bis 6 zu gehen, wird
solche daher von der Zeit in 6 abgezogen so kommt
der

addirt vas Ende
der Anfang und wird selbige dazu
Zeit zu finden
die
noch
der Finsterniß heraus . Um
einzelne
Finsterniß
der
da beyn , Zu - und Abnehmen
der
von
nur
man
darf
,
Zolle verfinstert erscheinen
Mvnddurchvom
rc.
Seile L ? 7^ , / i ,
eine ähnliche Art
mester subirahiren und dann auf
verfahren . Die
oben
wie
k
mit dem Dreyeck
z. B . dreyeiner
zwischen
Zeitdauer im Zunehmen
ist der im
Verfinsterung
zölligen und der größten
Abnehmen gleich.
sind allen Län¬
§. 542 . Die Mondfinsterniße
aufge¬
inzwischen
Mond
der
dern der Erde denen
Augenbli¬
gleichen
in
gangen in gleicher Größe und
Erscheinungen
cken sichtbar , nur daß bey ihren
frühere oder
Meridiane
der
nach dem Unterschiede
Der Mond
.
werden
gezählt
spätere Nachtstunden
Erdschat¬
im
er
bald
so
,
Licht
verliert wirklich sein
die ihn
Völkern
allen
ten kommt , und so muß er
erscheinen,
verfinstert
zugleich
alsdenn sehen können
zählen oder
es sey auch daß sie ungleiche Stunden
verschiedenen
in
wegen
den Mond der Parallaxe
und daher dienen
Puncten des Himmels bemerken ,
der geographi¬
Erfindung
zur
die Mondfinsterniße
zweyer
schen Länge oder des Meridianunterschiedes
Mond
der
112
.
Fig
Es scy z. B . nach
Oerter .
verfinstert
central
folglich
mitten im Erdschatten ,
von einem
in m , so wird er in eben den Augenblick
sieht des
v
nach
Zuschauer in k' der den Mond
sich
dreht
Erde
die
(
Abends bey Sonnenuntergang
Ost¬
am
verfinstert
nach kok um ihre Axe ) central
Ein anderer in 0 hat alsdann
horizont aufgehen .
den
Vb 4
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den Mond im Meridian folglich ist es bey ihm Mit¬
ternacht .
Endlich sieht der dritte in ^ zu gleicher
Zerr den Mond des Morgens
bey Sonnenaufgang
central verfinstert untergehen , deßen Ort ihn am
Himmel gegen u erscheint Nun ist der Mond in
einem jeden Augenblick auf einmal der halben Erde
sichtbar ; da sich aber die Erde während seiner Ver¬
finsterung
noch um ihre Axe dreht , so kommen
mehrere Länder in der Nachtseite der Erde wenn
die gerade gegen über liegenden aus derselben gehen
in welchen folglich der Mond verfinstert aus und
untergeht und daher ist eine Mondfinsterniß
wenig¬
stens zum Theil mehr wie der halben Erdkugel sicht¬
bar .
Die Lander worin die Erscheinungen einer
Mondfinsterniß
entweder ganz oder nur zum Theil
sichtbar sind , laste « sich vermittelst eines Erdglobus
wenn die Abweichung des Mondes bekannt ist, nach
folgender Anweisung leicht übersehen.
§ . 54z. Bey
der Finsterniß vom az Jan.
die Abweichung des Mondes aoO nördlich,
und um diesen Winkel wird der Nordpol des Globi
über den Horizont erhöhet .
Man stellt hierauf

1777 war

Berlin untern Meridian
und den Zeiger auf Z Uhr
Z9 ^ Nachmittag , als den Anfang der Finsterniß
( §. 5Zy ) , dreht
alsdann
den Globus um bis der
Zeiger auf Mitternacht
steht , so liegen unterm Me¬
ridian die Lander welche den Mond alsdann culminiren sehen , nemlich der nocOöjiliclie Theil von
Asien , Japan , die Lazarus - und iNoluckisclien
Inseln , Nen - Guinea rc. 2c >o nördlich vom Aequatvr ist der Mond im Zenith .
Dann erscheint vornem-

nemlich qani Asien und von Europa die Sittiche
Hälfte iNcr den Horizont der Nachtseite , wo folg¬
lich der Anfang sichtbar ist. ( Berlin ist noch in
der Tagseile). Wird Berlin abermal » merm Me¬
ridian und der Zeiger auf Z Uhr 4 . gefeit , wenn
nemlich das Mittel einfällt , so zeigt stchs daß der
Mond allen Landern von Asien , dem größten Theil
von Europa sDerlin ist auch inzwischen über den
Horizont gekommen und hat also den Mond verfin¬
stert aufgehen sehen) dem östlichen von Africa in sei¬
ner : größten Verfinsterung sichtbar ist und den Be¬
wohnern der Phtlippinschcn Inseln im Zenirl , er¬
Um endlich zu sehen, welchen Landern
scheine.
das Ende der Finsterniß sichtbar fällt , wird Ber,
lin unterm Meridian und der Zeiger auf 6 Uhr zc/.
gestellt, so zeigt sich ganz Asia und Europa über
dem Horizont ; von Africa fehlen auch nur die west¬
lichsten Gegenden , Ostindien hat alsdann den Mond
im Scheitelpunct . Diese Mondfinsterniß war also
in ganz Asien und den östlichen europäische» Län¬
dern >n ihrer völligen Dauer ; im westlichen Eu¬
ropa und östlichen Africa aber nur zum Theil sicht¬
In America kam fast nichts davon zu
bar .
Gesicht.
§. 54g . Der Rand des Erdschattens zeigt sich
bey " en Monofinsiernissen sehr rauch und uneben,
welches von der Erdatmosphäre und den Halbschat¬
ten herrührt und wobey die Zeit des Anfangs und
des Endes der Finsterniß ungleichen der Ein - und
Austritt der Mondfischen sich schwerlich sehr genau
beobachten läßt . Die veränderlichen Farben des
MonVb 5
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Mondes
tencheils

bey seinen Verfinsterungen
, hange » grSßvon seinem verschiedenen Abstände von der
Erde zu der Zeit ab .
Im Apogäo des Mondes er¬

scheint der Schatten gemeiniglich röthlich und über¬
haupt viel lichter als im Perigäo ; denn weil sich
noch am Rande der Erde in der Atmosphäre viele
Lichtstrahlen brechen , und im Erdschatten verschiedentlich durchkreuzen , so kommen sie im ersten Fall
wegen der geringern Breite des Schattens
dem Mit¬
telpunct naher als im letzter » , und verringern folg¬
lich die Dunkelheit des Schattens
merklicher . Der
Mond pflegt daher nach Beschaffenheit der Umstände
selbst in seiner totalen Verfinsterung , oftmals itt
hell - oder dunkelrother Farbe zu erscheinen : er hat
sich aber auch im Erdschatten
zuweilen dem Ge¬
sichte völlig entzogen .
Noch ist von der Länge des
Erdschattens zu merken , daß sich diese um fast vier¬
mal so weit erstreckt als der Mond von uns ent¬
fernt ist.
hält sich der
Sonne und
der Sonne

Denn

nach optischen Grundsätzen
ver¬
Unterschied der beyden Halbmesser der
Erde , zur Entfernung
der Erve von
, rvie der halbe Erddurchmesser
zur

Eänge des Erdschattens .
Nun ist das Verhält¬
niß jener Halbmesser — i : n 2 , 79 ( § . 479 ) und
die Entfernung
der Sonne
— 24260
Erdbalbmeffer ( §. 474 -)
Daher
n 1 , 79 : 24260 —
1 : 217 Erdhalbmesser oder 186500
Meilen — die
Länge des Erdschattens
Anmcrk. Märe demnach der Mond weiter von uni als 117 Erdhalln,,esser, so würde cr niemals eine Verfinsterung vorn Erd¬
schatten leiden. Auf dem Mars der uns von den drey oben«
Plane » ,, iii seiner F am nächste» kommt, kann daher, wenn
auch

Mir» »ister Plane , in L und iuqlcich in

dkrLrNchaiicn nie sallen , »,'eil seineEmfcrnung
,- 7W Lrdbalbmesser auslrügr . ( §. «75.)

oder ^ stünde.
aledcnn » och

Von den Sonnen - und Erdfinsternissen
§.
Eine

Sonnenfinsttrniß

545 .
entsteht ,

wenn

der

zuweilen gerade
Mond zur Zeit seines neuen Lichtes
Bahn hin¬
zwischen uns und der Sonne in seiner
entweder völlig,
durchgeht , und uns die Sonne
ES fällt als¬
oder zum Theil zy bedecken scheint .
Erd « , und
die
dann der Schatten des Mondes auf
t « ft das
er
Landern , welche
entzieht denjenigen
Him»
dergleichen
; und daher ist eine
Sonnenlicht
zu
eine Erdfinjierniß
eigentlicher
melsbegebenheit
ver¬
Sonne
die
nennen , weil die Erde und nicht
ir 6 in 1 die
.
Fig
nach
sey
Es
.
wird
dunkelt
, k' der
Sonne
der Mond und in 8 die
Erde ; in
derselben . Der
westliche und L der östliche Rand
in
stehe in l - mit 8 und l ' beynahe genau
Neumond
Schalten,
sein
ein und derselben Flache , so kann
, weil die
läuft
zu
spitz
Erde
die
welcher gegen
Ort r
größer als der Mond ist , auf den
Sonne
Mond gänz¬
fallen , und hier wird die Sonne vom
zeigt sich zu
lich bedeckt erscheinen . In a hingegen
Gesichtslinien
eben der Zeit die Sonne nach den
der Montz
und
,
Bedeckung
alle
ohne
ak
sk und
Don ä
ostwärts bey her Sonne .
nach 1i hinaus
Mondes vop
aus zeigt sich der westliche Theil des
Von 8 ous scheint der Mittelpunct
der Sonne .

des
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des Mondes

nach

m und sein östlicher Rand

dem

westlichen Sonnenrande
? ziemlich nahe zu stehen.
Hieraus ist zu erkennen daß eine Svnnenfinsterniß,
wegen der Parallaxe
des Mondes
und weil dieser
Himmelskörper
kleiner als die Erde ist , folglich sein
Schatten
nicht auf einmal ihre ganze der Sonne
zugewendete Seite bedecken kann , nicht überall zu
gleicher Zeit und in gleicher Größe gesehen wird;
ja daß es viele Oerter geben kann , an welchen nichts
von derselben zu Gesicht kömmt.
§. 546. In
Fig . ii 6 ist eigentlich der wahre
Monvscbancn
gezeichnet , unter welchen die Sonne
völlig bedeckt erscheint . Um diesen Schatten
befin¬
det sich aber der Halbschatten , unter welchen die¬
ses nur zum Theil geschieht ; jene Erscheinung heißt
daher eine totale und diese eine partiale Sonnenfinsterniß .
ten .

Der Ort ä liegt diesemnach im Halbschat¬
Die Figur n 7 macht dies deutlicher . La;
6r ist der wahre und Ono ; 6UV ;
der

Halbschatten des Mondes .
Steht der Mond gerade
in ^ mit der Sonne in 0 und mit 8 und D genau
in einer Ebene , so fällt sein wahrer Schatten
auf a
woselbst die Sonne total verfinstert erscheint .
Der
Halbschatten aber breitet sich um diesen in den kreis,
sonnigen Raum
neo auf der Erdoberfläche
aus.
Umer der äußersten Gränze desselben scheinen sich
die Ränder der Sonne und des Mondes nur zu be¬
rühren , so berührt von n aus betrachtet der östliche
Mondrand
m , den westlichen Sonnenrand
I ; von
o aus der westliche Mondrand
l den östlichen Sonncnrand

k ; von « und dessen, gegenüberliegenden
Puncte

,

- - - -- - --
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Punct « wird dies für die nördlichen und südlichen
Dem¬
stau finden .
Ränder bevder Himmelskörper
nach ist zu der Zeil da der Mond in L steht nur in
und sonst « irgend¬
den beschatteten Naumneoa
auf der Erde sichtbar , und
eine Sonnenfinsterniß
diese erscheint immer größer je näher man den Mit¬
Die Größe der Verdunkelung
telpunct » kömmt .
an der Sonne wird wie bey den Mondfinsternissen
in Theilen ausgedrückt , deren der Durchmesser der
12 hat , und werden Zolle genenntt
Sonne
Anmcrk . Wenn der Mittelpunkt des Halbschattens » mitten aus
der erleuchtete» Halbkugel der Erde Mr , so hat der Halb«
schalten die Gestalt eiueS KrciseS; füllt - hingegen an der
Seile als Mischen e>i° und bin , so wird der Halbscharren
lauglicht, und nimmt einen grösser» Raum auf derlErde ein»
jvie leicht »u »eigen ich

bey einer Finster¬
§ . Z47 . Wenn die Sonne
niß im Apogäo , und der Mond im Perigäo ist , so
des Mondes
übertrift der scheinbare Durchmesser
um 2 Min . 7 Sec . und es
den von der Sonne
zeigt sich unter » eine totale und centrale Sonnensmsierniß , deren Dauer auf z Min . 41 See . ge¬
hen kann und die größte mögliche ist , weil alsdenn
da wo er die Erde trifft,
der wahre Mondschatten
Erscheinen die Durchmes¬
hat .
die größte Breite
ser der Sonne und des Mondes gleich groß , so be¬
rührt genau die Spitze des wahren Mondschattens
die Erde und es zeigt sich unter » eine totale und
augenblicklicher
von
Sonnenfinsternist
Endlich wenn der scheinbare Durchmesser
des Mondes kleiner als der von der Sonne ist , wie
dieses

centrale
Dauer .

dieses dir ' tnehreste Zeit statt findet , so erreicht
Spitze

des wahren

Mondschattens

die

nicht die Ober¬

fläche der Erde , und in a erscheint der Mond mit¬
ten in der Sonne , so daß er von derselben einen
Ring um sich unbedeckt läßt , daher heißen birst
Art Finsternisse ringförmige .
Die Breite
dieses
Ringes «st am größten wenn der Mond im Apogä»
und die Sonne
im Perigäv
steht , und trägt
Min . aus ,

indem

alsdann

der Mvnddurchmesser

um etwa z Min . kleiner als der von der Sonne

ist.

§ . 548 . Der Mond bewegt sich am Himmel
Vvm Abend gegen Morgen oder in Fig . 1 r 7 von
^ nach 6 , und die Erde dreht sich nach eben dieser
Richtung

nemtlch

gegen

um

ihre

Axe.

Ist nun der Mond in ^ so kann der östliche Rand
seines Halbschattens
die Erde in i zuerst berühren,
und der Ort welcher gerade zu der Zeit bey i in die
erleuchtete Halbkugel
der Erde kömmt , sieht die
Sönne
beym Aufgang unter allen zuerst verfinstert,
oder den östlichen Mondrand
8 vor den westlichen
SonnenraNd
I treten .
Von da breitet sich der Halb«nd ganze Schatten
des Mvndes über die Erd « nach
io aus . Kommt der Mond in L so scheint er die
Sonne

für die Länder in a gerade um die Mittags,

zeit zu bedecken . Dann gehl der Mondschatten über
nk , und wenn der Mond endlich in U anlangt , so
verläßt der westliche Rand seines Halbschattens
in
k die Erde , und der Ort welcher alsdann bey k in
die Nachtseite
gang

der Erde geht , sieht bey Sonnen

den westlichen Mvndrand

Unter¬

k den östlichen Son-
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mnratid k zuletzt berühren .
Der Mondschatten
läuft demnach von Abend gegen Morgen über die
Erdoberfläche fort , und die westlichen Länder müs¬
sen daher die Sonne
früher als die östlichen ver¬
finstert sehen .
Aus dem Monde würde dies ganz
eigentlich zu bemerken seyn , und sich die bey uns
erscheinende Sonnenfinsterniß
, daselbst als eine vom
Schatten
stellen.

des Mondes

bewirkte

Erdfinsierniß

dar¬

§ . 549 . Die Theorie und die Berechnung
der
Erscheinung einer Sonnenfinsterniß
sowvl allgemein
für die ganze Erde als für einzelne Ocrter ist wegen
der sich beständig dabey einmischenden Parallaxe des
Mondes viel schwerer und weitläustiger
als bey den
Mondfinsternissen

einzusehen und ins Werk zu rich¬

ten , beydes wird aber sehr erleichtert , wenn man
solche als wirkliche Erdfinsternisse vorstellt , und den
Zuschauer sich über der Erde in einem dazu schickli¬
chen Punct gedenkt , welches zu einem gewissen sehr
faßlichen Entwurf
Mondhalbschatten

der Erdfläche und des Weges von»
über dieselbe , während der be¬

merkten Sonnenfinsterniß
fährt .
Es sey in Fig.
n 8 T' der Mittelpunct
der Erde 60 -^ 6 ; nach der
Linie TL8 hinaus stehe der Mittelpunct
der Sonne
und der Neumond in eben der Fläche in b. etwa
4oomal
näher , so wird der Halbmesser der Erde
aus dem Mond unter den Winkel I^Tl ; ---- der horizontalen
Parallaxe des Mondes
Min . und eben dieser aus der Sonne
Winkel
hen .

ihrer

horizontalen

Parallaxe

, etwa 60
unter den

bey uns

gese¬

Letztere tragt aber nur 8x Sec . aus ( § . 472)

«n>

und

daher

werden

Linien von

8 und

^

nach den

Mittelpunct
der Sonne gezogen sich gegen 68 nur
um diese wenigen See . neigen und bey Linien von
O, 8 , 8 .

wird

diese Neigung

noch geringer.

Hieraus folgt , daß alle Gesichkslinien von verschie¬
denen Puncten
der Erdoberfläche
wie 8m ; Oo;
kp ; 68 ; 8r ; klb ;

; als unter sich parallel

ge¬

hend und doch den Mittelpunct
der Sonne
treffend
anzusehen sind . IM sey ein zwischen Erde und
Sonne und über ^ 8 oder der aus der Sonne gesehe¬
nen erleuchteten Erdfläche in einer parallelen Ebene
liegender Theil der Mondbahn , der als geradelinigt
betrachtet wird , weil er nicht viel über z Grad ent¬
halten kann ; und in welchen der Mond von bl nach
oder von Abend gegen Morgen fortrückt.
8n

§ . 550 . Der Raum der Mondbahn
8m
den die aus 88 oder 8 ^ nach der Sonne

hende Parallellinien
einschließen
ser der Erde gleich , weil 868

—
ge,

ist dem Halbmes¬
— m68 , wovon

aber noch zu mehrerer Genauigkeit
die Parallaxe
der Sonne abgezogen wird , indem durch eine Nei¬
gung der Linie 6m oder
von 8 ^ " gegen 68 der
Winkel 88m - - 8 ^ n und folglich auch 8m oder 8n
um so viel kleiner wird . Der Entwurf
vom -Halb¬
messer der Erde
demnach

genau

in der Gegend
der

der Mondbahn

horizontalen

Parallaxe

iss
des

Mondes
weniger der horizontalen
Parallaxe
der
Sonne gleich . Dies hindert aber nicht die Linien
8m , 88 , Hn als unter sich parallel
anzusehen,
denn man kann sich in m , 0 , p , 8 , r , h , n und
allen dazwischen liegenden

Puncten

den Mittelpunct
und

und folglich das Bild der Sonne gedenken , welcheSteht daher der Mit¬
hier in m und n vorkommt .
telpunkt des Mondes zugleich in m , so erscheint die
Aufgang ( die Erde walzt
Sonne in 6 bey Sonnen
sich nach K6 -V um ihre Axe ) zuerst central verfin,
Kommt jenes in o und p so wird auch eine
In
in O und ? gesehen .
Sonnenfinsterniß
dieses zur Zeit der << des Mondes mit der
Braucht der Mond 2 Stunden
in I . ein .
von m bis h. zu gehen , so wird der Ort 6 die cen»
Er¬
vor der ^ sehen .
rrale Finsterniß 2 Stunden
reicht der Mond nach der ^ den Punct r , so wird

siert .
cenkrale
c trift
Sonne

in k ; den Punct K , so wird in IZ eine cenkrale
gerade um so viel Zeit nach ck sich zei¬
Finsterniß
gen als der Mond braucht um l >r , Ich zurückzule¬
des Mondes endlich in
Ist der Mittelpunct
gen .
n angelangt , so sieht der Ort ^ die Sonne central
verfinstert untergehen.
auch die Halbkugel der Erde
§ . zzi. Wenn
gehörig auf die durch ^ 6 gehende Ebene ent¬
worfen wird , so gilt der Punct 6 für O ; e für ? ;
k für k , 6 für kl ; ^ und 6 bleiben für
1 für
Es ist aber bisher nur von » Mn -elpunct des
sich.
die Rede gewesen , wel¬
Mondes und Halbschattens
des wahren Schat¬
cher zugleich der Mittelpunkt
tens ist dessen Halbmesser sich aus Halbmess ( —
Wenn aber der Mtitclpunct
Halbm . D findet .
in N steht , so berührt sei»
Anfang
beym
Mondes
des
der
westlichen Rand
den
bereits
Rand
östlicher
und dies bemerkt der alsdann in 6 aufge,
Sonne
hende Ort

zuerst : Die Berechnung
Cc

der entgegenstehen-

4O2
henden

Ränder geschieht in
beym Ende welches
der alsdann
in der Nachtseite der Erde gehende Ort
zuletzt bemerkt . Die vom Halbschatten bewürkte
verschiedene Größe der Finsterniß auf der Erde zu

einer gewissen Zelt ist
kennen . Z . B . wenn
unter O die Finsterniß
Hoch etwas östlich voin

aus der Figur leicht zu er¬
der Mond in o >st , so ist
central ; II sieht die Sonne
Mond bedeckt , und ? über

halb westlich u . s. f. eben dies gilt für die auf
^6 entworfenen
übereinstimmenden
Puncte . Die
Größe n kil — IVIm bestimmt den Halbmesser
Ve»
Halbschattens
welcher der Summe
vorn Halbmes¬
ser der Sonne
und des Mondes
gleich ist .
Es
kann also niemals
eine Sonncnfinsterntß
auf der
Erde sichtbar
Abstand des

seyn , wenn
Mittelpunkts

IM — IM nemlich der
vom Monde von dem
Puncte der ck mit der Sonne in ch oder der Win¬
kel
Assist größer ist als der Halbmesser der
Erde — I/IM
( Parallaxe ( — Parallaxe O ) ^
Halbmesser
( - s- Halbm . (Z>.
§. 5Z2 . Bisher ist zur Erleichterung

der Vor¬
stellung angenommen
worden , als wenn die Bahn
des Mondes
in der Flache der Ekliptik ihre Lage
hätte ; da sich selbige aber um 5 Grad gegen diese
Flache neigt , so können nur die Neumonde , welche
gerade im Q oder ^ einfallen , oder bey welchen
der Theil der Bahn Nkst genau durch die Linie 68
in 1^ geht , eine centrale Sonnenfiasterniß
von der
größesten Dauer
aus ss betrachcet , verursache » ,
denn alsdann
läuft der Halbschatten
mitten über
die Erde .
Je größer aber der Abstand des Neumon-

l

j

Monden von der Linie 08 nach Norden und Süden,
oder die Breite dess lben ist , desto geringer ist der
Theil vom Halbschatten
Wenn die Breite in der

der auf die Erde fallt.
die Größe Obl
Obl

hat , berührt der Mittelpunkt vom Halbschatten nur
den Rand der Erde , und dann hört eine centrale
Finsterniß

irgendwo

aus der Erde möglich zu seyn

auf ; und wenn diese Breite Obl — Oöl übersteigt,
so fällt der Halbschatten
gänzlich außerhalb der
Erde , und es ist gar keine Finsterniß möglich , wo¬
bey inan sich öü senkrecht über l. oder der Fläche der
Ekliptik gegen Norden in der Weite I- bl und bi eben
so v >pl senkrecht unter s , oder dieser Flache nach
Süden
gedenken muß .
Die größere oder klei¬
nere Breite des Mondes
m
seinen jedesmaligen Abstand vom

richtet sich nach
oder L5 und die

Flg . 119 zeigt , unter welchen Bedingungen
die
Sonnenfinstern
sie für die ganze Erde möglich sind.
8 - 55 ? - I " Vieler Figur ist ^6 die Ekliptik , Ol)
die um 50 qegxli dieselbe gene -gke Mondbahn und in
A der aufsteigende Knoten derselben .
In ti. l. k, I
und m liegt der Mittelpunkt der Erde zur Zeit der «s
des Mondes mit der Sonne in verschiedenen Ent¬
fernungen vom Knoten , so daß man sich senkrecht
über K. i , k , 1 , m den Mittelpunct
der Sonne
vorstellt , und folglich

L ? die von der Sonne

er¬

leuchtete halbe Erdstäche ist , welche zu der Zeit des
Neumonden aus der Sonne gesehen wird .
Steht
nun der Neumond gerade in Li , so fällt der Mit¬
telpunkt des Halbschattens ( der hier in gehörigem
Verhältniß

gegen bW verzeichnet ist) auf den Mit-

Cc s

tel»
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trlpunct

des Entwurfes
der Erdflache und es ent¬
steht eine centrale Sonnenfinsterniß
.
I » i ist die
Breite des Neumonden
iu und der Halbschatten
fällt in der nächsten ck in n noch ganz auf d>e Erde,
wrewvi größtentheils
in dcn nördlichen Grgendelt
derselben .
Geschieht die ck in K , so fallt schon ein
Theil von « Halbschatten
nordwärts
außerhalb
der
Erde , doch ist noch eine centrale Sonnenfinsierniß
in den nördlichen Ländern möglich , weil die Breite
des Neumonden
kr noch nicht den Halbmesser
der
Erde übersteigt .
Dies erfolgt hingegen wenn die
ck in der Entfernung
nur noch ein Theil
rernachlsseite

KI von ,
eintrift , es fällt
vom Halbschatten
crn der Mitder Erde , woselbst eine parliale Sonsichtbar ist.
Endlich bey m kann nichts

nenfinsterniß
mehr vom Halbschatten die Erde treffen und folglich
nirgends
eine Bedeckung an der Sonne
gesehen
werden .
Da die größte Parallaxe des Mondes sich
bis auf 6i Mm . za See . , der Halbmesser
des
Mondes auf t6 Min . 47 See . und der Halbmesser
der Sonne auf 16 Min . 15 See . erstrecken kann,
so ist , die Parallaxe
der Sonne
8 " gesetzt , nach
voriger

Anweisung

6 ^ . za " —

-j- 16 ^. 15 " —

Z4'. 26 " .

welche

die Breite

des Mondes

8 " 4 ° 16 ^. 47"

die Größe über
in ck nicht

gehen
eine Erdfinsterniß
zutragen
soll .
Hiezu gehört eine Entfernung
von 18 bis
190 . vor oder nach 52 und ^5 .
Die Summe
der
Halbmesser
von Erde , Mond und Sonne
kann
aber zur Zeit der Erdferne unn 0 Min . geringer oder
24 , seyn , und dieser Brette kommt ein Abstand
von
muß

wenn

sich dabey
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Rechnet
von i6 bis 17 ° von den Knoten zu .
des
Lauf
ungleichen
den
auf
noch
unterdessen
man
inner¬
,
Gränzen
die
endlich
sich
lassen
so
,
Mondes
entweder rvahrs
halb welchen eine Erdfinstermß
und >5 Grad
21
auf
geschieht
gewiss
sclicinlicl ) oder
von einen
Neumonden
des
oder
Abstand rerEonne
ist , daß
abzunehmen
woraus
,
der Knot . n festsitzen
Erdfinsternisse häufiger vorfallen können als Mond¬
finsternisse , weil letztere nicht über 12 bis iz ^ von
den Knoten (§. zzr ) möglich bleiben.
nicht alle Neu¬
§ . 554 . Die Ursache warum
ist eben so
bringen
sich
mit
monde Erdfinsternisse
, wcst d,e
allein
nicht
wie bey den Mondfinsternissen
der
Fläche
die
gegen
eine Neigung
Mondbahn
nicht
Mond
der
weil
,
auch
sondern
Ekliptik hat ,
rn einem und denselben Puncte des Thier«
Der
kömmt .
zusammen
kreiscs mit der Sonne
weit
zu
also
und
,
°
zo
um
Mond kann in einer ^
dem
mit
,
seyn
entfernt
gen
von den Knoten gegen Mol
zusam¬
genau
er bey der zunächst vorhergehenden
ver¬
mentraf , und eine cenrrale Sonnenfinsterniß
immer

Wiewol sich der Fall auch oft ereignet,
ursachte .
Erdfin¬
daß zwey Neumonde nacheinander parnale
weit
so
erste
sternisse mitbringen , weil nemlich der
denselben
nach
andere
der
vor einen Knoten , und
fallen kann , daß der Abstand die oben angegebene
Gränzen nicht überschreitet , welches bey Vollmon¬
Noch tst von dem Zurückden nicht statt findet .
gange der Knoten gegen Abend zu merken , daß
daher nach und nach in
auch die Sonnenfinsternisse
mehr

westliche

Puncte

des

Thierkreises

Cc z

vorfallen.
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Folgende Tafel zeigt für das 1777 ^ Jahr für alle
Neumonde eben das was obige § . zz6 . für die
Vollmonde desselben Jahres enthält.
Ort des

- 8° L
26

-4
2Z
21
20
»8
i?

»5
»4
12
10

9

Zeit und Ort des
Neumondes ^

2

20 ° ^

9 Jan.
8 Febr.
9 Mar;
8 April
7 May
5 Jun.

15

5Jul.

IZ

z Aug.
2 Sept.
i Oct.

IO

z i Oct.
zs Nov.
29Dik.

Abstand von in
L) oder
Flaur
vor —
i - 4.
nach -f-

N —

I 9O
19

8°
6

-z- -z
X

>

55

n

c

18 V

-i- 85

v

17

— 64
— Z5
—
5
- l- 24
55
85
— 64
Z2
0

5L I

ll

11
9

X ^
^
2 K
N K
Nf K
-L

8 M
8 ^
9 2

^5 N
0

Die in dieser Tafel vorkommende Neumonde des
i777sten Jahres sind auch in der i i4ten Figur
nach ihren verschiedenen Abständen von
oder ^
vorgestellt .
Der erste Neumond am 9 Jan . ^
fällt 8^ vor ^5 und bringt daher nach vorigen Be¬
dingungen eine Erdfinsternlß , wobey der Mondhalbschatten weil die Breite des Mondes nördlich ist,
die Mitternachtsseite der Erde trift . Hierauf kommt
der Volle Mond a am 2zsten Jan . 7° nach K und
wird verfinstert . Die folgenden Neu - und Voll¬
monde
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s ; sind alle zu
NWNde st, b ; L , c ; v , <l ; L , e ;
verursachen.
zu
weil von K oder ^5 um Finsternisse
sich
stellt
aber
Der Neumond 6 am zten Iul .
seines
Theil
vor Fä ein , und wirft den größten
Erde.
der
Haw ' chalteiis auf die südlichen Gegenden
. lei¬
Iul
.
8 am 20
Der nach ihm folg ndeVvllmvnd
->
Erd
vom
der i »o nach U eine geringe Verdunkelung
scharten . Die Neu - und Vollmonde der folgenden
k ; I, i ; K , k ; l^. l ; N , m gehen alle
Monate :
Allein
wieder der Erde und ihren Schalten vorbey .
Neumond
der auf den Vollmond m sich einstellende
0 am 29sten December fällt gerade im ^5 und bringt
eine cenrrale Erdfinsterniß mit sich.
einer Erdfinsterr
§. 555 . Die zur Berechnung
für
Erscheinung
niß , soivol nach ihrer allgemeinen
nöthi¬
,
die ganze Erde als für einen einzelnen Ort
Tafeln
gen Angaben werden aus den astronomischen
Man kann vorläufig nach leichten Re¬
genommen .
bey welchen eine
geln misten , wenn ein Neumond
Alsdenn sucht
möglich ist , einfallt .
Erdfinsterniß
man aus den Tafeln die genaue Zeit der wahren
für
nack der Uhr eines gewissen Ortes , und ferner
des
und
diesen Zeitpunct : Die Breite des Mondes
Bewegung,
stündliche
;
Veränderung
stündlrclic
ren
und Parallaxe des Monde » und der
Halbmesser
Aus diesen und andern erforderlichen
rc.
Sonne
der Anfang , das Mittel
sich alsdann
liesse
Angaben
für
Sonnenfinsterniß
einer
rc.
Größe
die
,
Ende
und
berechnen;
trigonometrisch
einen gegebenen Ort

daher

allein dieses Unternehmen wird wegen der , vornemin
herrührenden
lich von der Parallaxe des Mondes

Cc 4

ver«
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'

verschiedenen Höben über den Horizont veränder¬
lichen Unterschiede zwischen der wahren nnd schein,
baren ^ , Enifernung
des Mondes von der Sonne
in der Länge und Breite , stündliche Bewegung
rc.
die aufs genaueste
bekannt
seyn müssen , sehr
mühsam .
Es läßt sich aber diese Untersuchung
sehr abkürzen , wenn man einen Entwurf der Erd¬
fläche zur Zeit des Neumondes
nach den oben bey¬
gebrachten Gründen
verfertigt , nach wachen sich
mit Circul und Lineal die Wirkung der Parallaxe
und damit die ganze Erscheinung einer Sonnenfinsterniß für einen jeden gegebenen Ort find « .
Zu^ gleich ergrebt sich dabey auf eben die Art
mechani ' ch,
und mit Beyhülfe erner Erdkugel , was der wahre
oder Halbschatten
des Mondes
über die Erdflache
für einen Weg nimmt , wir und rn welchen Lan¬
dern folglich die Svnnenfinsterniß
sichtbar fällt rc«
Ich werde hier das ganze Verfahren hersetzen , nnd
das was zur nähern Erläuterung
desselben gehört,
flatt aller vorläufigen
Regeln , da anbringen , wo
Mich der Vertrag
darauf führt .
Ich wähle die
Erdfinsterniß
vom 24sten Iunius
dieses i778sten
Jahres
als ein Beyspiel , welche die r roste und
irrste
Fig . jene allgemein für die ganze Erde und
diese insbesondere für Berlin entworfen , vorstellt.
§ . 556 . Nach den Maxerscben
Tafeln finden
sich bey dieser Finsterniß folgende zur Verfertigung
dieses Entwurfs
derselben nöthigen Stücke : Der
Neumond
oder die wahre
des Mondes
mit der
Sonne

in der Ekliptik trift ein im
den 2 ^.sten
dem Berliner Meridian Nachmittags um

Jun. nach

4 Uhr

4 ->9
Min . 16 See . wahrer Zeit . Alsdann
4 Uhr
ist , Vom Monde : die Nordlickie Breite I 9 , 26 " ;
stündliche Zunahme
stündliche Bewegung
29 " ; -Halbmeficc 16 ^40 ^ ; Hormons
der Breite
tale Parallaxe üi ' 1 r " Von der Sonne : stündliche
47 " ; Pa¬
i
Bewegung 2' 2 ; " ;Halbmesser
26 ^; XVin^
2
rallaxe 8" ; Nördliche Abweichung
4c/^ west¬
°
88
Meridian
kel der Lcliprik mir dem
Be¬
stündliche
:
berechnet
noch
wird
lich. Hieraus
wegung den Mondes von der Sonne — Z7 ^ 45"
der Erde ^ 2
— 2 ' 2z " — Halbmesser
des MondHalbmesser
;
^
z
6i ' rr ^ — 8 ^— 6i ^
halbschattens — 16 ^ 40 " -s- 15 47 " — Z2^
27 " ; des wahren Scharren » — 16 ' 40 " — 15^
47 " — o ' Sz " ( der Mond kann also bey dieser
Finsterniß die Sonne total bedecken. §. 546 .) Nach
diesen Angaben ist die i roste Figur nach den ange¬
nommenen Maaßstab K von 60 Min . oder einen
Grad entworfen , welcher hier des eingeschränkten
Raums wegen nur klein und sonsten wenigstens
6 Zoll lang seyn muß , um vermittelst der Construmon die Zeit bis auf eine Minute genau und
sicher zu finden, welches bey den folgenden nach einer
größern Zeichnung hat geschehen können . Ich will
nun zuerst zeigen wie nach derselben und der i arsten
Figur die Erscheinung dieser Erdfinsterniß allgemein
für die ganze Erde und dann besonders für Berlin
sich finden lasse.
§- 557 . Man nehme demnach von dem Maaß¬
stab X 61 ^ z " als den Halbmesser der Erde und be¬
schreibe damit Fig . r 20 aus 6 den Kreis VNLss;
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dieser

dieser begränzt die aus der Sonne

jedesmal

sichtbare

vder von derselben erleuchtete Erdflache , weil die
Sonne
in einer Linie senkrecht über den Mittelpunct 6 gesetzt wird , m >t welcher übrigens , wegen
ihrer großen Entfernung
alle von dieser Flache nach
dem Mittelpunct
der Sonne gezogene Linien paral¬
lel gehen , und daher kann man sich in 0 und allen
übrigen
Puncten
den Mittelpunct
der Sonne gedenken .
Das Auge beirachtet hier die Erde gleich¬
falls zur Zeit des Neumondes
senkrecht über E! in
einer Entfernung
die der Weite des Mondes
von
uns
gleich ist ,
woselbst diese als
eine flache
Scheibe
erscheinen wird , oder man kann sich
auch nach der nsikcn
Figur vorstellen , daß alle
auf der Oberfläche
schiedenen Puncten
gezogenen unter
den Mittelpunkt

der Halbkugel 6 6 ^ aus ver¬
der Mond und Sonnenbahnen

sich parallele Linien an eine durch
der Erde gehende Flache senkrecht

gezogen , daselbst die nemlichen Punkte bemerken,
und so wird in Ftg . 120 die Lage der Ecliptik und
Sonnenbahn
für die Zeit der Finsterniß am Him¬
mel auf die Erdfläche entworfen . OLL ist ein Theil
der Ecliptik und 6 der Punct in welchen die Sonne
- in ch mit dein Mond steht oder der wahre Neumond
vorgeht , v bezeichnet hier Abend und L Morgen;
OHI senkrecht auf OLL ,st ein Breitenkreis , nach
ls, der Nord - und l der Südpol der Ecliptik . Man
trage die nördliche Breite des Neumonden
von 0 nach 0 und die stündliche Zunahme

15/ 26"
derselben

z / 29 " von 0 aufwärts
bis n , ziehe alsdann von
n auf l >! senkrecht eine Linie gegen Morgen wohin

der

der Mond läuft , und trage die stündliche Bewe¬
gung des Mondes von der Sonne zz / 22 " , (die
Sonne wird hiedey in 6 in Ruhe gesetzt) von o aus
bis zu einem Punct der vorigen Linie welcher hier
p ist. Alsdenn ist die durch n und p gezogene Li¬
nie ^ k die wahre Mondbahn in ihrer richtigen
Lage. In 0 trift die Z"L. D m Ecliptik um 4 Uhr
nach dem Berliner Meridian , folglich steht der
Mond in p um 5 Uhr zc/ , tragt man daher c>p
so oft es auf der Mondbahn angeht von 0 nach ^
und 6 fort , so zeigt steh der Ort des Mondes von
Stunde zu Stunde ; eme jede Stunde wird alsdann
in 60 Mln . und so die ganze Mondbahn in Zeit ein¬
getheilt , welches in der Figur von zo zu zo Min.
geschehen ist.
so kann sein
§. 558 - Ist nun der Mond in
mit dem
Punct
diesem
aus
Halbschatten , welcher
die Erde
worden
Halbmesser von Z2 ^27 " beschrieben
r die
aus
zuerst in r treffen , oder beschreibt man
zugehöri¬
ihren
mit
Mond
den
Sonne und aus ^
gen Halbmessern , so werden sich beyde anfangen zu
berühren , und da geht die Erdstnsterniß an , wenn
Berlin i Uhr 52 Minuten Nachmittag zählt . In
e tritt der Mutelpunct des Halbschattens oder der
wahre Mondschauen in die Erdfläche , wenn es zu
Berlin 2 Uhr 49 Minuten ist, und alsdann fängt
die totale Finsterniß irgendwo auf der Erde an.
Man kann sich Hiebey Sonne und Mond aus e be¬
schrieben vorstellen. Läßt man von 6 auf ^ 6 ein
Perpendicul 6 6 fallen , so ist in ä das Mittel ^ver
ganzen Finsterniß um 4 Uhr 27 Minuten , und der
Mittel-

4 ?2
Mittelpunct
Sonne
am

des Mondes steht dem Mittelpunct
der
nächsten . Die Figur zeigt den aus 6
beschriebenen Halbschatten
des Mondes
für diese
Zeit auf der Mitte seines Weges über die Erdfläche.
Kommt der Mittelpunkt
des Halbschattens
oder des
Mondes bis in k , so verläßt er die Erdfläche oder
ven in K entworfenen Mittelpunct
der Sonne , und
damit ist das Ende der totalen Sonnenfinsterniß
auf der Erde um 6 Uhr 5 Minuten .
Erreicht end¬
lich der Mittelpunkt
des Halbschattens
den Punct
L , oder berühren sich Mond und Sonne aus 6 und
t beschrieben zuletzt , so rückt sein westlicher Rand
bey t gänzlich aus der Erdfläche und macht das Ende
der ganzen Finsterniß um 7 Uhr 2 Minuten .
Die
Verwertung
des Mittelpuncts
auf der Erdfläche,
oder die Dauer der totalen Finsterniß
ist demnach
z Stunden
16 Minuten ; der ganzen Finsterniß
aber 5 Stunden
10 Minuten .
Alles dieses hätte
man auch durch eine ähnliche Rechnung wie bey den
Mondfinsternissen
§. 540 . leicht finden können und
bis dahin ist überhaupt der Entwurf
einer Erdfinr
sterniß den von einer Mondfinsterniß
völlig ähnlich.
Die Figur zeigt auch noch , daß bey dieser Finster¬
niß der Theil der Erdfläche zwischen den Linien 5 §
und i le beschattet werde .
Unter e k wird die Sonne
total und zu beyden Seiten mit dem wettern Ab¬
stände immer weniger verfinstert .
Unter f A und
i k berühren
sich nur die Ränder
der Sonne und
des Mondes , und über diesen Linien nach Norden
oder Süden

ist nichts

von

einer

Sonnenfinsterniß

zu bemerken.

§. L59.

§ . 559 - Soll aber auch bestimmt werden was
vornemltch r , e , st, li, t für Oerter sind , welche der
beym Anfang , Mittel und Ende der
Halbschatten
Finsterniß trist , so dient dazu folgende Anweisung.
Zuerst muß bekannt seyn , wie zur Zeit der Finster¬
niß aus der Sonne betrachtet , der Meridian in wel¬
chen die Sonne als unbeweglich gesetzt wird gegen
die Ecliptik liegt , dies ergiebt sich aus den obigen
Winkel 8K ° 4c/ , welcher , weil die Sonne zwischen
D und ^ steht , an der Westseite des Breitencirculs
von l) nach M getragen wird und bey einem Stande
der Sonne zwischen H und L an der Ostseite fallen
N k ist demnach der Meridian der Sonne,
würde .
welcher , weil er hier senkrecht gegen das Auge steht,
Da die Sonne
als eine gerade Linie erscheint .
noch fast ihre größte nördliche Abweichung hat , so
zugewendet,
ist der Nordpol auf LN der Sonne
und in einem Abstand von L , welcher dem Comihrer Abweichung — 66 ° zq / gstich ist,
anzutreffen , der Aequator geht daher hier unterhalb
O in der Größe der Abweichung der Sonne — 29°
26 ^ unter einen rechten Winkel durch den Meridian.

plement

? hat die Größe des Erdhalbmessers
(ÜO , so daß a d den Radius vorstellt , und ist nach
den Sinussen der Bögen von a aus abgetheilt . Von
diesen Maaßstab werden 66 ° z 4/ genommen , und
von L nach V getragen , so ist V der Nordpol und
der Punct
so ist
eben so 2z ° 26 ^ von L nach
6 , 12 , 6
des Meridians , wodurch der Aequator

Der Maaßstab

geht , welcher sich hier in der sogenannten orthogra¬
phischen Projektion als eine halbe Ellipse zeigt , und
wornach

414
tvvrnach

sich sotvol die Lage aller Parallelen desselben,
als die Nichlung der Umwälzung der Erdkugel von
v nach
L ergiebk .
Alle Meridiane
außer den

allgemeinen ^ U lassen sich als Ellipsen die voin Pol
V aus durch den Acquator gehen gedenken .
Bey
v wird 6 Uhr Morgens , unter UV OM n Uhr
Mittags , und bey L 6 Uhr Abends gezählt .
Ein
jeder unter 6 durchgehender
Ort hat die Sonne
im Zenith.
§. 560 . Man erhebe hierauf den Nordpol eines
Erdglobl nach der Abweichung der Sonne
um 2 ; °
26 ^ über den Horizont , so zeigt sich die von der im
Zenith desselben stehenden Sonne
jedesmal erleuch»
teie Halbkugel . Stelle Berlin unterm Meridian und
den Zeiger auf r Uhr 5 ^ Nachmittag
, als den
Anfang
Globus

der Finsterniß in
drehe alsdann
den
herum , bis der Zeiger 12 Uhr Mittags
weiset , so liegt ein Ort unter 0 2z ^ o vo, „ Aequator , welcher die Sonne
im Zenith hat , zugleich
wird die Erde in r vvm Halbschatten
des Mondes
zuerst berührt , und wenn man den Bogen KIr in
der Projektion — 8Z ° vom Meridian
in Norden
gegen Westen herum am Horizont des Globus ab«
zählt , so findet sich , das der Ort r welcher die
Sonne
bey Sonnenaufgang
zuerst verfinstert sieht,
im Südmeer

bey den mexikanischen

270 ^ der Länge und
Wird abermal
Berlin

Küsten unterm
7 ° nördlicher Breite liegt.
unterm
Meridian
und der

Zeiger auf 2 Uhr 4 ^/ gestellt , hierauf der Globus
umgedreht
bis der Zeiger Mittag
weiset , so wird
der Bogen N 02 - 760 am hölzernen Horizont von
Norden

415
gegen Westen abgezählt , den Ort e auf der
Kugel bezeichnen , welcher eben aufgeht , und die
bey ihren Aufgang total ver¬
Sonne deS Morgens
finstert erblickt ; er liegt süd westlich unter Califorund r
men lm Sndineer unterm 2zxänge
Der Ort ä welcher die Sonne
nördlicher Breite .

Norden

gerade zur Zeit des Mittels der Finsterniß total ver¬
Man stelle Ber¬
dunkelt siebt , wird also gefunden .
des Globi und den Zeiger
lin unter dem Meridian
auf 4 Uhr 2/ , drehe die Kugel herum bis der Zei¬
angiebt , so hat der GlvbuS
ger 12 Uhr Mittag
der Erde eine ähn¬
mit der erleuchteten Halbkugel
liche Stellung . Man befestige alsdenn am Zenith
, rucke
desselben den gewöhnlichen Höhenquadranten
solchen von Norden nach Westen am Horizont um
den Bogen b/I I — 4 ^ 0 messe alsdann die Weite 0 ck
U und so viele Grade sie daselbst
auf den Maaßstab
angiebt zahle man vorn Zenith der Kugel am HLherab , so liegt an demselben der Ort
henquadrantcn
e untern z 22 ^ der kanqe und 42 ^ nördlicher Breite
im Ocean unterhalb Cap Breton in Nordamerica,
und

so ließen sich auch

finden die um 4

die Ottter

des Halbschat¬
5 und 6 Uhr untern Mittelpunkt
Will man noch wißen , wie weit sich
tens liegen .
im Mittel der Halb ' chaiten aeqcn Norden und Sü¬
den erstreckt , so nehme man 02

auf dem Maaßstab

vorn
? und zähle die Grade am Höhenquadranten
der
beyläufig
Zenith nach Norden , so findet sich
8oste Grad nördlicher Breite als die äußerste nörd¬
liche Gränze , und eben st> giebt 08
und am Quadranten

nach Süden

auf?

gemeßen

gezählt den 12ken
Grad

4l6

' ' -

Grad

nördlicher

Breite

für die südlichsie Gränze

deS

Halbschattens
an .
Wird ferner Berlin abermal
untern Meridian
und der Zeiger auf 6 Uhr 5 ^ ge¬
setzt , hierauf der Globus umgewälzt bis der Zeiger
12 Uhr Mittags
weiht , so liegt um den Dogen
lUd — 67O von Norden nach Osten am Horizont
herum
der Ort !i welcher die Sonne zuletzt und
zwar bey ihren Untergang lokal verfinstert unterge¬
hen sieht , er findet sich untern z x^ der Lange und
2l ° nördlicher Breite in der afrikanischen Wüste
Sara . Endlich wenn Berlin nochmals unterm Me¬
ridian
dann

und der Zeiger auf
die Kugel umgewälzt

7 Uhr 2 ^ gesetzt und
wird bis der Zeiger

Mittag angiebt , so bestimmt der Bogen IVIt — 74^
am Horizont gerechnet den Ort t auf der Kugel dem
die Sonne
zuletzt verfinstert
untern
22 ° der Länge und
in

Africa

nördlich

untergeht .
Er liegt
15 ° nördlicher Breite

über der Goldküste .

Hieraus

läßt sich schon mit Zuziehimg des Globi beurtheilen
daß der Mittelpunkt
des Halbschattens , oder der
wahre

Mondschatten

Neuengland

,

über Neuspanien

rc. in Nordamerika

,

, Florida,

dem atlantischen

Ocean und einen Theil des nördlichen Afrika gehe,
wo also die Sonne total verfinstert erscheint ; daß
aber in dem nördlichen und mittlern America , in
Europa
und dem westlichen Afrika die Finsterniß
partial seyn werde.
§ . 56 r . Die Größe des Raums den derHalbund wahre Mondschatten
zur Zeit des Mittels der
Erdfinsterniß
in st auf der Oberfläche der Erde ein¬
nimmt

läßt

sich fvlgendermaaßen

beyläufig

finden.
Man

4 »7
Man messe 68 und 66 auf den Maßstab ? , addire
beyde zusammen , so kömmt der südliche Halbmes«
ser des Halbschattens 68 ,m Bogen der Erdkugel,
wird ferner 62 auf k gemessen und hicvon 66 subtrahltt , so ergiebt sich der nördliche Halbmesser 62
im Dogen ; endlich kömmt der westliche oder östliche
gemessen, mit dem
heraus , wenn man 6q auf
Cosinus des DogenS 66 multiplicirt . Diesemnach
—
wäre bey dieser Finsterniß 68 --- r 2° -j- i
—
-- zo " X 15 — 452 Meilen , 62 57O
18 ° - - zc-^ X 15 — 585 Meilen , und 6«;
— Z2 ° X Cos. 18 ° — 20 ° X 15 — 45 v Mei¬
len , woraus sich findet daß der nördliche Theil deS
Halbschattens langlicht wird , und sich weiter als
der Südliche erstreckt. Es wird folglich auf ein¬
mal em ovaler Raum der Erdfläche vom Monde
Halbschatten bedeckt, dessen Größe von Norden nach
Süden lozz und von Osten nach Westen 900 Mei¬
len austrägt . Der wahre Mondschatten breitet sich
aber nur über einen geringen Theil der Erd¬
fläche aus , und um bey dieser Finsterniß seinen
Halbmesser auf der Erde in 6 zu finden da dessen
57
Breite zu beyden Seiten der Mondbahn
See . groß ist, verfahre man also : die Weite 66 —
57 See . (vom Maßstab X genommen ) giebt auf ?
gemessen 17 ^ 0 ,,nd da der Bogen 66 genauer
auskragt , so kommt der Halbmesser des wah«
r
ren Schaltens von 1° oder 15 Meilen heraus,
und der Schattenfleck , welcher hier als kreisförmig
zu betrachten ist, (weil der Mittelpunct 6 noch
ziemlich nahe bey 6 fällt ) hat bey dieser Finsterniß
etwa
D d

etwa zo Meilen in der Breite . Je weiter sonst 6
von <7 kömmt , um desto länglichter wird der Schattenflect und eben so auch der Halbschatten.
§ . 562 . Um nun auch die Zeit und Größe die«
ser Sonnenfinfternlß für Berlin zu finden , nehme
man die Nördliche Polhöhe zu Berlin — 52 ° . z 2^.
addire dazu und subrrahire davon die Abweichung
der Sonne
2zO 2 <V.
Nehme hierauf die
Summe von 75 ° 58 ' von dem Maßstab k und
trage solche von (7 in Fig . 120 nach
dann auch
die v .kkerens — 29O <v von (7 nach XII . Letztere
ist die Entfernung der Sonne am 2q,sten Iun . zu
Mittage vom Berliner Zenith und erstere zu Mit¬
ternacht vom Berliner Nadir , folglich das Eomplemcnt der Sonncmiefe
unterm Horizont in
Norden . Man trage ferner die Polhöhe zu Ber¬
lin von dem Maßstab ? genommen von (7 nach x.
Ziehe ba durch x aufblH senkrecht; theile XII.
in die Hälfte in m , ziehe durch m eine Linie VI.
VI . parallel mit ba , und mache VI . VI
b-, , so
ist VI . VI . die grosse, und XII .
die kleine Are
einer Ellipse auf der Erdoberfläche , welche Berlin in
einem dem Monde gleichen Abstände senkrecht über
l7 betrachtet , bey der Umwälzung der Erdkugel von 0
nach L zu beschreiben scheint, indem der Parallel ! eis
dieser Stadt aledann schräge gegen das Auge liegt.
Um diese Ellipse zu verzeichnen und richtig in S unden einzutheilen , beschreibe man aus m mit tem
Halbmesser m VI . den halben Circul VI ^ VI und
mir in XII einen kleinern. Theile beyder Umkreis
in 12 Theile , ziehe Linien aus den erstern senkrecht
auf

419
VI m VI und bemerke wo diese von andern durch
die Theilungspuncte
des kleinern Circuls senkrecht

auf mL stehenden Linien durchschnitten werden, da
ergeben sich die Puncte für die Stunden , welche zu¬
sammengezogen die halbe Ellipse VI . XII . VI . formt¬
reu . Auf gleiche Art laßt sich auch die andere Hälf¬
te VI >v VI entwerfen . Die Stunden zur Linken sind
Morgen - und zur Rechten Abendstunden . In XII
steht Berlin um Mittage in der sichtbaren und in
>v um Mitternacht
in der unsichtbaren oder Nacht¬
seite der Erdkugel . Die Sonne gehl zu Berlin auf
wenn diese Stadt in das erleuchtete Hemisphärium
der Erde kommt , und geht unter wenn sie zur rech¬
ten aus dasselbe rückt .
Der Bogen des Meridians
6 . XII ist der Abstand der Sonne

vom Berliner

Ze-

nith zu Mittage und so sind auch Linien von 0 nach
einer jeden Stunde
der disseitigen Halbkugel
gezo¬
gen , Verticalkreise , und bestimmen die jedesmalige
Weile der Sonne
vom Zenith und zugleich den
Winkel , den der Meridian worinn die Sonne steht
mit dem durch dieselbe gehenden Verricalkreis macht.
Nach dieser Lonstructionsarr
sind diese Linien die Si¬
nusse der ihnen zugehörigen
nach auf den Maaßstab
der Höhenparallare

Bögen , welche sich dem

k> finden lassen . Die Größe

des Mondes

richtet sich nach den

Sinus
seines Abstandes
vom Zenith ( § . 2zo .)
Der Halbmesser LL ist die Größe der horizontalen
Parallaxe , und der Mond ist zur Zeit einer Fin¬
sterniß nahe bey der Sonne , daher geben Linien von
L nach einer jeden Stunde
messen , die jedesmalige

gezogen , und auf X ge¬
Höhcnparallaxe
Dd
2

an.
§ . 56z.
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§ . Z6z . Man

könnte NUN correspondirendeZeit¬
puncte auf der Mondbahn
HL und der rechten
Seite des Berliner Parallclkreises
suchen , weil die
nach Mittage geschieht , und aus jenen den Mond,
aus diesen aber die Sonne gehörig beschreiben , so
ließe sich der Anfang , das Mittel und Ende , die Größe
der scheinbaren Bedeckung der Sonne vom Monde
finden .
Unterdessen würde die Figur dadurch zu
sehr mit Circuln angefüllt werde » , und dann stellte
fie al .es umgekehrt vor , weil der Zuschauer
außer¬
halb der Erde gesetzt wird .
Deswegen
ist es bes¬
ser die Erscheinung wie sie am Himmel gegen den
Berliner Horizont vorgeht aus den allgemeinen Ent¬
wurf Fig . ras genommen , besonders zu verzeich¬
nen und dazu einerley Maaßsiab zu nehmen , wie in
der irrsten

Feg . geschehen , weil sich alsdann
der
Wirkung
der Parallaxe
des Mondes
sehr deutlich
ergiebt .
Demnach
ist L der Mittelpunkt
der
Sonne ; nach L Osten und nach v Westen
ein um 4 Uhr zcV durch dieselbe gehender Verkicalkrei - , welcher ( nach Fig . 120 ) mit den Meridian
der Sonne einen Winkel von 42 ^ westwärts
macht.
Es kann also der Meridian
U8 gezogen werden.
Mit
demselben macht die Eclipiik westlich einen
Winkel

von

88 ° 4c/ , daher läßt sich auch diese
VL in ihrer Lage gegen den Horizont
ziehen .
Auf eine ähnliche Art wu d sich die wahre
Mondbahn
( aus der r 20 Fig .) entwerfen und in
Sonnenbahn

Zeit eintheilen laßen .
Bey IV Uhr zo ^ ist die
wahre
( (D >n der Ekliptik in der Lange und n
die nächste Zusammenkunft
in der Breite .
Häite
nun

1
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nun der Mond keine Parallaxe so würde hier sein
Mittelpunkt dem nördlichen Sonnenrande vorbey
gehen und ein südlicher Theil des Mondes einen
So aber wird
.
nördlichen der Sonne bedecken
der Mond um die Größe seiner Parallaxe am Him¬
mel in ein m jeden Dcrttcalkreis niedriger gesehen.
Von den Punct der Mondbahn ^>6 IV. zo wird
eine Verttcallinie parallel mit HI . herunter gezo,
gen und da um V Uhr z<V der Winkel des Meri¬

dians mit Hl- sich für

diese

Zeichnung»»merklich

verändert hat; so wird auch von V. zo der Mond¬
bahn eine Perticalltine mit H s>parallel herunterge¬
zogen. Um Vl Uhr zo ^ ist jener Winkel(zufolge
der i rotten Fig.) nur 40° und daher wird Ik

, mit welchen von
für diese Zeit der Verticalkreis
der Mondbahn von VI. zo an umerwärtS ein an¬
derer parallel gezogen wird.
§. 564 . Die Größe der Höhenparallaxe des
Mondes für eine jede dieser drey Zeitpuncte wird
aus der r rosten Fig. von 6 aus genommen, und
in der irrsten Fig. von der wahren Mondbahn in
den gezogenen Verticallinien herunter getragen, so
ergeben sich für diese Zeitpuncte drey scheinbare Orrter des Mondes und durch diese läßt sich diejenige
Bahn in welcher der Mond zu Berlin der Sonne
, welche
vorbey zu gehen scheint, nemlich6 N ziehen
alw gänzlich unterhalb der Sonnenbahn liegt. Auf
dieser sind nicht nur gewöhnlich die Stunden un¬
gleich, sondern sie ist auch selbst keine gerade Linie,
und beydes ergiebt sich schon aus der Figur. Ist
nun der scheinbare Mittelpunct deS Mondes in »
so
Dd z

r
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so fängt

fein Rand an die Sonne bey r fast unter¬
halb zu berühren und macht den Anfang der Sonnenfinsterniß
zu Berlin um 4 Uhr 46 ^
In m ist
die nächste scheinbare ch um 5 Uhr z 1^ und zugleich
die größte Verfinsterung
am untern Theil der Sonne
ostwärts
welche 4H Zoll vom Svnnendurchmcßer
austrägr . Gelangt endlich der Mittelpunct
nach b so
verläßt der westliche Rand des Mondes den östlichen
Sonnenrand
bey r um 6 Uhr 14 ^ womit sich die
Finsterniß
endigt , nachdem ihre Dauer zu Berlin
1 Sr . 28 Min . gewesin .
Um noch den aus der
Höhenparallaxe
des Mondes
entstehenden Unter¬
schied seines wahren und scheinbaren Ortes nach Län¬
ge und Breite rc. aus der Figur zu eikennen will ich
den Punct K für den Austritt wählen .
In b wird
der Mond wenn er zu Berlin die Sonne
verlaßt
gesehen , dies ist folglich sein scheinbarer Ort , in 6
wird er zu gleicher Zeit in seiner wahren Bahn aus
dem Mittelpunct
der Erde b-cobachket stehen , cL
ist alsdann seine wahre Entfernung
von der Sonne
in der Länge , L ä seine wahre Drei . e Nördlich ; o e
hingegen sein scheinbarer Abstand von der Sonne
und ed seine scheinbare Breite Südlich .
Folglich
verursacht hier die Höhenparallaxe
clb eine Parall¬
axe in der Lange - - - eL und in der Breite — Lä
-j - e b deren Anzahl Minuten sich auf den Maaßstab
X ausmeßen laßen .
Die wahre
geht hiernach
der scheinbaren vor welches allemal am westlichen
Himmel
findet.

, sowie

am östlichen das Gegentheil , statt

§ - 565.

42Z
können gleich¬
§ . ZÜZ . Die Sonnenfinsterniße
zur
falls und noch sicherer wie die Mondfinsierniße
Meri¬
des
oder
Erfindung der geographischen Länge
bey
dian Unterschiedes zweyer Oerrer dienen , weil
begranzt
genug
nicht scharf
jenen der Erdschatten
der Flecken und
wird um die Zeit der Berührung
genau beob¬
sehr
derselben
Ränder des Mondes von
sich auch hiebey
achten zu können ( § . 54z ) , und
Vergrößerungen
durch F - rri , öhre von verschiedenen
merkliche Unterschiede zeigen . Diese Schwierigkeit
wea , nur erfordern
fällt bey den Sonncnsinsternißen
Berechnun¬
weitlaustige
noch ziemlich
diese alsdann
u,n
gen wegen der Wirkung der Mondxaralluxe
cheinba«
^
beobachtet
ncinlich die an beyden Oertern
: c.
der Sonnen - und Mondränder
re Berührung
gesehene,
Erde
der
aus eine aus dem M ' ttelvunct
sich
folglich wahre zu reduciren , denn hieraus läßt
schließen.
Meridiane
der
erst auf dem Unterschiede
fallen häufiger als dieMondDieSonnenfiusierniße
finstcrniße ein , sind aber für einzelne Orrter selrener als die letzrern weil der Mondschatten auch wenn
er mitten auf der Erdfläche trist , doch nur eine»
Der wahre Schar¬
Theil derselbe » bedecken kann .
allen Sonnenfin,
in
nicht
kommt
ren des Mondes
sternifien bis mr Erde herab ( tz. 545 .) und wenn
auch dies geschieht , so kann seine Breite aufs höch¬
ste einige zo Meilen aust -agen , daher find totale
für einen
und noch mehr centrale Sonnenfinsterniße
H »nseltene
sehr
u ::d demselben Beobachtungsorl
welche
,
ringförmige
Genaue
melsbegebenheiten .
folglich auch zugleich cemrale Sonnenfinsterniße
4
Dd

sind,
an
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an einen gewißen Ortzu sehen , ist fast noch seltener
weil dabey dieser Ort gerade von » Mittelpunkt
deS
Halbschattens
getroffen werden muß .
Im gegen¬
wärtigen
Jahrhundert
sind die Sonnenfinsterniße
von i7 « 6 , 1724 , 1748 und 176z
in unsern
Gegenden von Europa die größten gewesen , doch
hat sich keine zu Berlin crntral gezeigt .
Du Va»
cel hat berechnet , daß von jetzt bis zum Jahr
1900 . 59 Sonnenfinsterniße
zu Paris sichchar seyn
werden unter welchen aber nicht eine einzige total
und nur eine , nemlich die am 9 Oktober 1847 da¬
selbst ringförmig
erscheinen wird .
Sehr merkwür¬
dig sind unterdeßen die Erscheinungen in der Natur
bey einer totalen Sonnenfinsterniß
, der Tag ver¬
wandelt sich in die dunkelste Nacht ; die Sterne
und besonders die Planeten
kommen bey heiterer
Lust zum Vorschein , die Vögel fallen aus der Lust w.
wovon uns schon die alten Geschichtschreiber viele
Erzählungen
aufbehalten haben .
Von dem Wege
des wahren und Halbschattens des Mondes über d »e
Erdoberfläche
nach den Jahreszeiten
ist noch folgen¬
des zu merken : Um die Zeit der Sommer - und
Wintersonnenwende
geht die Rtchmng deßelben mit
dem Aequaror fast parallel , doch so daß er sich von
Abend gegen Morgen
etwas nordwärts
wendet,
wenn der Mond bey A und südwärt « wenn er bey
L5 ist .
Zur Zeit der Frühlings
Nachkgleiche läuft
der Schatten
schräge von Südwest
nach Nordest
und der Winkel mit dem Aegualvr oder deßrn Pa¬
rallelen ist am stärksten wenn der Mond bey K ist;
um die Zeit der Hcrbstnachtgleiche
geht die Richtung
iin

im Gegentheil von Nordwest nach Südost nnd dies
am merklichsten wenn der Mond bei) K steht . Der
ist übrigens kein Bogen eines
Weg des Schattens
größten Kreises , sondern hat allemal eine besondere
gegen den Pol der Erde auf besten Seite
Krümmung
wenn er durch
wird schlangenförmig
und
er fällt ,
den Aequaror geht.
§ . 566 . Ueberhanpt ist von den Finsterniß «»
noch folgendes allgemein zu merken . Ihre Berech¬
nung sowol der vergangenen als zukünftigen wird
und
nach den Sonnen
wie schon oben rrwehnet
angestellt und ist mehr mühsam als
Mondtafeln
diese
schwer , wie wol auch der seel. Pros . Lamberr
in seiner allgemeinen ecliprifcheu
Art Rechnungen
Tafel und in dem zweiten Theil seiner Beiträge ; um
abgekürzt
ungemein
ver Mathematik
Gebrauch
Die Anzahl der Finsterniß « in einem Jahr
höchste bis 7 gehen und alsdann treffen
aufS
kann
dieselben im Januar , Jnlii und December ein . ES
ln einem jeden Jahr aufs wenigste zwey
müßen
allemal
einfallen , weil die Sonne
Sonnenfinsterniße
in der Nachbar,
nach Verlauf von sechs Monaten

hat .

kömmt - Je größer die Son¬
schast der Mondknoren
in einem Jahre sind ( aus
nen - oder Erdfinsterniße
der Erde betrachtet ) desto kleiner
dem Mittelpunct
Die Neumonde wel¬
werden die Mondfinsternisse .
vor¬
Mondfinsterniß
totalen
einer
nach
und
vor
che
mit.
Sonnenfinsterniße
gemeiniglich
fallen bringen
ein¬
5
^
oder
im
gerade
Neumond
ein
aber
Wenn
tritt

und folglich eine crntrale

sacht , so ist der zunächst

Erdfinsterniß

vorhergehende
Dd

5

verur¬

Vollmond
noch

noch zu weit vor dem Knoten und der nachher fol¬
gende schon dem Knoten zu weit vorbey um verfin¬
stert zu werden und daher kann in einem Jahr wo¬
rin zwey cemraleSonnmßnsterniße
eintreffen , keine
Mon
yben

.stnfk-rmß

kommen .
Alles dieses zeigt die
angeführte Lamberlsche Tafel durch den Au¬
genschein .
Da die Mondknoten
jährlich um 19^
zurückgehen und die Neu - und Vollmonde im fol¬
genden Jahr bey einen gleichen Knoten um 11 Ta¬
ge früher anlangen ( weil r 2 Monden Monate nur

z -r.j. Tage ausmachen) , so zeigen sich diejenigen
Fmstenilße welche in diesem Jahr ansehnlich gewe¬
sen sind iin künftigen um ii Tage etier , wiewol
«ill einer veränderlichen Größe , denn die in diesem
Jahr gerade mr K . oder ^ fielen treffen im künfti¬
gen etwa hO weiter ostwärts ein .
Nach 18 Jahren
und 11 Tagen sind 22Z Neumonde , und da in
die 'er Zeit die Knoten fast ganz am Himmel herum¬
kommen , so kehren auch m derselben die Finsterniße
oder erscheinen in einer gleichen Gegend des
Tierkreises
in eben der Ordnung .
Ein gleiches ge¬

wieder

schieht mit immer mehr Genauigkeit
nach Verlauf
von 716 , Z087 , 6890,
9977
:c. Neumonde.
In meiner Anleitung rc. habe ich von Seite 45z
bis 458 die von jetzt bis zu Ende dieses Jahrhun¬
derts einfallende Sonnen - nndMondsinstermße
ange¬
merkt .

In

Fimiermße

dem Berliner
eines

jeden

Jahrbuche
Jahres

werden

vollständig

die
be¬

schrieben.
Von
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Von

der Fixsterne
den Bedeckungen
neten vorn Mond«

und

Pla«

§- 567.
der Mond der Erde am nächsten steht,
^a
so kann er auch außer ver Sonne alle Planeren und
Fixsterne bey welchen er uns in einem jeden Monat
im Thierkreise hindurch zu gehen scheint , bedecken
oder sich zwischen denselben und unsern Augen stellen.
sind wegen derParall«
Diese Himmelsbegebenhriten
axe des Mondes nicht überall , sondern auch nur da
auf der Erde sichtbar wo Linien aus den Srern durch
den Mond ihre Oberfläche treffen . Es sey m Fig . i ra,
die einen nach8
der Mittelpunct der Erde undllok
hinaus stehenden Stern zugewendete halbe Erdflache.
Kommt nun der Mond L zur Zeit der ch mit diesen
so wird er für
genau in der Linie Toc8,
Stern
8 cenrral bedecken;
den Punct l ' oder 0 den Stern
und aus L nach
nach
aus li aber sein Mittelpunct
(I folglich um den Winkel der Parallaxe auf eine
entfernt gesehen.
oder die andere Seite vom Stern
Der Fixstern hat wegen seiner fast unendlichen Enk?
fernung von uns keine Parallaxe , fax !<' und kl
daher gehen alle von der Oberfläche der Erde nach
demselben gezogene Linien unter sich parallel , oder
und andere werden
TK8, l »8 , 1^8 , m8 , Isl8
treffen
ein und demselben Stern
Theil der Bahn des Mondes so
mittelst dergleichen Parallellinien
jeden Punct derselben von K bis
alsdann

der Mond

Es sey » b ein
kann man sich »er;
den Stern in einem
l gedenken . Steht
,

vor der ch. aus

dem Mittelpunct

der
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der Erde B gesehen in » , so fängt sein östlicher
Mond k> für den Punct L der Erdfläche an den
Stern 8 zu bedecken, kommt » in Ii so ist die Be¬
deckung in L cemral , und wenn der westliche Mond¬
rand daselbst anlangt , so ist die Bedeckung für K
vo .- bey. Inezur Zeit der nächsten ck flehtoden Mittelpnncl des Mondes gerade vor den Stern , und
die Bedeckung ist übrigens in einen Kreis um o auf
der Erde sichtbar , der den Durchmesser des Mon¬
des ale ch ist. Wenn der östliche Rand des Mon¬
des I berührt , so fängt die Bedeckung für
an;
kommt der Mittclpunct dcs Mondes dahin , so ist
die Bedeckung in kk cenrral und stehc der Mond in
b , so vrrlänt der westliche Rand des Mondes den
Stern für , und damit für die ganze Erde . Die
Erde wälzt sich nach Lotl hcrum ; folglich sieht ein
jeder Punct der in L und ki kömmt den Stern aufvder untergehen , und über c, steht er jedesmal im
Zentkh. Bedeckungen der Sterne vom Mond sind
daher den westlichen Ländern früher als den östlichen
sichtbar . Ihre Erscheinungen sind den Sonnenfin¬
sternissen ganz ähnlich.
§. Z68- Wenn der Mond einen Fixstern oder
Planeten , mit dem er in ck eine gleiche Länge er¬
hält , bedecken soll, so muß der Unterschied seiner
Breite , und der Breite dcs Sterns der Summe
der HvrizontalvaraUaxe und Halbmesser des Mon¬
des nicht übersteigen , wie die 12 2. Fig . zeigt. Ge¬
denkt man sich ck senkrecht über Bc8 nach Nor¬
den und c I eben so unter Da 8 nach Süden , so
wird , wenn die Breite des Mondes in ch cs -- - c b
gleich
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gleich ist, die Berührung deS Sterns an den Mond¬
rändern von den beyden äußersten nördlichen und
südlichen Puncten der Erdfläche gesehen , ck — cl
aber ist der horizontalen Parallaxe des Mondes oder
gleich, wozu noch der
— DI
den Winkel
lb kömmt . Nun
3
d
Mondes
des
Halbmesser
Mondes im Pedes
Horizontalparallaxe
die
kann
auf i6H
Halbmesser
sein
rigäo auf 61 ^ Min . und
54 und
ne
jjvird
aber
Asogäo
im
;
gehen
.
Min
Periun
muß
Daher
.
auskragen
.
Mm
dieser 14 ^
18 ^ ,
vdn'
,
.
Mm
^
78
gäo der Mond nicht über
von
—
n.
>
M
^
8
6
über
nicht
Apogao
und im
einem Stern in der Breite Nord - ^oder Südwärts
entfernt bleiben , wenn die Bedeckung auf dcr Eide
möglich werden soll. Gesetzt, ein Stern habe eine
nördliche Breite von 2? i ü ', so sind m der Erdnähe
Z44 und 57 ^ , lungeaen
des Mondes zwischen
24 ^ und 1° 7, ' nörd¬
in der Erdferne zwischen
für die mögliche Be¬
Gränzen
die
licher Mondsbreite
dieses Sterns
Bedeckung
Die
.
deckung eingeschlossen
sichtbar
Erde
der
Tänl
nördlichen
wird auf dem
deS
Breite
der
Mondes
des
Breite
die
seyn , wenn
das
wenn
südlichen
dem
auf
und
,
Sterns übertritt
Gegentheil statt findet.
§. 569 . Die größte Breite des Mondes kann
i Z gehen , werden hiezu obige r ° ,
bis auf
und dies ist die größte
addirl , so kommen 6 ^
kann , um bey dieser
haben
Breue die ein Stern
größten Mondsbreite , da wo der Mond »n Hori¬
zont gesehen wird , noch vorn Mondrand getroffen
zu werden , demnach liegen alle Sterne , die der

Mond

Mond
trachtet

im Thierkreise

irgendwo

von der Erde aus be-

bedecken kann , zu beyden Seiten

der Ecli-

xtik bis in einem Abstände von 6 ° z6 ^ folglich in
einen Streifen
dessen Breite i z ° 12 ^ austrägr.
Wenn man die Sterne
sechster Größe nicht rechnet,
so kommen in den Sternenverzeichnissen
des Thierkreises 1L0 Sterne
vor , deren Breite
6 ° z6^
nicht übersteigt .
Rechner man beyläufig so können
von dieser Summe
bey einen jeden monatlichen Um¬
lauf des Mondes etwa z6 bedeckt werden , weil der
Mond jedesmal von der ganzen Erdfläche betrachtet,
einen Streifen von 2 " z6 ' , ( die Horizontalparallaxe
und den Halbmesser des Mondes doppelt genommen
S - Fig . 122 .) oder den zren Theil von dem obigen,
am Himmel einzunehmen scheint . Für einen einzelnen
Ort aber muß statt 2 °
nur der Durchmesser
des Mondes
—
Minuten genvmmen werden,
uns so finden sich nur 7 bis 8 Sterne , die in Zeit
von einem Monat bedeckt erscheinen können . Nniimt
man noch hinzu , daß die Bedeckungen der Sterne
vierter und fünfter Größe vom Mond nicht anders
sichtbar find , als wenn der Mond zur Zeit der ck
mit denselben wenig sieht hat , so ergiebt sich, daß
diese Himmelsbegebcnheitcn
vorfallen

, als

wirklich nicht so häufig

man anfangs

glauben

möchte.

§ . 570 . Behielte die Mondbahn
eine unverän¬
derliche Lage im Thierkrcise , so würden allemal die
nemlichen Sterne
des Thierkreises und zwar keine
andere , als die auf einer jeden Seite derselben we¬
niger als
18 ^ entfernt lägen , bey einem jeden
Umlauf eine Bedeckung

leiden .

In

der Gegend der
Knoten

4Zl
Knoten

wären

also

18 ^ die Gränzen

der größten

Breite , welche 90 ° von , K oder
, da wo die
Mondbahn
5 ° 18 ' von der Ecl -piit liegt , bis zu 6^
z6 ' gehen konnten ,
ckungen der Fixsterne

und so würden sich die Bede¬
vom Mond noch seltener , als

obiger beyläufiger
Uederschlag angievt , einstellen^
Da aber die Mondknoten , und folglich auch die
Puncte
der größten Mondskreiten
in 19 Jahren
rückwärts , oder von Morg -m gegen 'Abend , jene
in dem ganzen Kreis der Ekliptik , und diese in dem
nördlichen und südlichen Parallelkrerle der elbeu von
60 z 6 " herum kommen , so ist die Stellung der Mond¬
bahn in dieser Zwischenzeit periodisch veränderlich,
und es können inzwischen alle Sterne des Tbierkrei^
ses bis zu 50 z 6 ^ Brette nach und nach vom Monde
getroffen werden . Die Breite des Mondes ist da¬
her in ^ mit einem Stern
nicht immer gleich groß.
Der Mond kann z. B . in diesem Jal -r mit einen gcwißen Stern
deßen Breite 5 ^ 0 Südlich ist nahe
zusammen

kommen , wenn er nemlich bey demselben

seine größte südliche Breite erhält .
Nach 9 * Jah¬
ren aber erreicht der Mond in der Gegend dieses
Sterns
seine größte nördliche Breite uno wird da¬
her deiwelden um 11 Grad Nordwärts
vorb >y ge¬
hen .
Demnach giebt es nur qewiße Jahre in wel¬
chen die Bedeckung Vieles oder jenen Fixsterns mög¬
lich ist , und es kommt dabey blos auf eine Entfer¬
nung des Mondes oder des Steins
vom K oder
an in welcher er m ch mit dem Stern die gekönge
Breite erkält , nun verändert sich ab r aus h .cht
begreiflichen

Gründen

die Breite

des Mondes

nach
ewigen

einigen Jahren in der Gegend der Knote » viel merk lichcr als in der Gegend der größten nördlichen oder
südlichen

Brette , und folglich sind die Gränzen

Möglichkeit

einer Bedeckung

sehr ungleich .

der
Bey

Sternen
deren Brette um die Summe
der Parallaxe
und Halbmeßer
kleiner ist als die größte Brette
des Mondes , können die Knoten um 4 Zeichen zu»
rück gehen und die Bedeckung bleibt für irgend einen
Punct der Erdfläche noch immer möglich , worüber
6 Jahre hingehen ; bey solchen hingegen deren Brette
jener Summe
von üO
ist , sind diese Gränzen

nahe kömmt oder auch s
viel enger , weil im ersten

Fall nur die Möglichkeit
einer Bedeckung da ist
wenn der Mond in ^ gerade seine größte Breite er¬
hält ,

und

im zweiten

die Knoten

nicht

über

zo°

jurückgehen
mäßen damit die Bedeckung
vor und
nach den einen oder andern erfolgen könne , welches
hiebey 19 Monate nach einander sich zutragen kaun.
§ . 571 . Nach diesen Bemerkungen
laßen sich
für einen jeden Stern die Oerrer des K finden zwi¬
schen welchen eine Bedeckung deßelben für einen
oder den andern Punct der ganzen Erdfläche möglich
,st , wie wol bey dieser Rechnung wegen der etwas
veränderlichen
Brette des Mondes in gleichen Ab¬
ständen vom Knoten die von seiner Stellung
geg -n
die Sonne , Bewegung
und ungleichen Entfernung
von der Erde w . herrührt , nur die mittlere horizon¬
tale Parallaxe

und Halbmeßer

— 10,4 / zum Grun¬

de gelegt wird und daher noch einige Unzuverlaßig,
ketten zurücklaßt . Folgende Tafel zeigt hiernach für
einige

der vornemsten

Sterne

,

was

der

1
^

und
folg-

>

4 ) 3

——

folglich auch L? im gegenwärtigen Jahrhundert für
eine Länge bey ihrer Bedeckung habe » muß.
Namen
Zurückgehende
und Größe der Länge. Breite. Bewegung des
bis
von
S 'erne.
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§ . Z72 . Dies ist folgenlxrmaassen
zu beurthei¬
len , z. D . i . für Aldrbgran . Da die südliche Breite
dieses Sterns
der größten Mondsbreite
übersteigt,
so kann derselbe niemals für die südlichen Länder
der Erde bedeckt werden , es findet aber dieses in
den nördlichen statt , wenn der ^ ( von 9° L bis
zu 50 A oder der V von 9 " v bis z ° nr rückwärts
gehl , und der Mond inzwischen in der Gegend die¬
ses Sterns
entweder seine größte südliche Breite er¬
hält oder vor und nach derselben
golu « .
Bey diesen Stern fängt
erst an der Südseite der Erde an
6 ° nz> und die ck demnach 9 ° vor

steht : 2 . für Redie Bedeckung zu¬
, wenn der K (
LL ( da die Länge
des Sterns
27 " Li ist ) geschiehet , und hört an der
Nordseite auf , wenn der
«m 7 ° Q kömmt , oder
der ( in ck um 20 ° von K ostwärts steht .
Nach
sieben Jahren kommt der Mond 20 ^ vor L5 mit die¬
sen Stern
in ck, wenn nrrnlich A im 17 ^ X und
folglich
>m 17 ° ^ ist , und da fängt die Be¬
deckung in den nördlichen Ländern wieder an und
hört in den südlichen auf , wenn der K im 18 ° as
»der der L5 im 18 ° ^ anlangt , und daher der Mond
mit dem Stern
etwa 90 nach L5 in <s kömmt.
Für

die Möglichkeit der Bedeckungen der Planeten
vom Monde lassen sich aber nicht dergleichen allge¬
meine Regeln geben , nach welchen nur die Länge
der Mondknoten
bey der ck bekannt seyn darf , weil

nicht allein die Planeten
selbst fortrücken , sondern
auch in gleichen Puncten des Thierkreises nicht alle¬
mal eine gleiche geocentrische Breite haben .
Wäre
unterdessen
zur Zeit der ck deck Mondes mit einem
Pl«

Planeten beyder Breite oder des erster « Abstand von
bekannt , so wurde sich nach obigen Vor¬
A oder
aussetzung - » leicht beurtheilen lassen , ob dabey eine
Bedeckung auf irgend einem Punct der Erdfläche
statt

Häken kann.
§. §7Z. Die

allgemeinen

Umstände

oder Planetens
ckung eines Fixsterns
für die ganze Erde , lassen sich auf
Art wiej bey den Erdfinsternissen nach
Wenn für einen gewissen
finden .
mit
wahre 2 eir der ck Des Mondes

der Bede¬

vom Monde
eine ähnliche
der 120 Fig.
die
Meridian
einem Fixstern

ihrer Breite
Planeten , und der Unterschied
berechnet worden,
Tafeln
aus den astronomischen
so sucht man ( vorausgesetzt , daß bey dem Unter¬
schied der Breite eine Bedeckung möglich wird ) fer¬

oder

Parallaxe;
ner für den Mond : dessen horizontale
Halbmesser ; stündliche Bewegung ; stündliche Ver¬
der Breite ; Für den Stern : Durchänderung
(aus dem Unter¬
durch den Meridian
gangszeit
schiede seiner und der Sonne geraden Aufsteigung,)
mit den durch
Abweichung ; Winkel des Meridians
sich hierauf
stellt
ihn gehenden Breitencircul . Man
des
Entfernung
der
nach Fig ^ i22 dett Zuschauer in
von der Erde , und zwar in der Linie 18
Mondes
vor , die vom Mittelpunct

der Erde nach dem Stern

führt , so kann die Erdflache Nach einem angenom¬
Parallaxe
mit der horizontalen
menen Maaßstabe
oder kkl 1 als einen Halb¬
-- - Lbl
des Mondes
messer aus 6 Fig . 120 beschrieben werden ; ( bey
Planeten

die eine merkliche

etwa 6 " , -

Parallaxe

und § in ihrer Erdnähe

Ee r

haben , wie
wird

der Un-

ter-

4Z6

-

- -

terschied ihrer und der Mondparallare
genommM
über 6 steht der Stern senkrecht , und ,st wegen sei¬
ner grossen Entfernung
( nach F,g i 22 ) als auf ei¬
nem jeden Punct dieser Flache entworfen zu geden¬
ken - Man beschreibe nach § . 556 die Mondbahn,
und «heile solche nach der stündlichen Bewegung deS
Mondes
in Zeit ab ( bey einem Planeren der sich in
der ck merklich vor oder rückwärts
bewegte müßte
der Unterschied oder die Summe
seiner und der
Mond Bewegung gebraucht werden .)
Dann wird
der Meridian
des Sterns
unter seinen Winkel mit
dem Breitenkreis
nunationszelt

gezogen und auf demselben dteCulbemerkt .
Die Lage des

des Sterns

Aequarors
wird nach der nördlichen
und südlichen
Abweichung des Sterns
unter oder über dem Mit¬
telpunkt L bestimmt .
Statt
des Mondhalbschattens wird der Mond
selbst verzeichnet ( S - Fig.
122 ) und «o läßt sich die Zeit des Anfanges und En¬
des der Bedeckung auf der Erde finden .
Stellt man
nachher eine Erdkugel auf den Grad der Abweichung
des Sterns , so ergeben sich nach der Anweisung
im § . 557 die Oerter an welchen die Bedeckung
beym Aufgang des Sterns
zuerst anfängt , um das
Mittel
derselben central erscheint und beym Unter¬
gang des Sterns
aufhört , und damit lassen sich dio
Länder übersehen , in welchen die Bedeckung über
dem Horizont

sichtbar ist , wobey noch eine klein«
Ueberlegung zeigt , wo und ob sich dieselbe durchaus
bey Nacht oder auch zum Theil bey Tage zuträgt.
§ . 574 . Um hierauf für einen gewissen Ort den

Ein - und Austritt

des Sterns

Hintern Mond zu
finden.

I

finden , kann eben der vorige Entwurf , statt einer
des Mondes
Berechnung , die wegen der Parallaxe
Die Ellipse des Pasehr weilläufltg ist , dienen .
Polhöhe des
raliclkreises wird nach der bekannten
wie oben
Sterns
des
der Abweichung
Ortes
§. 561 beschrieben und in Stun¬
bey der Sonne
den eingetheilt , nachdem die Zeit der Culmination
bemerkt worden.
auf dem Meridian
des Sterns
oder
einer nördlichen Abweichung des Sterns
Theil
obere
der
der Sonne liegt wie in Fig . 120
der Ellipse , in welcher der Ort fortrückt jenseits,
und der untere disseits auf der Kugel , folglich ist in
jenem die Sonne oder der Stern unter und in die¬
sem übern Horizont : bey südlicher Abweichung fin¬
Es läßt sich
det von beyden das Gegentheil statt .
die
Entwurf
alsdann ferner aus einem dergleichen

Bey

gegen den Meridian
Lage der wahren Mondbahn
0 und VertiH des Sterns
lilLK , Parallelkreis
calkreis des OrtS um die Zeit der Bedeckung , fer¬
ner die Vertiefung des Mondes wegen seiner Höhenzu Stunde auf eben die Art
von Stunde
Parallaxe
w >e § . Z62 und 56z anweiset und Fig . 121 vor¬
des
stellt und damit den scheinbaren Dorübergang
vor den Stern , folglich den Ein - und
Mondes
Austritt , die nächste scheinbare </ rc. finden . Wird
§. 418 die Lichtgestalt
noch nach der Anmerkung
gesucht , und in einem
des Mondes zur Zeit der
wie Fig . 120 ( den Mond für
Entwurf
Stunde in seiner Bahn und die Lichtfigur
der Ekliptik OL
gen den Parallelkreis
hörig verzeichnet , so läßt sich solche in

Ee z

eine gewisse
senkrecht ge¬
gesetzt) ge¬
einer Zeick-

nung

uung wie Fig 12 ! für den Horizont
des vorgege¬
benen Orts übertragen , und so zeige sichs ob und
wo dre Berührung
des Sterns
beym Em - und Aus¬

tritt am dunkeln oder hellen Mondrande geschieht.
Sonsten
wird gewöhnlich im zunehmenden
Mond
her Eintritt
der Sterne
hinter dem dunkeln , und
der Austritt hinter dein hellen Mondrand; im ab¬
nehmenden aber das Gegentheil bemerkt.
§ 57Z . Die Beobachtungen
der Bedeckungen
her Fixsterne und Planeten vom Mond können eben so
wol wie die Sonnenfinsternisse
zur Erfindung
und
Denchtigung
der geographischen
Länge dienen,
wenn man dabey die Berechnungen
unternimmt,
Welche die Mondparallaxe
nothwendig
macht , um
den scheinbaren Ein - und Austritt
auf den wahren
zu redmiren , und haben noch den Vorzug , daß sie
mehrmalen
in einem Jahre
vorfallen , und daher
den Astronomen
häufigere Gelegenheiten
zur Ver¬
besserung

der Land - und Seecharten
darbieten.
Ein - und Austritt
der Planeten , wie auch der
Sterne erster und zweyter Größe ist, wenn der Mond
wenig Licht hat , mit blossen Augen zu erkennen.
Der

Unterdessen werden dergleichen

Beobachtungen
über¬
Je größer der Stern
vnd je weniger der Mond
erleuchtet ist , desto
merkwürdiger
ist die Erscheinung , und es zeigt sich
besonders qngenehm « wenn die Berührung
am
dunkeln Mondrande
geschieht . Wenn der Mond
Über halb erleuchtet ist , so macht er durch seinen
Schein einen nahe bey ihm stehenden kleinern Fix¬

all mit Fernröhre angestellt.

stern

unkenntlich

;

und es

hält

schwer dessen Ein¬
und

4Z9
und Austritt auch durch Ferngläser genau zu be¬
merke». Dle Stärke des MondtnUchts, die Be¬
schaffenheit der Lust und der Fernröhre läßt übn»
gcns keme allgemeine Regel zu, bis zu welcher
Siufe der absteigenden Größe der Fixsterne ihre Be¬
Die
deckung voi» Monde noch zu erkennen ist.

Planeten rücken wegen ihren scheinbaren Durchmes¬
ser nach und nach hinrer dem Mond , und kom¬
men auch eben so am gegen über stehenden Rande
; allem die Fixsterne, und selbst die
zum Vorschein
»
pon der erster Größe brauchen lstezu wegen ihren

ganz »»merklichen Durchmesser kaum eine Secunde
Zeit. In den Berliner Ephemenden werden die
Erscheinungen vieler in einem jeden Jahr vorfallen¬
voll¬
der Bedeckungen der Sterne vvm Mond sehr
ständig im voraus angekündigt.

Nah? Zusammenkünfte des Mondes mit Fix¬
sternen und Planeten.

§. 576.
^ .ntrale Bedeckungen der Fixsterne und Pla¬
sicht¬
neten vom Monde sind nur in denen Ländern
Erdfiäche
der
auf
die
bar , über welche alsdann
projicirte Mondbahn geht. Zu beyden Seiten die¬
ser Mondbahn (die sich allemal auf der Erdkugel
gegen Norden oder Süden bogenähnlich hinzieht,
an¬
nachdem sie vom Aequator nach der einen oder
dem
die
Entfernung
einer
in
dern Gegend fällt)
Halbmesser des MondeS gleich ist, welcher unter»
best
Le 4

44 «
dessen an den Seiten der Erdkugel hinaus sich iin»
mer mehr verlängert , wird noch die Bedeckung von
lanaerer oder kürzerer Lauer bemerkt . Ausserhalb
diesen Gränzen aber geht der Mond
den Stern
m
einer größ rn oder geringern
Weite Nord - oder
Südwäi tö vorbey , und daher geschehen nahe Zu»
fammenknnfle
des Mondes unk Fixsternen oder Pla¬
neten für einem bestimmten Orr der Beobachtung
häufiger als wirkliche 'Bedeckungen .
Ihre Erschei¬
nung ( wenn die Möglichkeit derselben aus dem Un¬
terschiede der Breite 'des Mondes
und des Sterns
sich ergiedt ) die scheinbare
Bahn
in welcher der
Mond
den Stern vorbeygeht ; die Zeit der nächsien scheinbaren ck ; die scheinbare Entfernung
der
Mittelpunkte
rc. wird , wenn die dazu nöthigen
Stücke
aus den astronomischen
Tafeln berechnet
worden , nach eben dergleichen Entwürfe
wie Fig.
t2v und i2i
gefunden .
Verzeichnet
man noch
die Mvndkugel
in ihrer gehörigen Lage für die Zeit
der ck und die merkwürdigsten
Mondflecken
auf
derselben nach ihrer Selenographischen
Länge und
Breite , so kann man um die Zeit der Annäherung
des Mondes gegen den Stern , mit den dazu dienli¬
chen Instrumenten
verschiedene Abstände des letzter»
nicht allein von , hellen Mvndrande
, sondern auch
von den bemerkten Mondflecken am Himmel ausinessen , und eben dieses wenn sich der Mond nach
der ck wieder von dem Stern
entfernt , vornehmen,
wodurch sich Gelegenheit findet , das was die Zeich¬
nung

und wenn

für nöthig

man sich derselben zu unterziehen
hält , der Rechnung
angegeben nm dem

Hun-

- - -- -
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Himmel vergleichen zu können . Die Astronomen
können demnach auch diese Himmelsbegebenheiten
man durch
Seitdem
mit Nutzen beobachten .
Bemühungen
Mayers
verlassen
Mondtafeln

sich auf die Richtigkeit der
kann , sind Ausmessungen

scheinbarer Abstände bekannter Fixsterne
größerer
vom Mond für eine gewisse Zeit , auf der See , zur
gebraucht worden , wo¬
Erfindung der Meereslänge
das nähere vorkommt.
von in der Schiffahrt

Nahe

und Bedeckungen
Zusammenkünfte
Planeten unter sich und mit Fixsternen.
§-

der

577 -

zweyer Planeten an einem
Die Zusammenkunft
Ort des Himmels von der Erde aus betrachtet , setzt
nur voraus , daß beyde eine gleiche geocentrische
Lange haben , und dieses wird alle Jahr verschieläuft über
Merkur
denemal zu beobachten seyn .
durch,
über i ^ mal ihre Laufbahn
4 und Venus
ehe die Erde einmal herum kommt , und legen oft
mehr wie den ganzen Thierkreis in einem Jahr zu«
Sie können daher für uns beyde einigemal
rück .
, und auch den obern
unter sich zusammenzukommen
Planeten inzwischen zu begegnen scheinen . , Letztere
gesehen,
werden aber nicht so oft bey einander
denn aus der Sonne betrachret , ist die Zwischenzeit
mit dem
des Jupiters
von einer Zusammenkunft
zur andern 19 Jahr zu Tage ; des Mars
Sarurn
mit
2 Jahr z Tage ; Des Mars
Mit dem Saturn
dem
Ee 5

442
pem Jupiter
r Jahr 86 Tage und so auch in einer
etwas kürzern oder länger » Zeit von der Erde aus
getrachtet .

Nur

in solchen Jahren

, in welche»

zwey obere Planeten , in her Gegend ihres Gegen¬
scheins mit der Sonne , an einem Ort des Thier¬
kreises erscheinen , können selbige in einigen Mo¬
naten mehrnialen
zusammen kommen , indem bey
dem Vor - und Rückwärtsgehen
um diese Zeit , der
päbere

dem entfernter « zuerst einholen , dann zu dem-

ftlben zurückkommen und hierauf wieder beym Vor¬
wärtsgehen
vorbey rücken kann.
§ . 578 . Wie nahe aber bey einer Zusammen¬
kunft zweyer Planeten der eine dem andern vorbey
geht ; oder ob ferner gar eine Bedeckung des ent¬
ferntem von » nähern statt findet , davon hängt das
erstere von den größern oder geringern Unterschiede
her geocentrischen Breite von beyden - b , und das
letztere erfolgt wenn dieser Unterschied — 0 ist,
Aus der Sonne betrqchttt fällt der ^ aller Plane¬
tenbahnen zwischen dem »
^ pnk>21 ° L ( §. z g 4)
und folglich der ^5 zwischen » 6 ° U und 21 ° Z , so
daß gerade die Knoten drS H und K diese Gränzen
einnehmen .
Demnach haben zwey Planeten wenn
sie uns

zusammen

zu stehen scheinen , die mehrest«

Zeit beyde gemeinschaftlich entweder eine Nördlich:
pder Südliche Breite , wodurch nähere Zusammen,
fünfte befördert werden .
Dies trift bey «L
und
H fast allemal

zu ; allein

bey § und L ist die Be¬

dingung nothwendig , wenn nemlich beyde zugleich
diß - oder jenseits der Sonne
stehen , wie fich der¬

gleichen

Bemerkungen
m einem Entwurf vom Son¬
nen-

- - --- - -
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Für eine wirkliche Bede»
Uensystem leicht ergeben .
ckung zweyer Planeren ist die Möglichkeit überhaupt
Denn hiezu wird erfordert daß
sehr eingeschränkt .
beyde an einer gleichen Seite der Ecliptik erscheinen,
auch die geocentrische Breite in ck genau gleich groß
sey , und beyde folglich in einer und derselben Flache
Nimmt man noch
gerade hinter einander stehen .
der Plane¬
hierzu , daß selbst die Zusammenkünfte
ten nicht sehr gewöhnlich sind , und daß die schein¬
baren Durchmesser derselben immer nur sehr geringe
und aufs höchste wie bey der Venus in ihrer Erd¬
nähe auf 61 Sec . gehen , so ergiebt sich die grosse
Unter¬
dieser eigentlichen Bedeckungen ,
Seltenheit
von
dessen bringen aber schon ältere Nachrichten
hey , daß Anno iz6z
Replcr die Beobachtungen
den Saturn ; Anno 1590 den zten OctoJupiter
ber Venus den Mars ; Anno 1591 den 9len Jan.
den Jupiter ; Anno »599 den 8len Jun.
Mars
Venus den Merkur ; Anno
abermal Venus den Merkur

17z? den r ^ enMay
bedeckt habe ; wiewol

nur
der Fernröhre
die 4 ersten in Ermangelung
mit blossen Augen angestellt worden und deswegen
als richtig anzu¬
vielleicht nicht nach aller Schärfe
nehmen sind,
mit
der Planeten
§ - 579. Zusammenkünfte
geschehen häufiger als diese unter sich. Um
zu finden,
auf einer Himmelscharte
einigermaaßen
welchen Fixsternen des Thierkreises ein Planet nahe

Fixsternen

kommen
Entwurf
welchem

kann , ist es hinlänglich einen richtigen
vorzunehmen , aus
vom Sonnensystem
sich dieses « ach der Lage der Knoten von
der

441 der Erde aus gesehen beyläufig ergiebt . Saturn
hat in den Zeichen K Nf>
r>i ^ H eine nördliche,
hingegen in 22 X V X 11 2 erne Südliche geo¬
centrische Breire ; welche rn ^ mit der Sonne auf
2 ^ 0 und >n F aui 2Z-0 gelxn kann . Jupiter er¬
scheint in 2 dich ?— ch^ unter einer » vl dlichca, und
in Z 22 X V X 11 unter einer südlichen Biene;
in d r ^ kann selbige bis auf i § ° und in der </ mit
der So " e auf i
gehen. Mars lauft in 11 2
Li nf>-L M Nördlich über und im ^ H 22 X v X
Südlich unter der Ekliptik . Seine g«ocenlr>sci)L
Drei » ist aufs höchste «n der F mr
4 ^ ° , und
im
gegen 7 ° ; in der «/ aber im oi 1^ und im
«2 i ^ r ° . Venus hat , wenn sie einige Monate
vor und nach ihrer obern
mit der Sonne in m
2 117
^
ni gesehen wird, eine Nördliche
, und
im 7 ° Z 22 X vX eine Südliche Breite . Einige
Zeit vor und nach ihrer untern
mit der Sonne
aber m den erstem Zeichen gemeiniglich eine Süd¬
liche , und m den letztem eine Nördliche Breite.
Merkur kommt wenig zu Gesicht. Wirkliche Be¬
deckungen der Fixsterne von den Planeten sind sel¬
tene Erscheinungen , weil diese wegen der geringen
scheinbaren Durchmesser beyder Arten Hiinmclskörxer erfordern , das der Unterschied ihrer gevcenirischen Breite entweder völlig 0 sey, oder kaum ei¬
nige Secunden betrage . ES werden aber doch unter¬
dessen von Zeit zu Zeit dergleichen Bedeckungen beob¬
achtet , und man findet davon schon in alten astro¬
nomischen Werken Meldung . So bedeckte Venus
-M rStenSept

. lZ74 » ndden - zlenSepk . 1598

den
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den Regulus, den lyten Dec. i6z z Jupiter einen
Stern an den Füßen der Zwillinge; 1672 den 1ten
Oct. Mars den Stern e ( nach Doppelmayer) im
Wasserguß des Wassermanns ; den 7lenJan . 1679

Saturn den Stern
Slierö rc.

p am Südlichen Horn des

Von den Durchgängen des Merkurs und der
Venus vor der Sounenscheibe.
§N § enn die beyden

58s.
untern

Planeten

Merk « :

und Venus zur Zeit ihrer untern Zusammenkunft
ihrer
mit der Sonne zugleich in der Nachbarschaft
Knoten kommen , und ihre geocentrische Breite dem
nicht übersteigt , so werden
der Sonne
sie uns als schwarze runde Flecke vor der hellen
gegen Abend , weil
von » Morgen
Sounenscheibe
find , vorüber zu gehen
beyde alsdann rückgängig
und
bedeckt etwa deu izosten
Merkur
scheinen .
den zosten Theil von der Sonne , und eS
Venus

Halbmesser

sind dies daher eine gewisse Art Sonnenfinsternisse,
wobey nur der Halbschatten dieser Planeten auf die
der Ferngläser , und
Vor Erfindung
Erde fällt .
an die Möglichkeit dieser Er¬
ehe die Astronomen
scheinungen dachten , ist Merkur so wenig als Ve¬
Ein Durch¬
beobachtet worden .
Jahrhundert
einem
in
sich
stellt
gang des Merkurs
Venus aber zeigt sich noch
gur etwa r zmal ein .
viel seltener vor der Sonne , denn wenn in 8 Jah¬
re«

nus

vor der Sonne
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ren zwey Durchgänge
nach einander erfolgt sind , sv
verfließen gemeiniglich i vz Jahre bis zu den nächst¬
folgenden . Diese Himmelsbegebenheiren
sind sehr
merkwürdig weil sie die beste Gelegenheit darbieten,
die Theorie der kaufbahnen dieser beyden untern Pla¬
neten zu berichtigen , und vornemlich weil ein beob¬
achteter Durchgang der Venus auf die genaueste Er¬
findung der Sonnenparallaxe
, und damit zu rich¬
tigen Bestimmungen
der Entfernung und Größe aller
Planeten unserer Sonnenwelt
führr , wovon schon
oben im §. 469 . u . f . das nöthigste angezeigt
worden.
§. 58 r . Der aufsteigende Knoten des Mer¬
fällt aus der Sonne
betrachte » 16 ° A und
folglich der niedersteigende r 6 ^ Ns.
Da wir nun
die Sonne in der Nachbarschaft dieser Puncte , den
6ten May und 8ten November
sehen , so ist uur
kurs

um diese Zeit ein Durchgang des Merkurs möglich,
er geschieht wirklich , wenn Merkur
alsdann
zugleich in seiner untern
mit der Sonne , und
nicht über
Grad von seinem ^ im May oder
im November entfernt ist.
Diese zwey Bedingun¬
gen treffen aber nur bey wenigen untern Zusammen¬
künften zu . Denn Merkur kommt zwar alle n 6
Tage mit der Sonne
in der untern cs , allein dies
und

geschieht die mehreste Zeit in ganz andern Puncten
des Thierkreises , und er ist daher nicht allemal zu¬
gleich bey seinen Knoten .
Die periodische Wieder¬
kehr solcher Zusammenkünfte
die nahe bey den Kno¬
ten geschehen und Durchgänge
mitbringen ,
sich gemeiniglich erst nach 7 oder i ; Jahren

trist
bey
einem

—— -
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«inem oder dem andern Knoten. Aus diesim Grün¬
den hat Merkur seil Anno i6zr biS jetzt nur 14

mal vor der Sonne erscheinen können, und zwar
umal im November beym A und zmal iM
May bey»,
§. 582 . Lepler kündigte zuerst Anno 1627
nach den von ihm selbst verfertigten Tafeln einen
Durchgang des Merkurs für das Jahr i6zi an,
welchen unter andern Gassendi zu Paris am yten
November des Morgens wirklich beobachtete. Der
ste Durchgang erfolgte »65 » den zten Novemb.
und wurde in Ostindien bemerkt. Der dritte am
zten May »66 » von Hevel zu Danzig. Der 4t«
am yren Nov. 1677 von Halley auf der Insel St,
Helena. Der z :e den ivtenNov . 1690 . Der
6ste am zten Nov. l 697 . Der 7» am 9ten Nov.
172z . Der 8te am i ltcn Nov. 17Z6 alle vier
von verschiedenen Astronomen in Europa beobach¬
tet. Der 9te am 2ten May 1740 in Neu -Eng¬
land. Der rote am ztenNov . 174z . Der l ne
am 6ten May 175z beyde in Europa gesehen. Der
i Lte am 7ten Nov. 1756 in China und Ostindien.
Der lzteam 9ten Nov. 1769 . Der »4te und
letzte am 2t«n Nov. 1776 , welche beyde in Am»
rica sichtbar gewesen sind. In diesem Jahrhundert
wird Merkur nach der Rechnung noch viermal vor
Der nächste
der Sonnenscheibe vorübergehen.
Durchgang geschieht 1782 den raten Nov. Nach¬
mittags beym A nahe am Nördlichen Sonnenrande.
Ferner 1786 den 4WN May früh Morgens beym
V am nördlichen Theil - er Sonne . 1789 den zten
Nov.

448

--

Nov . Nachmittags

beym K am südlichen Theil , und

1799
ven 7ten May um Mittage
beym V auch
am südlichen Theil der Sonne . Die drey ersten
werden nur zum Theil , der letzte aber von Anfang
bis zu Ende in Europa sichtbar seyn.
§ . 58Z . Der aufsteigende Knoten der Venus
fallt von der Sonne aus betrachtet im 14 ° m und
der niedersteigende im 14 °
In dem erstem
Punct erscheint uns die Sonne am 4 »en Jun . und
im letzter » am zien December , oder umgekehrt,
die Erde einem Zuschauer tu der Sonne , nemlicb am
Aten Dec . 14 ° ll und am 4tenJun . 1 4 °
Dem¬
nach können sich nur um diese Zeit die Durchgänge
der Venus einstellen , und zu ihrer Möglichkeit wer¬
den die Bedingungen
erfordert , daß Venus in die¬
ser Gegend in der untern Zusammenkunft
mit der
Sonne
über
sey .

komme , und daß sie auch zugleich nicht,viel
1^ Grad von ihrem nächsten Knoten entfernt
Beydes trist aber Allgemein selten zu .
Die

Venus kommt zwar alle 584 Tage in der untern
mit der Sonne , und vollendet in 8 Jahren weni¬
ger 2 Tagen

genau

5 mal diesen Synodischen

lauf ,

z6z ^

Tage

denn

X

8 —

Um¬

2922

Tage

<— 2 — 2// ^ — 5 , so daß sie nach den letzter«
Zeitraum
wieder mit der Erde an einem Ort des
Himmels
erscheint ; allein sie ist nicht allemal zu¬
gleich in der Nachbarschaft
ihrer Knoten .
Gesetzt
Venus komme in diesem Jahre mit der Sonne
im
Anfang

des Junii

gehe am Südlichen
ber ,

gleich

nach

zusammen

Theil der Sonnenscheibe

so wird sie nach dem eben

gesagten

und
vorü¬

über

8

Jahr
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früher in der untern
seyn und alsdann nach
der Rechnung 19 ^ Min . nördlicher erscheinen , folg»
nach einander in 8
lich sind hier zwey Durchgänge
der Sonne
möglich ( weil der Durchmeßer
Jahren
über z i Min . ausrrägt ) . Wenn dann nach 8 Jahren
weniger zwey Tagen die Venus abermal in der GeJahr im Junii
mit der Sonne

zwey Tage
und vor ^

kömmt , so wird sie
bey der Sonne
gend des
noch >94 M >n . mehr nördlich sieht «, und also nord»
Hingehen.
der Sonttenscheibe
außerhalb
wärrs
Eden dies wird mit einer zunehmenden Entfernung
geschehen und gemeiniglich ersi Nach
alle g Iaht
bey die»
wird wieder ein Dorüberaang
2ZZ Jahren
sein Knoten möglich , obgleich rm »vifchett ein bder
oder aufsteigende«
zw y bey den gegenüberstehenden
seyn können.
vorgefallen
im December
Knoten
mit
Perioden
Denn auch hiebcy finden die vorigen
Denn wenn z. B . im
statt .
einiger Veränderung
Jahre im December ein Durchgang
gegenwärtigen
der Venus bald nach ihrem A und also am nörd¬
lichen Theil der Sonne beobachtet worden , so würde
sich ein solcher nach 8 Jahren um etwa 2 Tage frü¬
her abermal zeigen können , weil Venus alsdann
vor ^ L uNd nach der Rechnung Um 24 Min . südlicher
wird
Allein in allen folgenden 8 jährigen
steht .
Venus der Sonne südwärts vorbey gehen , weil die
auf dieser Seite immer zunimmt bis
Entfernung
die Möglichkeit sich
endlich nach etwa 2Zz Jahren
wieder einstellt die Venus auch beym ^ im Decem¬
Diese sehr
ber abermal vor der Sonne zu sehen .
Himmrlöbegeben»
seltene und höchst merkwürdige
heit
S f
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hei » ist daher seit 140
beobachtet worden.

Jahren

nur

erst

dreymal

' § 584 . Lepler kündigte zuerst Ao . 1627 zwey
Durchgänge
der Venus in den Jahren
i6zi und
176t
rm voraus an , wie wol der erste wegen sei«
uer noch unvollkommenen
Tafeln nicht erfolgte , so
viel auch Gafiendi vom 4 bis 8ken December sich
darnach umsähe . Kepler starb kmz vorher (§ . 480 .)
und konnte hiernach nicht selbst eine Verließe , ung
seiner Tafeln vornehmen . Dahingegen
aber er 'cblen
Venus
8 Jahr hernach wirklich vor der Sonnen,
scheide und dieser Durchgang
wurde sonst von kei¬
nen als von -Horocciua in England erwartet , wozu
«in glücklicher Zufall die Gelegenheit darbot . Nach
einer Berechnung der ck der tz Mit der O im De¬
cember aus den weit unvollkommenem
Landsbergiscben Tafeln fand dieser Astronom daß Venus am
nördlichen Theil der Sonne
vorbey gehen werde,
dahingegen
die
südwärts
etwas
Horoccius

Keplerschen
'außerhalb

wurde

unterdeßen

Tafeln den Planeten
der Sonne
brachten.
hierdurch

am Tage der ck den 4ten Decemb . r6z9

veranlaßt
die Sonne

fleißig zu beobachten , und er sahe zuerst nebst seinen
Freund
Lrabrre den er davon Nachricht
gegeben
und der an einem
den Untergang der
halben Stunde vor
scheibe , so daß die

andern Ort beobachtete , gegen
Sonne die Venus während einer
dem südlichen Theil der SonnenKeplerschen Tafeln beßer als di«

Landsbergischen mit dem Himmel übereinstimmten,
und Venus vor ihrem FZ unter einer südlichen Breit«
erschien .

Ler

zweite von Kepler

zuerst

angekün¬
digt«

digte Durchgang ist im Jahr 1761 drn 6ten Jun.
lange
des Morgens erfolgt und da die Astronomen
Vortheile
im voraus durch Halley auf die wichtigen
tve ehe eine dergleichen seltene Degedenhert der Stern¬
kunde verspricht aufmerksam gemacht worden , so
haben sie keine Mühe und Könige keine Kosten ge¬
spart um diese Gelegenheit bestens zu nutzen . Venus
war damals ihrem ^5 um etwas vorbey und ging
mit einer südlichen geocentrischen Breite von i v Min.
vorbey.
unterwärts
der Sonne
dem Mittelpunkt
traf im Jahr 1769 am zteir
Der dritte Durchgang
Jun . des Abends ein und wurde nicht weniger wie
beob¬
vortheilbast
der von 1761 der Sternkunde
achtet . Hiebet ) war Venus noch vor ihrem ^ und
ging unter einer Breite von 10 Min . dem Mittel¬
punkt der Sonne nordwäris vorbey . BeydeDurch«
gange dauerten etwa 6 Stunden . Der nun zunächst
folgende Durchgang ist erst Ao . 1874 den 9ten De¬
cember früh Morgens zu erwarten , da Venus ihrem
A

bereits

vorbey

gerückt und

unter

einer Breite

von t z M >n . nur eiwas am nördlichen Theil der
vorüber gehen wird.
Sonnenscheibe
Berechnung eines Durchganges
§ . 585. Die
der Venus oder des Mei kurs wird aus drn Svnnenwenn man den
vorgenommen
und Planetentafeln
Tag da derselbe möglich ist vorläufig weiß . Man
mit der
sucht die Zeit der wahren </ des Planeten
Sonne in der Ekliptik und seine geocentrische Breite,
der Mittel¬
und die nächste
die Zerr des Mittels
punkte , den Em ? und Austritt , alles für den Mit¬
telpunct der Erde , woraus sich nachher das was
di»
Ff
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die Parallaxe der Sonne und Venus an der Ersibeinunq , aus emen jeden Punct der Erdobeifläche be¬
trachtet, verändert finden läßt. Die Verfahrui 'gsr
arl nach welcher ein Durchgang für den Mittel«
punct der Erde, worauf ich mich hier nur einlaßcn
kann, gefunden wird , ist bey beyden Planeten ei¬
nerley , und man legt am besten die heliocentrische
Lange, Drene rc. zum Grun :e , weil diese leict-tek
als die geocentrische zu berechnen ist. Ich will zum
Beyspiel die Berechnung des letzicrn Durchganges der
Venus vom Zken IuNl , 1769 kürzlich vorstellen.
§- Z8o . Zuerst sucht man aus den Tafeln für
einem beliebigen Meridian als etwa für den Pariser,
am 2ten und Zien Jun . zu Mittage die helwcentrlsche Länge der Erde und Venus , und berechnet aus
dem 24stündlichen Unterschiede beyder Pewegungett
welcher angiebt wie viel Venus in 24 St . geschwin¬
der als die Erde fortrückt ( sich relativ bcwegt) , die
wahre Zeit wenn Venus und Erde aus der Sonn«
betrachtet an einem Oxt gesehen werden, oder wenn
Venus uns genau in der untern ck mit der Sonne
erscheint.
Ferner sucht man für diese Zeit die heliocenirische Breite der Venus uns deren stündliche
Veränderung , den Abstand der Erde und Venus
von der Sonne , den Halbmeß>r und stündliche
Beweguna der Sonne . Für 17 ^9 fand sich nun:
Untere </ L und D den zten I »n,i um 10 Udr 9^
Ab. wahrer Zeit zu Paris . Dann : heliocentrische
Breite der Venus 4 ^i " nördlich abnehmend; stund»
liche Veränderung der heliocentrischenBreite 14 " ;
Stündliche Bewegung der Venus in der Ekliptik

Z' 57"
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3^57 " ; stündliche Bewegung der Sonne oder
der Son » ? 15 ^ 47"
Erde 2 ' 2 ^ ' ; Halbmeßer
der Venus
Bewegung
skündlicke
lärme
«
demnach
i ' Z4 ^ ; Abstund der Venus von
in ver Ecllpnk
^ 262 ; der Erde loizr
der Sonne
sey »1 Fig . 124. in ^ « Mit¬
Z 587. Nun
der Erde;
O der Mittelpunkt
,
Sonne
der
telpunkt
V 2 ein Theil der Venusbahn , so kann man sich
die
gedenken deßen Grundfläche
einen Kegel ^06
der Erde
Sonne und deßen Spitze O im Mittelpunkt
ist , und daß wenn Venus aus O vor der Sonne
vorüber geben soll dieses mittlerweile geschieht da
senkrecht auf der
dieselbe durch eine kreisförmige
, deren Durch - ^
gehl
Fläche
stehende
ls
Kcg
Aze dieses
schnitt s h ist und aus der Sonne unier den Winkel
s 8 b erscheint . Kommt Venus in diesem Kegel in
s , so wird sie ansangen den östlichen Rand der
bey ä zu berühren , in c mitten auf ihrem
8 seyn und bey ihren Austritt aus diesem
in
Wege
Kegel in b wieder bey 6 den westlichen Rand der
Sonne verlaßen , welches auch bereits Figur r oo.
Sonne

der Scheibe ab
Der scheinbare Halbmeßer
zeigt .
durch welche Venus während ihrem Vorübergang
hingeht aus der Sonne betrachtet , oder der Winkel
auslräqt,
c 8 b wird , weil er nur einige Minuten
§ . 476.
oben
wie
so
eben
Fehler
ohne merklichen
nemlrch : 8 c ; cO — 86 :cb und daher
Beyspiel 7262 : 2889 — ' rz*
im gegenwärtigen
Mit diesem Halbmeßer ist nach ei»
47 " : 6 ^ 17 " .
nem gewißen Maaßstab der Kreis Fig 124 beschrie¬

gefunden

ben , innerhalb

welchen Venus

Ff Z

so lange ihr Durch-

gang
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gang dauert aus der Sonne gesehen wird ; ab ist ein
Theil der Ekliptik , in r» Morgen und in b Abend,
und ccl ein Breitenkreis auf welchem die der Ve¬
nus mit der Sonne geschieht.
Die heliocentrische
Breite IN cs 4 ^ i " wird nordwärts von t! nach e
getragen so ist DenuS in der ^ in e. Die Tangente
der scheinbaren Neigung der Bahn der Venus mit
der Ekliptik findet sich wenn man der stündliche Ver¬
änderung der Dre .le durch die stündliche relative
Dewegung in der Ecliptik dlvldirt demnach ^
94"
0 , 1489 Tang
—
. 8^ r8 ^- Dieser Winkel fälle
an der Westseite des Breitenkreises weil T zu ihrem
geht , und hiernach läßt sich die Sehne ret a>s
die relative Bahn der Venus , in Absicht der still¬
stehend betrachteten Erde , ziehen ; in r wird der
Mittelpunkt der Venus zuerst in die Sonne treten,
in m , wohin das Perpcndicul c m hinfällt ist das
Mittel des Duichganges und zugleich die nächste
rL und 'in r tritt der Mittelpunkt der Venus wieder
aus der Sonne . Der Winkel mce ,st der Nei¬
gung der Venusbahn gleich.
§ . 588 - Der Unterschied zwischen der in der
Ekliptik IN e und nächsten cs in m
em wird durch
ce X,S >N. mce gefunden , demnach 241 " X
Sin . 8^ 28 ^
zz " , 5 ; imgleichen die relative
stündliche Bewegung in der Bahn , wenn man die
relative stündliche Bewegung in der Ecliptik durch

94 ^
drn Eos. der Neigung dividirt also

^ ^

^

95"
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-z " -- - r/ z 5". Um nun e m -- - z 5 ", 5 in
5;
,
"
zz
^
<
6
;
"
zz
^
zu verwandeln setze man
Mrn.
9
Uhr
io
e
in
ch
der
Zeit
zur
22 ^und diese
abritt giebt das Mittel in m um ro Uhr z i Min.
X Eos.
der kürzeste Abstand c m findet sich durch ce
^58 ^.
;
—
^
2z8
^—
28
8°
Cvs.
X
mce oder 24 »"
mt
—
r
m
Durchganges
des
Dauer
Um die Halde
rechiwmkandere
das
oder
eme
zu finden dient das
Dreyeck mc r yder m cr. Es ist nemlich cr ^
lichte

— 2 ; 8"^
und in Zahlen
mr
— 85485 hieraus die Quadratwurzel bringt
wird
verwandeln
zu
Zeit
in
diese
Um
".
-- - 292
—
wie oben gesetzt 95 " : 6c/ - - - 292 ^' : 184 '
abge¬
Mittel
vom
Dauer
halbe
z St . 4/ . Diese
Austritt
zogen und dazu addirl , gu bt den E>n - und
der
der Venus m r und t aus dem Mittelpunkt
Mittel¬
Sonne oder vor der Sonnenscheibe aus dem
um 7 Uyr
punkt der Erde betrachtet. Ersterer geschieh,
r Uhr
um
letzterer
und
Irrn.
zten
27 , Abends den
ganze
der
daß
so
,
.
Inn
qtten
z z , Morgens den
von
aber
ist
Dies
.
dauert
8^
.
St
6
Durchgang
um
und
,
v-rstehen
zu
Venus
der
dem Mittelpunct
Sonnenrän»
und
Venus
der
Berührung
die äußere
der
der beym Ein - und Austritt zu finden, wüßte
der
in
man
den
,
Venus
der
scheinbare Halbmesser
Ent¬
die
auf
setzt,
"
zo
.
rz
i
Fig
c
O
Entfernung
24.
fernung 8 c reduklrt und zur Seite c r Fig . t
sucht.
Dauer
halbe
die
man
ehe
,
addirt werden
Fig.
Man kann sich auch vorstellen, daß der Kreis
über
Venus
der
Wea
der
weil
,
sey
124 . die Sonne
demselben rr in seiner gehörigen Lage und Entfer,

—
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nung von » b eben so verhältnißmäßiq
darauf vor«
kömmt , als wenn man die Sonne mn einem Halb¬
messer , der sich zu so wie 6 ' ^ 7 " :
47 " ver¬
hält , besonders entwerfen und alles geocemrisch be¬
rechnen wollte . Nur wenn man die Erscheinung,
so wie sie am Himmel vorgeht , abbilden will ,
kann
man die Svnnenscheibe
und den Weg der Venus
über dieselbe aus der r 24 . Fig . umgewendet neh¬
men , wie die 12z . Fig . vorstellt , so das Morgen
zur linsen und Abend zur rechten kömmt . Diese
Figur zeigt auch noch , wie die relative Bahn der
Venus
längert

rr außerhalb
der Sonne gegen Abend ver¬
mit der Ekliptik ^ 6 in ^ oder dem niedersteigenden Knoten der Venus zusammenkömmt , » nd
die Veranlassung
zu dem Durchgang
von 1769 ge¬
geben , da nemlich Venus nur
6 " vor
mir der
Sonne in der untern </ kam , und folglich ihre nörd¬
liche geocentrische Breite geringer war als der Halb¬
messer der Sonne .
Ao . 1761 , den zten Iun . ,
kam Venus
an der andern
oder westlichen Seite
dieses Knotens mit der Sonne zusammen , und ging
daher vor dem südlichen Theil derselben vorüber.
§ . L89 . Wie nun ferner die Wirkung der Son¬
nen - und Venusvarallare
den Ein - und Austritt
und die Dauer des Durchganges
aus verschiedenen
Gegenden der Erdoberfläche
betrachtet , verändert,
auch wie sich hieraus
Gründe
zur Erfindung
der
Größe dieser Parallaxe
darbieten , habe ich bereits
vom § . 469 — 472 . meiner Absicht gemäß , indem
ich nur ihre Möglichkeit zeigen wollte , vorgetragen.
In Herrn Hrof » Röcht ^ Merkwürdigkeiten
von den
Durchs

——
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der Venus ( Greifsw . 1768 . ) und in
Durchgängen
nebst einer allgemeinen Lbarre
meiner Abhandlung
dnrch die Könnens
der Venus
vom Durchgang
scheide 1769 den zren Iun . ( Hamb . 1769 . ) ist
Einige Astronachzusehen ,
hierüber ein mehreres
der Venus eine
nomcn haben bey den Durchgangen
Atmosphäre in Gestalt eines Ringes , der das Son¬
deS
nenlicht schwächte , und bey der Berührung
wegen der Stralen- und Denusrandes
Sonnen
des erster » verursachte,
brechung eine Veränderung
um diesen Planeten gesehen ; allein von einem Be¬
hat keiner etwas
der Venus
gleiter oder Mond
tvayrgenommen

, so viele sich auch deswegen

Mühe

gegeben haben,

Eilfter Abschnitt.
Von den Kometen und Fixsternen ; erwei¬
terte Aussichten in das Reich der
Schöpfung rc.
Von den Kometen.
§. 590.
erscheinen nur von Zeit
iese Himmelskörper
Sie haben gemei¬
zu Zeit und unerwartet .
niglich nur ein blasses Licht , sind in einem Nebel
eingehüllt , und ziehen die mehreste Zeit einen lan-

^^
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