
ASTRONOMISCHE 

UNTE'RSUCHUNGEN 

VON 

RRZEDRICH W1LHEL.M BES;SEL, 

ZWEITER BAND. 

~(ONIGSBERG hi PR. 1842 

SM VEELAGE DER GEBRÜ'DER BORNTRAGER. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 
Gedruckt bei E. J. D nlkowskl ln Künlgsberg ln Pr. 

- .- ---- A - hW---- - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dieser zweiie Uaiid der Aatronornisden Untwsuchungen eiithiilt sechs 
Abliandlungen. Jn der Reihefolge der mit dem ersteii Bande anfangen- 
den Zahluiig ist die erste davon die neunte, die letzte die vierzehnte. 
Die Einleitungen , welche einigen derselben nothig schienen, habe ich 
ihnen vorgesetzt, so dass ich hier nur Weniges über aie zu sagen habe. 

Die neunte Abhandlung eiithiilt die Bestimmung der Masse des J u -  
piter und erscheint hier zurn ersten Male. Die zehnte ist der Analyse 
der Finsternisse gewidmet. Sie zerfiillt in vier Abschnitte, deren erster, 
welcher die zum Grunde zu legende Bediugung entwickelt, seinem we- 
sentlichen Iiihalte nach, schon im Jahre 1836, in .AG 321 der Astronomi- 
schen Nachricitera bekannt geworden ist ; der zweite, welcher die Analyse 
der Fiusternisse für die Erde im Allgemeinen eiithalt, ist ganz neu; der 
dritte bezieht die Erscheinung auf gegebene Orter der Erde, in welcher 
Beziehuug ich, in JI- 145 der Astron. Nachr., schon einmal davon ge- 
haudelt habe; der vierte ist der Anwenduug der Beobachtungen der 
E'iiisternisse gewidmet, und ein Theil seines Inhalts ist schon durch 
JE 151 der Astr. Nachr. bekannt geworden. 

Die beideii eben erwàhriten Abhandluligen füllen mehr als dreiviertel 
des Baudes. Den Raum der noch zu meiner Verfügung blieb, habe ich 
griisstentheils zur Mittheilung von Aufsbtzen benutzt, welche sich auf die 
E'insternisse beziehen und dadurch den Gegenstand der zehnten Abhandlung, 
berühren. Die eiIfte giebt ein Hülfsmittel eur Eleichterung der Beobach- 
tuiigen der Sonnenfiusternisse und Sternbedeckungen, welches schon in 
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371 der Astr. Nachr. bekannt geworden ist. Die zw3fte, liefert, 
durch die in Honigsberg gemachte Beobachtung eines Durchganges des 
Mercur durch die Sonnenscheibe, einen Beitrag zur Kenntniss der Irra- 
diation; sie ist schon in 'X 228 der Astr. Nachr. erschienen, alleirr jetzt, 
nach Beendigung der (in der II. Abhandl. des ersten Bandes dargestell- 
ten) Untersuchungen über das Kônigsberger Heliometer, konnten die 
Beobachtungeu genauer reducirt werden, was hier geschehen ist. Die 
dreiaehnte betrifft die Beobachtung eiiier iq Konigsberg fast ringfôrmigen 
Sonnenfinsterniss, wodurch eine Eigeiithümlichkeit des Sonnenrandes be- 
kannt geworderi ist, welche kennen eu leriien rnan früher weniger gute 
Gelegenheit hatte; sie ist in &? 320 der Astron. Nachr. schon ge- 
druckt worden. 

Die vierzehnte Abhandlung enthalt eine neue Berechnungsart fUr die 
deii Seefahrerni nützliche Methode der Langenbestimmung durch Monds- 
Distaneen; sie soli zeigen, wie betrachtliche Aufopferiingen an Genauigkeit, 
durch welche man Leichtigkeit der Rechnung herbeizuführen gesucht hat, 
vermieden werden konnen, ohne die Arbeit wesentlich 5u vermehren. Neu 
war die hier eniwickelte Behandlung der Aufgabe im Jalire 1832, wo i& 
sie in .A2 218 der Astr. Nachr. .e,ycheiiien liess. 

Die früher schon bekannt gewordenen Theile des Inhalts dieses 
Bandes haben hier sammtlich eiiiige ~nderurigen erfahren. 

Khigsberg, den 13. October 1842. 
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IX. 

Bestlniniiuig der Masse des Jujbiter. 

D i e  von Newton herbeigeführte Nothwendigkeit, die Massen der Pla- 
neten kenuen zu lernen, hat, seit seiner Zeit, eine Reihe von Bemu- 
hungen erzeugt, von welchen ich die auf die Erfindung der Masse des 
Jupiter gerichteten, hier erwiihnen werde, ehe ich meine eigenen, des- 
selben Zweckes wegen unternommenen, darstelle. Die Masse welche 
Einfluss auf die Bewegungen im Planetensysteme ausübt, ist, scharfer 
genommen, nicht die Masse des Jupiter allein, sondern die Summe 
dieser Masse und der Rlasseii seiiier vier Satelliten; um kiirzer von ihr 
reden zu konnen, werde ich sie, in Theilen der Masse der Sonne aus- 
gedrückt, durch ' bezeichnen. 

P 
Es ist bekannt, dass newton die mittlere Eutfernuiig des Satelliten 

IV, in den früherea Ausgaben seines unsterblichen Werkes s), iiach 
einer von Hulley auf Austritte des Jupiter und seiner Satelliten aus 
dem dunkelen Rande des Mondes gegründeten Bestimmung, = 601y5 
arinahm und daraus p = 1033 berechnete; ferner, dass er, in der spi& 
teren Ausgabe **), den Beobachtungen zufolge, welche Pound, mit ei- 
nem, an  einem Ferrirohre von 15 Fusa Lange angebrachten B'Iikrometer 
gemacht batte, die mittlere Eutfernung des Satelliten IV = 496" setzte 
und daraus p = 1067 ableitete. E r  führt zugleicb an, dass Pozcnd, 

') Editio Il. Cantaùrigiae MUCCXiii .  

**) Londini. MDCCXXVI. 
Bessel, Untersuch. II.  Bd 
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2 1 X .  Restimnmng der Masse des Jupiter. 

durch ein an einem Fernrohre von 123 Fuss Lange angebrachtes Mi- 
krometer, die mittlere Entfernung des Satelliten III = 282'' bestimmte. 
Ich habe beide Bestimmungen berechnet, indem ich die Abplatturig des 
Jupiter und die Massen seiner Satelliteri so angenommen habe, wie Herr 
Damoiseau sie gefuiiden hat *), und es hat sich dadurch 

. . . . . . .  Sat. III p = 1066,lS 
- IV . . . . . . .  p = 10ti6,02 

ergeben. Die Übereinstimmu~i~ beider Resultate làsst nichts su wüii- 
schen übrig; Melmehr ist sie so gross, dass Pounds rühmlich bekaniite 
Sorgfalt sich darin von &rn Zlufalle begünstigt zeigt. Indessen kaiin 
Sorgfalt in der Beobachtung der Satelliten nur dann die kiditigkeit der 
Bestimmuiig von p zur Folge haben, wenn ein anderer, eben so we- 
sentlicher Theil ihrer Untersuchung, namlich die Bestimrnung des Ver- 
haltiiisses der unmittelbaren Angaben des Mikrometers au Theilen des 
grossten Kreises, mit nicht geringerer ausgeführt worden ist WTenn 
der angenommerie Werth dieses Verh~tnisses in 1+K multiplicirt werden 
muss um der wahre zu werden, so werden dadurch alle gemessenen 
Entfernungen im Verh%ltnisse 1 : 1 + k, und p im Verhaltnisse CI + k)3 : 1 
geiindert, ohne dass die Übereinstimmung der aus den Messungeu der 
Entfernungen verschiedener Satelliten hervorgehenden VCTerthe dieser 
Grosse dadurch beeintrachtigt wird. Es scheini nichts bis auf uris ge- 
kommen zu sein, was zu einem Urtheile über den Grad des Genügens 
dieses zweiten , wesentlichen Theils der Pound schen Bemühuiigen führen 
konnte ; will man aber ein Urtheil, auf die Vergleichung der aiigeîührten 
Wefthe von çl mit dem Resultate meiner Beobachtungeii gründen, so 
fiiidet man, dass Pound den Wertli der Angaben seines Mikroineters 
im Verhaltnisae 174 : 175 eu klein angeuommen hat. 

In den Jahren 1794 und 1795 benutzfe Triesnecker ein Dollondsches 
Objectivmikrometer, um eine Reihe von Messungen der Entfernui~gen 
aller vier Jupiterssatelliten e u  macher:. Die Nachicht davon findet sich 
iii den Wiener Ephemeriden für 1797. $ie bewahrt den Fleiss, welcher 
die. Arbeiteri dieses tuchtigen Astronome11 nicht selten vor anderen, 
gleichzeitigen hervortreten lasst, Die grossteri Digressionen jedes der 

*) Tables écliptiques des Satellites de Jupiter. Paris 1836. 
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lx. Bestintmutg der Masse des Jupiter. 3 

vier Satelliten wurden an 9 bis 12 Tagen, jedesmal haufig wiederholt 
gemessen , und die Überein~timmun~ dieser Wiederholungeii unterein- 
ander erregt e h  günstiges Vorurtheil für die Güte des Instruments und 
fur die Sorgfalt des Beobacliters. Die daraus abgeleiteten Werthe der 
niiitleren Entfernungeri wareii : 

Sat. 1 . . . . . .  110j8. 9 Beobachlungstage 
- II . .  . . .  176,6. 10 - 
- III . . . . . .  283,s. 12 - 
- IV  . . . . . .  498,2. 11 - 

die ihiieii eiitsprechendeii Werthe von p fiiide ich: 

und deil Werth, welcher der Suname der vier geiiiessenen Eutferiiuiigeii 
entspricht : 

p = 1055,68 
womit die einzeliien bis auf 

übereiristimmen. Es ist wahrscheinlich, dass eine neue Berechnung dei 
Triesneckerschen Beobachtungeu. diese Unterschiede grossentheils ver- 
schwinden lassen würde, indem die Elemente der Bewegungen der Sa- 
telliten jetzt weit vollstandiger bekannt sind als zur Zeit der früheren 
Berechnung. Allein das Resultat derselben würde erst einen Werth 
erlangen, wenn man sich von dem Genügen der Bestimmung des Ver- 
haltnisses der unmittelbaren Angaben des Rlikrometers zu Theilen des 
grossten Kreises überzeugen konnte. M7ie Triesneckef dieses Verhiilt- 
niss gefiinden bat, ist mir nicht bekannt geworden; die Hülfsrnittel und 
Methoden der damaligen Zeit müssen aber die Erlangung einer, ein Tau- 
sente1 des Ganzen nicht zweifelhaft IassendenBestimmung, sehr schwie- 
rig gemacht haben. 

Als Laplace die FormeIn, welche die Bewegung des Saturn aus- 
driicken, entworfen hatte, legte Bouvard sie bekanntlich einer neuen 
Untersachung der Elemente dieses Planeten zum Grniide, und nahm 
auch die Masse des Jupiter, als eine durch die Beobachtungen der 
Oppositionen und Quadraturen des Saturn zu bestimmende unbekamte 
Grosse, in diese Untersuchung auf. E r  fand den Werth von p=; 1070,5. 

1 * 
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4 I X .  Bestimrnung der Masse des Jupiter. 

Laplace theilte dieses Resultat dem Institute, am 18. Sept. 1815, mit 
und zeigte', dass man, den Bedingungsgleichungen des H e m  Bouvard 
zufolge, 999308 gegen i wetten konne, dass der wnhre Werth von p 
nicht ausserhalb der Grenzen 

1070,5 1070,5 
1070,5 und 1070,5 

'+ m m 9  
1 -  - 106709 

= 1059,87 und 1061,35 

liege. Aus dem was Laplace, bei dieser Gelegenheit, von den Bedin- 
gungsgleichungen anführt , geht auch das Gewicht der Bestimmung 
= 57676597 und der mittlere Fehler einer Beobachtung 

dao der mittlere Fehler von p 

hervor. - Diese betrachtliche , der Bouvard schen Bestimmung der Ju -  
pitersmasse zogeschriebene Sieherheit und ihre nahe ~bereinstimmun~ 
mit dem Resultate der Foundschen Messungen der Entfernungen der 
Satelliten IJl und IV, rechtfertigten die Annahme, dass sie eins der am 
besten bekannten Elernente des Planetensystems sei. Auch blieb der 
Zweifel dagegen, welche11 die vorher angeführten Beobachtungen Tries- 
neckers hatten erregen konnen, unbeaehtet ; vielleicht weil seine Ab- 
handlung in den Wiener Ephemeriden nicht bekaunt genug geworden 
war, oder weil er uilterlassen hatte, die Masse des Planeten aus seinen ' 
Messungen der Entfernungen der Satelliten abzuleiten , oder weil man 
eine genügende Nachweisung der Richtigkeit seiner Annahme des Wer- 
thes der Mikrometertheile - welche mir wenigstens riicht bekannt 
geworden ist - vermisste. 

In dem Berliner Astr. Jahrbuche für 1826 theilte Herr Nicolai Un- 
tersuchungen über die Bahn der Juno mit, aus welchen er erkannte, dass 
15, von 1804 bis 1823 beobachtete Gegenscheine, durch die Annahme 
der nus der Bouuardschen Masse des Jupiter folgenden Storungen der 
Bewegung des untersuchten PIaneten, nicht miteinander vereinigt werden 
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IX. Bestimnwng der Masse des Jupiter. 5 

konnten ; dass sie aber durch eine betrachtliche . Vergrosseru~i~ ùieser 
Masse, namlich 

p = 1053,924 

insoweit in ebereinstimmung gebracht mrden , dass man die noch übrig- 
bleibenden Unterschiede wohl den, in der Rechnung noch vernachlassig- 

' 

ten, Einwirhngen des Mars und Saturn zuschreiben konnte. E r  sagt 
bei dieser Gelegenheit, dass diese grossere Masse des Jupiter, sich 
de jenigen sehr nàhere, welche Gauss früher schon aus der Pallas- 
theorie hergeleitet hatte, welche aber nicht naher bekannt geworden ist. 

Eine Untersuchung von Encke, über 14 zwischen 1807 und 1825 
beobachtete Gegenscheine der Vesta, welche in den AbhandIungen der 
Berliner Akademie der Wissenschaften für 1826 bekannt geworden ist, 
bringt diese Beobachtungen durch die Annahme 

in eiue riichts zu wünschen übrig lassende Übereinstinim~n~; in eine 
weit grossere, als die in dem vorher erwahnten Falle der Jurio erlangte 
ist. Indessen war der Eiiifluss der Masse des Jupiter auf die Überein- 
stimmung der 14 Gegenscheiiie der Vesta zwar gross genug, um nicht 
aweifelhaft zu lassen, dass der von Herrn Bouvard gefundene Werth 
dieser Masse betrtichtlich vergrossert, werdeii muss, wenn er die Be- 
wegung der Vesta erklàren soll; allein er war nicht so gross, dass da- 
durch über einige Einheiten des WTerthes von p entschieden werden 
koniite. Von âhiilicher Bedeutung für die Masse des Jupiter werden 
auch die Resultate der vorher erwahriten Untersucliungen der Bewegun- 
gen der Juno und Pallas ausgefalIen sein: Züngere Zeit muss die Ein- 
flüsse des Jupiter auf alle diese Beweguiigen deutlicher entwickeln, 
ehe die darauf gegrüiidete Bestimmung seiner Masse in weit engere 
Grenzen der Unsicherheit eingeschlossen werden kann. 

AIS Herr Bouvard die vorhandenen Beobachtungen des Uranus un- 
tersuchte, um daraus die Elemente abzuleiten, welche seiiien, im Jahre 
1821 erschienenen Tafelii zurn Grunde gelegt werden isollten, bernerkte 
er eine Erscheiriung, welche bis dahin nicht, oder wenigstens nicht so 
augeufillig, in den Uewegungen des Planetensystems hervorgetreten 
war: die Beobachtungen konnten niclit durch die Formeln für die 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fi JX. Bestimnaurag der Maese des Jupiter. 

Bewegung des Uranus erkl5rt werden, welche Laplace, durch die, alle 
bekannten Korper des Sonnensystems berücksichtigeude Verfolgang des 
JTewtoîz schen Gesehes der Schwere erlangt hatte. Herr Bouvard scheint 
sich, in der Eideitung seiner Tafeln *), zu der Meinung zu neigen, 
dass diese Abweichung zwischen der Theorie und den Beobachturigen, 
durch Unvollkommenheiten de rjenigen der letzteren, welche vor der Zeit 
der IIerschetschen Entdeckung des Planeten zufallig gemacht worden 
siud, erklart werden koniie. AUein wenn m m  diese Beobachtungeii 
aufmerksam untersucht, so erlangt man die Überzeugung, dass sie, 
werin auch um eiiiige Secunden, doch bei weitem nicht so vie1 feliler- 
haft seiu konneu, als angenommen werden müsste, wem die übrigblei- 
bende Abweichung zwischeii ihnen und der ~ h e o r i e  ihnen allein auge- 
schrieben werden sollte. Ich hielt daher die Bemerkung dieser Abwet- 
chung für eine der wichtigsten Bemerkungen, welche die practische 
Astronomie neuerlich herbeigeführt hat, und wurde dadurch zu einer 
Uiitersuchung verarilasst, von welcher ich, in einem folgenden Bande 
dieses Buches, Einiges bekannt rnacheii zu kijnneii hoffe. E k e  der 
voii mir versuchten Erklarungen war die Annahme eirier der Masse 
nicht proportionaleii Anziehung, welche zwar schon von Johunn Tob, 
Mayer ausgesprochen war *a], deren Vereinbarkeit mit den Erfahrungs- 
satzen, auf welche Newton die Voraussetzurig der Proportionalitiit der 
Anaiehung c; der Masse gründete, er aber iiicht nchtig nachgewiesen 
hatte, so dass die Statthaftigkeit derselben auch noch zweifelhaft ge- 
blieben war. Da ich diesen Zweifel beseitigen konnte $ic+t+K), da also 
klar wurde, dass ein Plmet eine verschiedene armiehende Kraft zeigen 
kann, jenachdem er sie auf verschiedene Korper aussert, so wurde 
nothwendig, Erscheinungen zu verfolgen, welche eine Abweichung von 
der einfachsten Voraussetzurig - der Newtonscheri - falls sie vorhan- 
den ist, an den Tag legen konnten. -- Ich habe, in dieser Beziehung, 
nicht nur die Bewegung des Uranus verfolgt, sondern auch die Ver- 
suche genauer wiederholt, aus welchen B'mton geschlossen hatte, dass 
alle irdischen Korper und der Mond mit gleicher Kraft von der Erde 

') 'Fables astr. publiées par le Bureau des Longitudes de France. Paris 1521. P.Xl\ 
**) Comment. Soc. Reg. Scient. Gottingensis ad A. MDCCCIV-VIII. 

**X) Abhandl. der Berlin. Akad. d. Wissensch. für 1821. Mathematischer Theil. S.9-6. 
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IX. Bestitntmmg der #lasse des Jupiter. 

aiigezogen werden*). Endlich habe ich, da die grosse Sicherheit, 
welche Laplace der Bouvardschen Bestinimung der Jupitersmasse zu- 
schreibt und ihre dennoch statthdende betràchtliche Verschiedeuheit von 
den, auf die Bewegungeir der Vesta, Juno und Pallas gegriindeten Be- 
stimmungen , auf einen physischen Grund des Uriterschiedes au deuten 
scheùieii , für wünschenswerth gehalten, dass die Krafte moglichst sicher 
ausgemittelt werden, mit welchen Jupiter und Saturn ihre Satelliten an- 
ziehen. - Auf die Bewegung des Uranus hoffe ich, wie .gesagt, zu- 
rückzukommen ; die Wiederholurig der Newton schen Versuche hat nicht 
die leiseste Andeutung eiiier relafiven Verschiedenheit der aiiziehenderi 
Kraft der E d e  ergeben; dass auch die einzelnen Satelliten des Jupiter 
auf eiiie gleiche Masse, und zwar nahe auf dieselbe führen, welche nus 
den Bewegungen der drei neuen Plaiieten abgeleitet worden ist, wird 
man in der folgenden Abhandlung selien. 

Eine Beobachtungsreihe, welche die Bestimmung der sich in der 
Bewegung des Satelliten IV zeigenden Masse des Jupiter zum Zwecke 
hat, hat der jetzige Konigliche Astronom, Herr Airy, im J. 1832, in 
Cambridge angefangen und bis 1836, zuletzt in Greenwich, fortgesetzt. 
Diese Beobachtungen und die nach und nach nus ilinen gezogeiien Re- 
sultate, hat Herr Ai  y der Kaniglichen Ast+onomischen Gesellschaft in 
London in vier Aufsatzen mitgetheilt, welche in der Sammlung der 
Schriften dieser Gesellschaft **] erschieileu sind. Die Beobachtungen 
wurden in der Nghe der grossten Digressionen des Satelliten, mit den 
AequatoreaIinstrumenten der beiden Sternwarten gemncht. Sie benbsich- 
tigten die Erhduiig der Unterschiede der Geradeiiaufsteigung des Sa- 
telliten und beider Riiiider dea Planeten; sie wurden an 35 Tagen, an 
jedem durch 24 bis 36 einzelne Durchghge durch einen Faden, wieder- 
holt. Dass niclits versàurnt wurde, was ihr Resultat von dem Einflusse 
des einen , oder anderen zweifelhaften Elements befireien koniite, darf 
ich hier nicht weiter ausführen, da aie von ehem sorgfiltigen und ein- 
sichtsvolien Astroiiomen gemàcbt worden sind; die ehzelnen, aus ihnen 
gezogenen Resultate werde ich aber hiehersetzen. Von 12 Beobachtungen 

*) Abhandl. der Berlin. Akad. der Wissensrli. fiir îb30. 

**) Rand VI, \riil, IX, X. 
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S IX. Bestimrnung der Masse des Japiter, 

des ersten Jahres (1832) hat Hem ~<nj  2 ausgeschlosseii; die übrigen 
haben ergeben : 

10 Reobb. von 1532 . . . . . .  p = 1048,70 

6 -. . . . .  1533 a . . . . . . .  .1047,66 

5 -. . . S .  1S34 . B . . . . . .  .1048,84 
12 -. . . . .  1835 und 36 . . .  .1045,29 

In der Berechriung der Beobachtungen von 1832 ist der Eiduss der 
Strahlenbrechung vernachl$ssigt worden, und Herr Airy bemerkt , dass 
ihre Berücksichtigung den Werth von p vergrossern würde. Die Ursache 
der im Ganzen stattfindenden Verminderung der nach und nach erhalte- 
nen Werthe von p, sucht er in einem kleinen Fehler der aus der 
Laplaceschen Theorie des Satelliten entlehnten Neigung der Ebene 
seiner Bahu beziehungsweise auf die Ebene des Erdaequators. Um das 
Resultat ailer Beobachtungen zu erhalten, setzt er das Gewicht der aus 
den Beobachtungen der einzelnen Jahre gezogenen Resultate, einer, auf 
die Berücksichtigung verschiederiartiger Umstande gegründeten Schatzung 
gem-ss, resp. = 2, 2, 3, 8 und findet dadurch endlich: 

Obgleich e i ~ e  neue Berechnung dieser Beobachtungen und die voil- 
standige Entwickelung des Eiriflusses der Lage der Ebene der Satel- 
litenbahn auf ihr Resultat , wünschenswerth erscheinen , so kann man 
seine s e h  nahe Richtigkeit doch nicht bezweifeln. Wenn, nach der 
Bekanntmachung des Resultats des Herrn Airy, noch andere Beobach- 
tungen der Jupiterssatelliten, in Beaiehung auf die Erfindung von p, eiti 
Interesse haben sollen, so kann ed nicht mehr in einer betrachtlicheri 
Verbesserung des aus den ersteren abgeleiteten Werthes, sondern Iiur 
in ihrer Ausdehnung auf alle vier Satelliten, und in der Anwendung von 
Beobachtungsmittelu, welche noch grossere Sicherheit verheissen als 
die Aequatorealinstrumente, gesucht werden. 

Auch Hem Santini in Padua hat, an 16 Tagen des Jahrs 1835, 
eine Reihe von Messungen der Entfernung des SatellitenIV von beideu 
Randern des Jupiter gemacht , und das daraus gezogene Resultat, 
nàmlich 

p = 1031,9 

in deru XXI. Theile der Schriften der Geseilschaft der Wissenschaften 
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IX. Bestirnmung der Masse des Jupiter. 9 

in Modena, mit allen Einzelnheiten der Untersuchung, bekannt gemaclit. 
ZU den Beobachtungen wurde ein Mikrometer von Amici angewandt, 
welches aus einer durchschnittenen, zwischeii dem Objective und dem 
Oculare des Fernrohr~ angebrachten Linse besteht, also, wie das He- 
liometer, auf dem Principe der Verdoppeluiig der Bilder beruhet. Die 
Anweridung eines aolchen Bfikrometers ist auf weit kleiiiere vFTinkel be- 
sclirhikt als die des Heliometers, wesshalb die Bestimmung des Ver- 
Baltiiisses seiner unmittelbaren Angaben zn Theilen des grossten Kreises, 
auch nur mit geringerer Sicherheit erlangt werden kanii. Dieses ist 
von geringem Nachtheile für die Messung sehr kleiner Entfernungen; 
alleiii es führt grosse Schwierigkeiten herbei, wenn Entfernungen, welche 
sich der Grenze der mit dem Iiistrumeiite messbareu nahern, mit gros- 
serer Sicherheit geinessen werden sollen, als audere Apparate gewiihren, 
deren Angabe ahnlich grosser Winkel die Grundlage der Bestimmung 
des Verhahisses ist. Herr Smtini the& die Messungeii mit, wodurch 
er den von dern Verfertiger des Instrunients nalierungsweise angenom- 
menen Werth dieses VerhUtiiisses geprüft hat; allein die Kleinheit der 
gemessenea Winkel, deren grosster = 516','5 ist, berechtigt iiicht a u  der 
Erwarturig, dass dadurch eine, bis auf e h  Tausentel des Ganzen ge- 
hende Unsicherheit entfernt worden w t e .  Ein I\Gkrorneter von der Art 
des von Herrii Santini aiigewandten, scheint erst in Folge sehr schwie- 
riger LJntersuchungeii über den in Secunden des grossten Kreises aus- 
gedrückten VITerth seiiier Angaben , der Bestimmung der mittleren Ent- 
fernung des Satelliten IV des Jupiter eiiie Sicherheit gewtihren zu 
koniien, welche der gleich iat, die man durch die von Herrn Airy an- 
gewaiidte, die Zeit zum Maasse machende Metliode erlangen kann. 

Meine eigenen, der folgenden Uiitersuchurig zum Grunde liegenden 
Beobachtungen der Jupiterssatelliten, siud von der Ansicht veranlasst 
worden, dass es wesentlich ist, zur RIeasung llleiner Eiitfernungen an 
der Himmelskugel ein Instrument anzuwenden, dessen Beschrankung auf 
solehe Aiiwendungen deo Vortheil seiuir grusseren Genauigkeit hervor- 
bririgt. Der Wunsch, den Theil der Astroiioiiiie, welcher von der re- 
lativen Beobachturig einarider mher Punkte au der EIiiiirnelskugel aus- 
gehen muss, wieder iu die SteUung zu anderen iher  Theile mu ter- 
setzen, welche er nie hatte verlieren soiien, war der h l a s s  zur 

Bessel, Untersuch. II.  Bd. 2 
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10 IX. Bestirnrnung der Masse des Jupiter. §. 1 .  

Erwerbung des grossen Hehometers , welches die Konigsberger Stern- 
warte ziert; und unter den Gegenstiinden, eu deren Beobachtung es an- 
gewaiidt werden sollte, nehmen die Satelliteri des Saturns und des Ju- 
piter~ einen vorzüglichen Platz ein. Ich h g  daher die Beobachtungen 
der ersteren gleich riach der Aufstellung des Jnstruments, im Jahre 1830 
an; die der letztereu im Jahre 1832. Nach dem gemachten Versuche 
dieser Antvendungen, bezweiûe ich eben so  wenig ala vor demselben, 
dass die grosste Vollstandigkeit und Sicherheit aller ahnlichen Beobach- 
tungen, wenigstens bis jetzt, nur durch die Anwendung einesi solchen 
Instrumerits erlangt werden kann. 

Um indessen den Vortheil, welchen die Genauigkeit der einzelnen 
Beobachtungen gewiihrte , auch dem Endresultate der Untersuchung an- 
eigneri zu konnen, wurde nothwendig, der Bestimmung der Reductions- 
elemente der Messungen eine jener Genauigkeit angemessene Sicherheit 
eu geben. Hierdurch wurden die Vorarbeiten erforderlich, welche der 
erste Band dieses Werks eiithalt. Ich glaube den Einfluss der Un- 
sicherheit, welche, nach diesen Vorarbeiten, in den Reductionen der 
Beobachtungen noch übrig bleiben mag, nicht grosser als einige Zehntel 
eiiier Einheit des Werthes von p achatzen eu dürfeu. 

i. 
Rleine Beobachtungen der ' ~ u ~ i t e r s  - Sateiliten wurden durch die 

Aussicht veraiilasst , durch das Heliometer der Konigsberger Sternwarte 
eiiie Sicherheit erlangen zu koniien, welche, in Beziehung auf die Be- 
stimmung der Masse des ganzen Jupiterssystems, nichts Weseiitliches 
zu wüiischen übriglassen würde. An ihrem Anfange, im J. 1832, beab- 
sichtigte ich, die Entfernungen der Satelliten von dem Planeten, riur in 
der Nahe ihrer Maxima eu  messen. Allein wenn auch auf diese Zeiten 
beschrankte Beobachtuiigen den Vortheil gewahreri, am wenigsten ab- 
hangig von der Keiintniss der Elemente der Bewegungen der Satellitp, 
zur Erfindung der gesuchteri mittleren Entfernungen eu führen, so wurde 
doch bdd klar, dass es vortheilhafter sein würde, jede Besckrankung 
aufzugebeu uiid Messungeri zu machen, immer wenn die Heiterkeit des 
Himmels es erlauben würde. Der unsichere Zustand den Konigsberger 
ELimmels würde namlich viele Jahre nothwendig gemacht habeu, um die 
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IX. Bestimmung der Masse des Jupiter. 5. 1. 11 

gewunschte betrgchtliche Zahl der Beobachtungen der grossten E3onga- 
tionen jedes der Satelliten zusammenzubringen; wogegen man ungleich 
schneller ein genügeudes Gewicht der Bestimmung der mittleren Eiit- 
fernungeii erwarten durfte, weiin man die Satelliten, ohne Rücksicht 
auf ihre Stellung gegen den Planeten, beobachtete und dadurch nicht- 
sowohl die unmittelbare Vermeidung der Eiuflüsse maiigelhaft bekannter 
Elemente ihrer Beweguiigen, als die Elimination derselben aus dem 
letzten Resultate, suchte. Dieser Ansicht gemiiss wurde der Beobach- 
tungsplan im Jahre 1833 enveitert; allein 1834 erweiterte ich ihn noch 
mehr, indem ich ihn auch auf die Positionswinkel ausdehiite , welche 
zwar keiiieii Beitrag e u  der Bestimmung der Masse des Jupitersystems 
liefern, aber die Sicherheit der Elimination des Einflusses der Elemente 
der Bewegungen der Satelliten auf ihre verlangten mittleren Entfernun- 
gen vom Jupiter verineliren korinen. In der letzteren Beziehung wird 
das was ich in dieaer Abhandlung mittheilen werde, wnhrscheidich die 
Überzeugui~~ hervorbringeu, dass iihriliche Beobachtungen eine sicherere 
Bestimmung der Lage der Ebeneii der Satellitenbahnen gewahren kori- 
neu, als die Beobachtungen der Fiusternisse. 

Jede meiner Messungen der Eiitfernuiig beruhet auf 8 Einstellungen 
der Entfernung. Wahrend die Objectivhalfte 1 und das Ocular fort- 
wahreiid so gestellt waren, dass ihre Axen mit der Heliometeraxe zu- 
sammenfielen, wurde die Hiilfte II, nach einer oder der anderen Seite 
so weit eiitfernt und das ganze Objectiv so gedrehet, dass das von der 
einen Objectivhalfte gemachte Bild des zu beobachtenden Satelliten in 
die Mitte des von der anderen gemachten Bildes der Scheibe des Pla- 
neteii gebracht wurde, so weit man nàmlich diese Riitte durch blosse 
Schatzung beurtheilen konrite. Dam wurde die Mikrometerschraube der 
Objectivhalfte II angewandt, um das Bild des Satelliten erst an den 
einen, dann an den anderen Rand des Planeteii zu bririgen und gleich 
darauf diese Beobachtungen , in umgekehrter Ordnung , au wiederholen. 
Dieses ist die erste Halfte der Messung; die zweite ist ihr durchaus 
gleich, mit dem Unterschiede jedoch, dass zwischen beiden die Axe 
der Halfte II durch die Heliometeraxe Iiindurch bewegt, auch die 
Bilder aufs Neue central gestellt wurderi. Dass jede Einstellung 
der Rlikrometerschraube abgelesen und die Zeit jeder Beobachtung 

2 * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 IX. Bestrrrdrrbu~g der Masse des Jupiter. S. 2. 

bemerkt wurde, verstehi sich voii selbst. Von dieser Anmdnung war 
eine Folge, dass die arithinetischen Mittel der vier Beobachtungsaeiten 
des eineii und de~i anderen Randes, wenn nicht etwa Wolken oder au- 
fallige Unterbrechungen eiiie Storuitg verursnchten, stets bis auf einen, 
meistens kleiiien, Bruch einer Minute zusarnmentrafe~i. 

Wenn auch der Positionswinkel beobachtet wurde, wurde, mei- 
stens nach der Ileendigung der ersten HaIfte der Messung der Ent- 
fernung und vor dem Alifange der zweiten, das Bild des Satelliten, 
durch Drehung des ganzen Objectiva, nus seiner centralen Stellung, an 
den iiordlichen, dam an den südlichen Rand der Scheibe des Planeten 
gebracht, welches iii jeder der beiden Stellungen der Objectivhàlfte II 
nur einmal geschah; so dass auch jede Beobachtung des Pasiti~nswin- 
kels nur auf 4, ~iicht wie die Messung der Entfemung auf 8, EinsteI- 
lungen und Ablesungen des Instruments beruhet. 

Die Art der Reduction der gemachteu ~éobachtun~een m d  die Ele- 
niente worauf sie beruhet, habe ich in der zweiten Abhandlung des 
ersten Bandes dieses Werks so vollstiindig mitgetheilt, dass hier nichts 
weiter davon gesagt zu werden braucht. Der Einfluss der Strahlen- 
brechurig ist nach den Formeln des Gten $'a der drittelz Abhandlung und 
den ihr augeliangteri Tafeln berechnet; der Einfliiss der unvollstai~digen 
Erleuclituiig der Planetenscheibe nach den in der sechsten 'Abharidluiig 
fi. 13 gegebenen Vorschrifteii. - Iu der folgenden ZusarnrneristeIIung 
der Beobachtungen ist die in Windungen der Schraube angegebene 
Entîerriuug schon von der periodischeu Uugleichheit (Abh. LI. S. 148. Taf. 1.) 
der Schaube befreiet. 

1632 Nov. 3k 
lS33 Sept. 7 

Barorneter. - 
: L  R 

330,9 a0 
1 330,4 11 

14 
O 
8 

Thrm 
-& 

2; 
52,5 
5 1 
4 7 
42 

St. Zeit. ' 
V__ 

U - 
21 52' 9:h 
21 5D 58,O 
21 38 b4,8 

O 0 40,O 
O 14 36,O 

23 53 1,s 
22 58 6,5 

8t: Zeit. - 
V 

21 si 14,; 
21 59 37,5 
21 39 45,3 
O 1 7,5 
O 14 6,8 

23 53 17,2 
22 58 10J 

Mg. Rond. 

R 
(1,8107 
2,5663 
2,0931 
2,8597 
2,2141 
3,0351 
1,8570 
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Bestinrnung der fiasse des Jwpiter. S. 2 

1833 Ootb. 8 - 10 - 11 
- 12 - 15 - 18 
- 26 
- 27 
- 30 

Xov. 4 - 11 
- 16 - 27 - 97 

Deab. 27 
1834 Bebr. 3 
1835 Jan 2 

Die retzte Columne gielbt die Richtung an, in welcher die Ehtfer- 
nurigeii des Satelliten von beiden Rgndern der Scheibe des Planeten ge- 
messen worden sind; sie ist der Berechiiung der Einflüsse der Strahlen- 

L 
3374 
339,2 
339,s 
333,l 
333,s 
331,!3 
338,4 
340,6 
338,2 
331,l 
340,5 
339,O 
338,l 
338,5 
336,O 
340,2 
341,6 

biechung und der u&ollst&ndigen ~ r l e u c b t u k  zum Grunde gelegt. 

Reduction der Entfernungen des S~tel l i ten 1. 

Refr. 
w 
-6;036 
0,030 
0,059 
0,030 
0,049 
0,033 
0,049 
0,045 
0,049 
0,011 
0,024 
0,038 
0,098 
0,047 
8,013 
0,012 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ,  
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Folg. Rand. - 
148534 
135,740 
110,711 
151,261 
120,289 
160,542 
98,227 

106,053 
116,336 
105,988 
33,905 
85,828 

'147,393 
110,085 
99,888 
90,961 

1832 Nov. 21 
1833 Bepf. 7 
' - 8 - 30 

Octb. 1 - 2 - 3 - a 
- 10 - I l  - 12 
- 15 - 18 - 26 

- - 27 - 30 

Refr. 
v- 

~o:050 
0,045 
0,042 
61,043 
0,035 
0,046 
0,031 
07e3r 
0,035 
0,031 
0,010 
0,024 
0,041 
0,033 
0,029 
0,026 

:otfern. von 
Mittelp. - 

127326 
113,466 
133,299 
127,440 
144,231 
136,821 
122,078 
130,059 
139,928 
83,205 
57,612 

109,256 
123,934 
134,132 
75,727 
67,183 
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14 IX. Bestinamung der Masse des Jupiter. S. 3. 

1833 Sept. 7 - 30 
Ootb. 2 
- 12 - 1 5  - 16 
- 19 
- 20 
- 26 
- 27 
- 28 
- 30 

Nov. 4 - 11 
- 16 
- 27 

1834 Febr. 3 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

' 3. 
Messungen der Entferaulzgen des Satelliten II. 

1833 Nov. 4 - 11 
- 16 
- 27 
-r 27 

Decb.27 

833 Bept. 7 
- 30 

Octb. 2 
- 12 
- 15 - 18 - 19 

23 11834 Febr. 3 
24 1835 Jan. 2 

lorg. Rand. 
V_ 

R 
3,7232 
4,6901 
3,8641 
1,9777 
1,9970 
4,6557 
1,3696 
3,1137 
0,3897 
3,5807 
2,8725 
3,1397 
2,3443 
1,6368 
2,0690 
1,1129 
2,5178 

St. ZeM. - 
24' 16 57;3 

O 32 14,O 
23 39 34,O 
23 33 31,O 

O 10 51,O 
O 46 25,O 
O 7 10,o 
O 46 11,s 

23 32 0,0 
O 35 7,O 
O 4 47,8 

23 23 30,O 
O 58 56,l 
1 19 36,8 
O 1 14,3 
2 30 49,3 
3 54 52,5 

Redzrction der Entfernungen des Satelliten II. 

Folg. Rand. 
V 
R 

4,5669 
3,7825 
4,7666 
2,8918 
1,1035 
3,7705 
2,2792 
4,0225 
1,2904 
4,4929 
1,9621 
4,0540 
1,4516 
0,7473 
1,1816 
1,9829 
3,2282 

Mittl. Zeit. - 
if ii 5 5 3  
11 54 27,7 
10 54 5,8 
10 8 45,s 
10 34 8,O 
10 57 49,3 
10 14 33,1 

Refr. 
u 

d;o65 
0,071 
0,059 
0,031 
0,031 
0,071 
0,021 

Folg. Rand. 
Y 

241:$62 
200,090 
252,132 
152,433 
58,370 

199,444 
120,559 

Refr. 
?+ 
i-(019 
0,057 
0,073 
0,045 
0,017 
0,057 
0,035 

Position. 
Y- 

24i 55 
6s 5 

248 55 
243 O 
76 52 
69 7 

240 50 
250 58 
230 10 
249 31 
61 59 

245 24 
59 53 
53 5s 
74 42 

238 57 
245 40 

Eotfern. von: 
Mittelp. 

t " 

219287 
224,200 
228,287 
128,549 
82,031 

222,922 
96,531 
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16 Bestinamung der Masse des Jupiter. 5. 4. 

1834 Febr. 3 - 6 - 13 - 17 
- 27 

Octb. 11 
- 15 

Nov. 8 
1835 Jan. 9 - 8 

- 12 
- 14 - 15 
- 21 

Febr. 10 
1939 April 2 

- 3 
- 12 
- 16 - 17 - 20 
- 30 
May 4 
- 11 - 15 
- 23 

J ~ n i  1 

839 Octb. 28 
833 Sept. 6 - 8 - 27 

- 30 
Octb. 1 - 3 
- 4 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 

Redmtion der Entfermngela des Sate'Zliteri III. 

MittL leit .  forg. Rand 
Y- 

373$57 
204,215 
315,412 
309,209 
388,045. 
268,452 
381,560 
328,419 
315,909 
260,831 
336,733 
160,701 

Folg. Rand. 
Y_ 

327374 
248,060 
271,103 
356,158 
340,793 
225157 
325,755 
375,734 
267,761 
305,203 
384,055 
208,333 

249" 31' 
OS 8 
68 6 

248 54 
67 34 

261 11 
82 14 

257 48 
79 19 
76 26 

257 14 
273 54 

74 56 
270 50 
25s 7 
294 28 
291 27 
116 54 
295 34 
293 4 
114 35 
296 32 
115 23 
115 43 
294 51 
116 33 
117 3 

:ntfern. von 
Mittelp. - 
354222 
226,079 
293,484 
332,736 
364,578 
244,921 
305,209 
352,157 
291,906 
254,584 
360,486 
184,561 
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1938 Octb. 15 - 1s  - 19 - 20 - 86 - 87 
- 2s 
- 29 - 30 

Rov. 4 - 11 - 10 
- 27 
- 97  

Decb.27 
1834 Febr. 3 - 6 - 1 3  

- 17 
- 27 

Octb. 11 
- 15  

Nov. 8 
1835 Jan. 2 - 8 

- 12 
- 14 
- 15 - 21 

Febr. 10 
1339 April 2 

- 3 
- 12 
- 16 
- 17 
- 20 - 30 

May 4 - 11 
- 15 
- 25 

J w i  1 

IX. Bestinamumg der ilfasse des Jupiter. 5. 4. 
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I X .  Besiimrnung der Masse des Jupiter. S. 5. 

5. 
Beolrachtrmgen der Position.swinM des Sutelliten III. 

St. Zeit. - 
$40 48:0 
1 12 19,s 
1 49 38,O 
2 19 55,5 
4 47 57,O 
2 20 41,5 
2 67 26,5 
1 40 27,O 
6 O 14,5 
3 O 53,5 

12 49 39,5 
11 59 42,O 
12 25 35,5 
12 47 10,5 
12 44 24,5 
12 16 42,5 
12 67 39,5 
13 32 63,5 
13 20 17,O 
14 42 2,5 
1 4  42 17,O 

33 
3 4 
35 
311 
3 7 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
4 5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 4 

1834 Octb. 11 
- 15 

RTov. 8 
1835 Jan. 2 

- 8 
- 12 
- 14 
- 15 - 2 1 

Febr. 10 
1830 April 3 - 12 

- 16 
- 17 
- 20 
- 30 

May 4 
- 11 
- 15 
- 25 

Juni 1 

St Zei t  - 
oU r i  12;s 
1 12 32,O 
1 49 32,5 
2 19 42,3 
4 48 1,5 
2 27 5,O 
2 57 15,O 
1 40 23,O 
6 0 15,O 
3 O 57,O 

12 49 27,O 
11 59 16,5 
12 25 25,O 
12 47 8,5 
12 44 19,O 
12 16 40,S 
12 57 45,s 
13 32 56,s 
13 20 27,O 
14 41 55,s 
14 42 16,5 

Yord. Rand. 
v- 
16+39:5 
176 1,25 
162 22,75 
173 10,25 
170 59,O 
163 40,O 
164 20,5 
170 49,5 
164 11,75 
164 47,O 
196 21,O 
211 30,O 
201 43,63 
198 44,63 
208 0,SS 
202 13,63 
208 54,75 
209 30,75 
201 19,25 
202 23,5 
211 38,O 

Siid Rnnd. e -- I e 

-0:31 
-0,64 
-0,Og 
-0,53 
-0,45 
-0,15 
-0,17 
4 , 4 4  
-0,17 
-0,19 
-l,l6 
-1,20 
-1,22 
-1,20 
-1,22 
-1,22 
-1,21 
-1,21 
-1,21 
-1,22 
-1,19 

Die Zeichen v und f bedeuten, dass die Declinatioiisaxe voranging 
und dass sie folgte;  E ist der Theilungsfehler (Band 1. S. 149 Taf. IV); 
il ist die von der Aufstellung des Instrumenk herrührende Verbessemng 
der Beobachtungeii (Band 1. S. 74). 

Reduction der Positionswinkel des Satelliten 112. 

1834 Octb. 11 
- 15 

Nov. 8 
1833 Jan. 2 

- 8 
- 12 - 14 

Mittl. Zeit. - 
11'2o 5 4 3  
11 36 36,O 
10 39 17,6 
7 33 11,2 
9 37 21,7 
7 O 55,2 
7 23 25,9 

Ealbe Snmme + 90" - 
26i" 22 : l~  
82 27,00 

257 56,63 
79 29,64 
76 37,70 

257 22,68 
274 11,26 

Reduct. 
''- 
+1:01 
-1,09 
+0,71 
-0,99 
-0,SO 
+0,93 
+O,l7 

Figur. 
Ub 

+0:02 
0,Oo 

f O,l4 
-0,Ol 

+0,05 
4-0,02 
-7,65 

R~fr .  

+1;1s 
+0,86 
+0,48 
+0,27 
-0,75 
+0,21 
+0,20 

Posi6. Wink. 
"' 

26; l l j03 
82 13,55 

257 48,04 
79 18,96 
76 26,22 

257 13,89 
273 54,W 
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LX. Bestimmung der Masse des Jupiter. 5. 6. 19 

Die unmittelbar auf die Blittl. Zeit fo 

835 Jan. 15 - 21 
Febr. 10 

839 April 3 - 12 - 16 
- 17 - 90 
- 30 

May 4 
- 11 - 15 
- 25 

Jnni 1 

:ende Columue eiithalt die um 

$ 2' 46: 
9 58 18.0 
B 40 50,3 

12 3 16,2 
10 37 57,2 
10  48 10,5 
11 5 50,l 
10 51 15,l 
9 44 20.3 

10  9 30,9 
10  17 6,3 
9 48 53,7 

10 30 56,2 
10 3 42,5 

'16. 
f 90" veranderte halbe Summe der beiden beobachteten Angaben des 
~ositioiiskreises, von seinen Theiluugsfehlern und dem Fehler der Auf- 
stellung des Instrumeiits befreiet; sie geht also ohue weilere Rechnuug 
aus deri Zalden des vorigen Verzeichnisses der Beobachtungen hervor. 
h' ist der Indexfeliler des Positionskreises; J ist Baiid 1. S. 74 erklart 
wordeu; die Reduct. überschriebene Columne eiithalt das, was der uri- 
mittelbar aus den Beobachtungen hervorgehenden halben Summe der Po- 
sitionswiiikel a m  Planeten und am Satelliten hinzugesetzt werden muss, 
um sie auf den ersteren eu reduciren; die Refr. überschriebene eiilhalk 
die halbe Summe der Eidüsse der Stralileiibrechuiig auf die Positions- 
wiiikel an beiden Randern der Scheibe des Planeten; die Figur über- 
schriebene enthalt endlich die der urivollstindigeri Erleuchtuig des Plaueten 
wegen erforderliche Yerbesserung. Der aus der Summe aller Columuen 
hervorgehende Positioiiswinkel ist also der des Satelliten am wahren - 

Mittelpunkte des Planeten. 

Ci. 
2Messungen der Entfernungen des Satelliten IV. 

1332 Nuv. 25 
1833 Sept. 6 

- 7 
- 7 

Barorneter. - Vorg. Rand. 
" 

R 
11,1099 
11,3394 
11,9626 
11,0443 

Thrm. -- 
F 

15' 
48 
52,5 
52,5 

L 
343,O 
340,4 
339,4 
339,4 

6t. Zeit. 
Y 

23U 2' 2:i> 
22 30 17,7 
22 49 6,O 
23 12 13,8 

St. Zeit. - 
93" 9'55$ 
22 29 46,s 
22 48 6,5 
23 12 19,O 

R 
-5' 

+11 
11 
11 

Folg. iiond. 
" d  

R 
10,3550 
10,5S01 
11,1039 
11,1217 

3 * 

Position. 
-+ 

68 30' 
6% 9 
69 7 
69 7 
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1833 Febr. 7 
4- 9 - 10 

1839 April 9 - 3 - 19 - 15 - 1 7  - 20 - 30 
May 4 - 4 - 6 - 9 - 15 - 25 
Joni 1 - 9 

Bestimmedng der dMasae des Jv i ter ,  $. 6. 

Reduction der Entfernungeû des 

839 Nov. 25 
,833 Sept. 6 - 7 - 7 - 8 - 30 

Octb. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 26 - 27 - 25 

Vorg. Rand 
V 

587335 
599,808 
632,764 
631,796 
579,345 
478,066 
590,390 
616,252 
557,392 
414,472 
475,337 
674,438 
639,076 
519,977 
155,021 
621,041 
611,415 
506,782 
650,024 
676,533 
610,502 

Satelliten IV. 

Bolg. Rand. 
Y 

547769 
558,055 
587,336 
588,282 
536,869 
526,341 
638,665 
663,910 
602,155 
460,044 
426,473 
626,684 
591,109 
471,480 
202,919 
668,455 
65S,951 
555,147 
602,309 
628,718 
569,266 

7 i  2tZ 
79 37 
81 24 

296 42 
295 26 
114 46 
110 21 
303 29 
295 13 
113 41 
LOS 39 
300 20 
295 54 
193 1 
115 41 
293 55 
115 3 
a95 95 

htfern. \iaa 
Mittelp. - 

567:43 
579,242 
610,366 
610,348 
558,420 
502,290 
614,659 
640,229 
579,934 
437,381 
451,058 
650,776 
615,280 
495,881 
178,9GG 
643,929 
635,361 
531,114 
626,351 
652,963 
5S6,553 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 IX. Bestimnmng der Nasse des Jupiter. $. 6. 

133 

1 

, 
l 

I 

1 

I 
i 
i 
r 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
i 
3 
1 
3 
9 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1833 Octb. 30 
- 31 

Nov. 4 
- 4 - 11 - 13 
- 16 - 27 - 27 

Decb. 7 
- 27 

1834 Febr. 3 
- 6 
- 13 
- 17 - 27 

Octb. 5 
- 11 - 15 
- 17 

NOV. e 
1835 Jan. 2 

- I - 12 
- 14 - 21 
- 3( 

E'ebr. i 
- I 
- 1( 

1839 April 5 - .  
- 1: 
- 1[ 
- 1' 
- 2( 

31 
May I - 1 

- 1 

- ! - 1i 
- 2, 

Juni 
- ! 
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24 I X .  Bestirnnazcng der Hasse des Jupiter. 9. 7. 

Die i m  5 t e o $  aber die Beobachkngen der Positionswinkd des Sa- 

44 
45 
4 6 
47 
48.  
49 
50 
51 .  
53 
54 
55 

5% 
57 
5s 
59 
60 
6 1 
62 
ôa 
60 
65  
66 

telliten III gegebenen ErSrliiTungen gehoren auch .zu (den gegenwartig 
mitgetheilten des Satelliten IV. 

Über alle Beobachtuugen der Satelliten bemerke ich, dass die voii 
der Heiterkeit und h h e  4er Luft abhàagige mehr oder weniger scharfe 
Begreiizung des Randes des Planeten, in die Messung seiner Entfernung 
von eiuem Satelliten einige Willkür bringt, und dass daher mein Be- 
streben war, an beiden entgegengesetzten Pmkten des Randes, auf 
welche jede Beobachtung bezogen worden ist, eine gleiche Lage des 
Satelliten gegen den Rand hervorzubringen, ohne immer auf die 
Bisection des erstern darcli den letzteren auszugehen. Wenn ich hieriri 
erfolgreich gewesen bin, BO ist der E d u s s  der verànderlichen Deut- 
lichkeit des Randes auf die Entfemng des SateDliten vom Mittelpunkte 
des Planeten vermieden worden. 

1835 Januar8 - 12 
- 14 - 22 - 90 

Febr. 7 
- O 
- 10 

1839 April 3 
- 12 
- 15 
- 17 
- QO 
- 30 

M a y 2  
h 4 
6 
- 9 - 15 - ZU 

Juni 1 - 9 
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Uni die jetzt angeführten Beobachtungen der vier Satelliteu des 
Jupiter, mit den unbekannten Grôssen, welche dadurch bestimmt wer- 
den sollen, in Verbindung zu bringen, musa man Tafeln besitzen, 
welche die 0rter und Entfernungen der Satelliten, bezogen auf den 
Mittelpuiikt des Planeten, angeben. Das Bedürfniss solcher TafeIn ist 
bisher nur nicht hervorgetreten, weil man kaum etwas Anderes an den 
Satelliten beobachtet hat, als ihre Fiiisternisse; jetzt aber habe ich sie 
entworfen und werde sie an deni Ende dieser Abhandlung bekannt machen. 

Über die Wahl der Elemeiite dieser Tafeln habe ich mich, trotz 
der schôneii Laplaceschen Untersuchung, welche der 4'" Band der Me- 
canipue Céleste enthiilt , in einiger Unsicherheit befunden , welche theils 
von vorhandenen Rechnungs- oder Druckfehlern herrührt, theils von der 
Uuzulaiiglichkeit der Angaben erzeugt wird, welche Hem Dumoiseau 
von den VerEiiderungen der  leme ente eitheilt, auf deren neuer Bestim- 
mung seine - 1836 erschienenen - ~ a f e f n  beruhen. Ich fürchte, dasa 
man, um die Formeln für die Bewegungen der Jupiterssatelliten, wieder 
theoretisch ganz zusanznaenhangend zn machen, gezwungen sein wird, 
die unvollstandig dargestellten Resultate des Herrn Damoiseau zu ver- 
lassen und bis zu einer neuen Untersuchung der Elemente zurückzu- 
gehen. Indessen werden die jetzt übrigbleibendeii Unsicherheiten nicht 
von so grossem Belange sein, dass sie die Anwendung der Tafeln zur 
Reduction der gemachten ~eobachtun~en wesentlich beeintr;îchtigen kaniiten. 

Ich werde zuerst die Ausdrücke der wahren Langen v ,  a', off, v"' 
der Satelliten in ihren Bahnen mittheilen, welche die Mecanique Céleste 
@iv. MII. Chap. XI-XIV) enthiilt. Die Bezeichnuiigeii isiud folgelide: 

O, &, 8': 8"' . . . rnittlere Langen der Satelliten 
CO, O*, O", w"' . . . Langen ihrer Juyitersiialien 
A, A',A41,A11' . . , Langen ihrer aufsteigenden Knoten auf der Ebeiie 

der Jupiterbahn 
V und Il. . . . . niittlere Anomalie und Lange des Jupiter 

Y . . . , . . . Lange des aufsteigenden Knotens des Aequators 
des Jupiter aui seiner Bahi. 

Die Eiiitlieilurig des Quadranten ist die hundertlheilige. 
Bessel, Untersuch. II .  Bd. 4 
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v" = 0" + 1789>5 sin (&'dm) 
+ 756,61 sin (@"-W"') 
- 95J8 sin (8-28'i-w11 
- 43,58 sin (8-2O'+o"') 
- 147,42 sinV 
+ 5,29 sin (B"-2n+w") 
+ 2,34 sin (WO-2n-b"~ 
+ 8,39 sin 2 ( W 4  

- 808,20 sin (0'4'') - 1ii84 sin 
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IX. Bestimnaurig der Masse des Jupiter. $. 8. 27 

aiiiiimmt. Wirklich ist, der bekannten Relation zwisclien de11 mittlereii 
Bewegungeii der drei ersten Jupiterssatelliteri zufolge: 

allein man kann daraus nur 

riicht aber den u~izweideutigen, iu der Mec. C6l. angewandteri Ausclruck 
folgern. Maii konnte alle Glieder der beiden letzten Zeile~i unzwei- 
deutig durch e'-8" ausdrücken; allein ich halte dieses nicht fiir bequem, 
indem dadurch das grosse, in sin 2 (8-û') multiplicirfe Glied, von 
siil 4 Ce'-@') abhaiigig werden und daher der Tafel grossere DXerenzen 
geben würde, als fiir ilire Anwendung angenehm ist. Ich habe daher 
vorgezogeri , die von beiden Argumenten 8-6' und 6-19'' abhangigeri 
Glieder unvereiriigt iii Tafeln zu bringen. Das in sin 5 (8-6') multipli- 
cirte Glied hat in der Mec. Cé1. den Cbefficienteri l','ti8, stimmt aber 
dann nicht mit der Arigabe P. 89 überein, aus welcher es, durch einen 
Schreibfehler in der ersten Decimale der Logarithmen, irrig abgeleitet 
e u  sein scheint. In der Formel fiir v' hat das 4'" Glied das hgument 
8'-26/'+dm, sollte also, auf das von mir angewandte, um zwei Qua- 
dranteri davon verschiedene Argument bezogen, dai~ entgegengesetzte 
Zeichen erhalten; ich halte dieses für einen Druckfehler, den sowohl 
Herr Delambre, als auch Herr. Damoiseau, in ihren Tafeln schon ver- 
bessert haben. Die Verschiedenheit des Zeichens des 3'" und 4'"" Glie- 
des der Formel für v" erkliirt sich aus der Abiinderurig des Arguments. 
Übrigens sind die hier angeführten Formeln der Mec. Cél. entsprechend. 

Indessen hat Herr Damoiseau, aus seiner neuen Uiitersuchung der 
Beobachtungen der Finsternisse der Satelliten, neue Bestirqmungen, so- 
wold der Massen dieser Satelliten, als auch der iibrigen Elemente ihrer 
Theorie gezogen und dadurch Arideruiigen der aiigeführten Formeln er- 
langt. E s  ist Zn bedauern, dass er diese geanderten Formeln, in der 
Einleitung seiner Tafeln, niclit in derselben Gestalt mittheilt, in welcher 
die Mec. Cél. die ursprünglichen entliiilt. Ich werde dieses, insoweit 
es ohne ganzliche Wiederholung der Untersucliuug angeht, zu erganzen 
suchen. Die Massen der Satelliten findet Herr Damoiseau. 

4 * 
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IX. Bestimnung der Musse des Jupiter. S. 8. 

Seine Arigaben der Einflüsse , welche die verschiedeiien Glieder der 
Formeln für v, o', v", v"' auf die Zeiten der Finsternisse iiussern, zei- 

m = 0,0000168770 
m' = 0,0000232270 
m" = 0,0000S84370 
fia"'= 0,0000424751 

gen, dam er jene folgendermassen geandert hat: 

Mec. CéI. 0,00001732Sl 
.:.... 0,0000232355 
. . . . . .  0,0000884972 
. . . . . .  0,0000426591 

Coeff. = - 1681)48 
. S . . .  - 73,79 
S . . . .  + l l so6 , l o  
. . . . .  + 554,is 
. . . . .  + 248,42 
. . . . .  + 1675,25 
. . . . .  + 422,46 
. . , . .  - 85,Ol 
. . . a .  - 3S,32 . . . . .  + 9222,50 
. . . . .  + 24,31 

- 28,31 . . . . .  
Andere hderungen sind von kleinerem Belange. Die bedeutendste 
von d e n  ist die des Coefficienten von sin (811-wJ41) im Ausdrucke von vu. 
Nimmt man diese Veranderungen an, setzt man in den Ausdrücken 
P. 89-94 der Mec. Cd. die Damoiseauschen Werthe der Massen vor- 
aus und drückt man die Formeln der $exagesimaIeiritheilung des Kreises 
gemass aus, so erhalt man: 

If 

v = 8 + 13,18 sin (8-cl,") 
+ 6,19 sin (8-01'9 . 
- 54,59 sin (8-28'+m") 
- 23,91 sin (8-28'+rdd1) 

- 14,11 sin (8-8') + 163i:ao sin2(0--(j1) + d:33 sin3(6-8.) + (22 sin4(8-8') 

+ 0:4i sin 5 (8-el) 
- 6,55 sin (8-6") + 6% ~inZ(û-I9'~) + (57 sin 3 (8-19') 

ut = 8' + 11$22 sin (81-o") 
+ 52,04 sin (81-w"')' 
+ 179,54 sin (6-2tP+d4) 
+ 80,49 sin (6-W+mll') 
- 36,07 sin b' 
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IX. Bestinmung der BIasse des Jupiter, S. 9 29 

Dieses sind die Formeln für die Lriiigei~ der Satelliteil, nacli welc]ien 
ich die Tafeln berechriet habe. Jeùoch habe ich deii von 01-9111 abh~ii- 
gigeii Tlieil des Ausdnickes von v' und die von 011-2~+011 ,  8'1-2n+w'1; w-n. 
abliiiiigigen Theile des Ausdruckes von v", 'ilires uiierheblichen Ein- 
fliisses wegen , weggelasseii. 

In deii Foriiielii für die Radienvectoren (Mec. Cd. IV. P. 90-94) 
siiid Jrrtliümer oder Verwechselungeii vorgefallen , indem ihre iiiclitperio- 
dischen Theile siinimtlich uiirichtig siiid. Herr Airy hat dieses schon 
bemerkt. Ich habe iieu gerechnet uiid dadurch gefuiideii, dass die ZaIi- 
leil der Mec. Ce1. folgeiidermaasen verbessert werden müssen: 
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lx. Bestirnmung der Masse des Jupiter. $. 9. 

Mec. Cél. - 
$. 0,00008486 m' 
+ 0,00000703 m" 
+ 0,00000113 m'" 
+ 0,00000005 
- 0,00044608 m 
+ 0,00006497 mfl 
+ 0,00000798 m"' 
+ 0,00000609 - 0,00054798 m 
- 0,00070942 m' 
+ 0,00006830 ml" 
+ 0,00003944 
- 0,00088152 m 
- 0,00093981 m' 
- 0,00114443 mM 
+ 0,00037741 

In diesen Ausdrücken der nichtperiodischen Glieder der Radierivectoreii 
bedeuten m, rn', m", m"' die mit 10000 multiplicirten Massen der Satel- 
liten. Setzt man für diese die von Herrn Damoiseau gefùndenen Werthe, 
wendet man dieselben Werthe zur Berechnung der Coefficienten der 
periodischen Glieder (Mec. Cél. IV. P. 90-94) an, fügt man die uri- 

mittelbaren Einflüsse der Excentricitaten der Bahnen hinzu und reducirt 
man endlich Alles, durch Division mit den .in der Mec. CéI. angeiioin- 
menen Werthen der mittleren Entfernungen, namlich 

auf die mittIereii Eiitfertiiingen = 1 ,  so erhAlt man folgende Fornielii : 

- ' = 1 - 0,0000029 

- 0,0000320 COS (8-w'? 
- 0,0000150 COS (8-w"') 
+ 0,0000190 cos (8-8') - 0,0039799 Cos 2(8-8') - 0,0000167 COS 3(8-û'! 

- 0,0000044 COS 4(8-d') - 0,0000016 COS 5(8-8') 
f 0,0000121 cos (8-O/') - 0,0000165 COS 2 (8-0") - 0,0000020 COR 3(6-6") 
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LX. Bestbmung der Masse des Jupiter. S. 10. 31 

- - 1 + 0,0000015 
a' - - 0,0004890 cos (&-013 - 0,0001263 cos (6'-w"') 

+ 0,0000715 cos (oi&3 - 0,0094014 Co8 2(Bi-8'3 - 0,0000618 COS 3(~/-8") - 0,000oo53 COS 4 ( 0 ~ ~ 3  - O,OOOOO~CJ COS 5 (64-e7 
+ 0,000oo33 COS (e1-8/q - 0,000oo47 COS a(8'-e44i) - 0,000ooo5 COS 3(8/-en? 

r', 2 = 1 + 0,0000153 

- 0,0013157 me (r3"-#'3 

- 0,0003318 COS (f3"-df') 

+ 0,0006646 oos (P-8") $. 0,0000147 cos a(&-û"j - 0,0000034 cos 3(û+6") 

+ 0,0000012 cos 4 (8 ' 4 ' 3  
+ 0,0000221 cos (6"-8"') - 0,0001321 me 2(@'4"') - 0,0000117 COS 3(k-8'") - 0,0000031 COS 4(8"-6"') - 0,0000010 COS 5(8"-8'") 

r"' a ~ ,  = 1 + 0,0000517 

+ 0,0001734 cos (W1'4'3 
- 0,0012433 COS (W"-CO"? - 0,0000263 COS 2 (6"'--~"') 
- 0,0000148 COS 2 (6"'-n) 
+ 0,0001134 BOS (8/'-8'/') ) 0,000020~ cos 9 (wi&") + 0,0000047 cos 3(Oi4-8"3 

III den Tafeln ist der von 81-en' abhàngige Theil des Ausdrnckeg von 
Z! weggelassen. 
a' 

Für die Breiten über der Eberie der Jupitersbahri s ,  d, s", siiid 
iii der Mec. Cé1. folgende Formehi gegeben, in welchen U die belio- 
centrische Lhge des Jupitera bezeichnet: 

s = $43320 sin(t+p) 

- 0,010504 sin (-A3 
- 0,002540 sin (v-A") 
+ 0,000526 sin (-2 U+ p) 

ai = 321507 sin ( d - ~ )  

- 0,515220 sin (vi-d? - 0,037468 si0 (ni-d") - 0,006488 sin (va-A"? 
+ 0,001049 sin (9-2 u-k - 0,000158 sin (ai-2 U - k d  
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32 I X .  Bestimmung der 21/Iasse -. des Jupiter, 10, 

O 

8" = 3,34213 sin (vdl-'f2) 
+ 0,017648 sin (vlt-Ai) 
- 0,208390 sin (vl/-A1') 
- 0,034607 sin ( v ' L A u ' )  
+ 0,002070 sin (VI-2 U+F) 
- 0,000142 sin (w-2  U+dU) 

O 
8w - , 2,98051 sin ( zW-M) 

+ 0,000480 sin (ad1)-A') 
+ 0,044893 sin (vitf-Ai') 
- 0,277160 sin (v~~I-A"' 1 
+ 0,004315 sin (vit'-2 u+ lfr) 
- 0,000401 sin (vJti-2 U+Ai'3 

Die Lage des Jupitersaequators gegen die Jupitersbahn, voii welclier 
die Hauptglieder dieser Formeln grosstentheils abhangen, wiïd in der 
Mec. Cél., nach Delambres Untersuchung folgendermassen angenommen : 

Lange des aufst. Knotens Ip = 348b129 + t. 153% 

Neigung . . . . . . . . . . . . . .  3,43519 + t. d,'07035 

in welchen Formeln die Zeit t in Julianischen Jahren, von 1750 an, 
gezahlt wird. 

Herr Damoiseau hat aber auch für die Elemente, von welchen die 
Breiten abhangig sind, neue Bestimmungen gesucht, und, in Centesimal- 
graden ausgedrückt, die Lange des aufsteigenden Knotens und die Nei- 
gung des Jupitersaequators gegen die Jupitersbahn 

O O = 348,18380 und = 3,40895 

so wie auch die Coefficientea von 
sin (VI-M) im Ausdrucke von s1 = - (521667 
sin (vi'-A') . . . . . . . . . . . . . .  st l= - 0,186821 

8 / d / -  - sin (vii'-A"') . ; . . . . . . . . . . .  - 0,261698 

gefunden. Verbindet man diese Bestimmungen mit den Zahlenangaberi 
der Mec. Cél., obgleich diese von den Massen der Satelliten abhiirigig 
sind und daher, der neuen Bestimmung derselben gemass, etwas ab- 
geandert werden sollten, so kann man dadurch neue Formeln für die 
Breiten der Satelliten erhalten. Man hat namlich: 

1. die von 9-9, 9'-F u. S. W. abhangigen Glieder resp. 
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IX@ BestZmmung . der Masse des Jupiter. 5. 10. 33 

wo (Mec. Cél. IV. P. 131) 
1 = 0,00057879 
1' = 0,00585888 
1" = 0,02708801 
A"'= OJ132358O4 

aiigeiiommeu siid. 
2. Die von +A, a'-A', u. S. W. abhgngigen Glieder: 

z 7 = + 0,020794 M. C. IV. P. 167 

5 = -0,034253 ........ 155 
pu = - 0,000931164 ....... 145 

angenommen siud. 
3. Die von v-A", v ' d " ,  u. S. W. abhiingigen Glieder: 

1 - = + 0,011163 . M. C. IV. P. 167 r' 
= + 0,164053 . . . . . . B . .  162 

i" 
,8# . . . . . . . . .  7 = -0,196565 144 

augenepimen shid. 
4. Die von u-A"', uf-&" u. S. W. abhangigen Glieder: 

Bessel, Uniersuch. 11, Bd. 5 
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aiigcnomnieii siiid. 
Die hierdurch geanderten Formeln für die Breiten der Satelliten, iu 

Sexagesimalsecunderi ausgedrückt sind: 
II 

R = 11038,ü sin (v-w ) - 3$,? sia (-nt) - 6:18 sin (v-A") 

+ ('7 s i n ( v - 2 ~ + ~ )  
II I l  I I  

s' = 10980,3 sin(ol-w) - 1600,2 sin(vl-A') - 09,3 sin(vl-A") - 10:b sin(v9-A"') 
II  + 3:)4 sin (vl-2 U+ 9) - 0,5 sin (vl-2 USA') 

I l  II 

si'= 10745,; sin(ul'-YJ) + 57y9  sin(^'^-^') - 605,3 sin(v"-A") - 105,Q sin (v"-A"') 
I l  + 6:; sin (dl-2 u+ Y,) - 0,s sin (v1I-2U+d") 

l t  

,Pt= 95633 sin (cl1'-y~) + 1% âin (d'f-A') + 116:0 sin (o"'-A'') - 847,0 sin(alll-A"') 

. + 1G sin(dl'-2 U+P) - i;3 sia(vl"-2 U+A"') 

III deu Tafelii ist das letzte Glied der drei letzten Formelri weggelasseu 
und iin vorletzteii, stalt der wahreii Lt ige  U des Jupiters, die niittlere 
J Z  aageiioniineii. 

Die mitderen Beu;egungen,, sowoiil der Satelliteu selbst, als auch 
der Arguiiiente ihrer Uiigleichheiten , werden von H e m  Damoiseau mit 
der wünschenswerthen VollstLidigkeit angegebeii. Jedoch habe icli 
die kleiiie ~iideruug daran angebracht , welche iiothig war, um die nlitt- 
leren Bewegurigeri der drei ersteii Satelliten der durch die Theorie ge- - - 

gebeiien Forderuiig : 
ff-8 = 2(8"-0') f 200' 

gaiis eiitsprechend zu ruacheil. 
Der leichtereu Vergleichuiig mit der Mec. Cél. wegeii, werde ich 

die in den Tafelii aiigewandteii Bestimmungeu, zuerst in hunderttheilîgeri 
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IX. Bestimzang der Masse des Jqiter.  5. 11. 35 

Graden ausgedruckt mittheilen. Die Zeit t bedeutet die von der Mitternacht 
zwischen dem 31. Decbr. 1749 und dem 1. Janr. 1750 an gezahlten Tage. 

Beweg. in  einem 
Julian. Jahre. 
1 

Ilieraus folgen die in gewohnlichen Graden und ihren TheiIeii aus- 
gedrückteii Werthe von 6,  &, @#, etfl für die von 1800 (dem Mittage des 
31. Decbr. 1799) in Tagen geziihlte Zeit t :  , , ,  ,,. 

1 * I  

Ferner folgeii daraus die Argumente der Ungleichheiten der Langeii und 
Radienvectoreii , in Hunderteln der ganzen Peripherie ausgedrückt : 

I 365.25 Tage. w 
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36 ~ e s t i m m u n g  der Masse des Jupiter. S. 11 

Endlich hat man die, in gewohnlichen Graden und ihren Theilen ausge- 
drückten Werthe der verschiedenen Knotenliingen , wovon die Argumente 
der Breiten abhiingen, gleichfalls fiir 1800 + t :  

Ich habe jetzt sammtliche memente der am Ende dieser Abhaiidlung 
behdlichen Tafeln der Jupiterssatelliten mitgetheilt Über diese Tafeln 
habe ich nur zu bemerken, dass sie sich in den Anfangsmomenten der 
Jahre, für welche die Epachen der mittleren Bewegungen gelten, von 
der gebrâuchlichen Einrichtung etwas entfernen. Ich habe zwischen 
gemeinen Jahren und Schaltjahren keinen Unterschied gemacht, sondern, 
statt dessen gefordert, dass an die Zeit, für welche die Tafeln ange- 
wandt werden sollen, eine von der Jahresxahl abhangige Verande~ng 
angebracht werde, deren nâhere Angabe man auf dem ersten Blatte der 
Tafeln findet. Ich ziehe diese Einrichtung der gebriiuchlichen V O ~ ,  weil 
sie das gleichmiissige E'ortschreiten der Epochen verschiedener Jahre 
zor E'olge hat, ohne diesen Vortheil durch eine Vermehrung der Mühe 

l bei dem Gebrauche der Tafeln au erkaufen. 

Zuin Beispiele der Anwendung der Tafeln werde ich die Berech- 
iiung des Ortes des 8atelliten III, fü r  1835 Janr. 15. 5" 27' 0','2 M. 2). in 
Konigsberg = 4" i4/21"2 M. 2. des ersten Meridians, hieherseteen. Da 
die Jahreszahl, durch 4 dividirt, denRest 3 Iasst, so sind, der auf dem 
ersten Blatte der Tafeln gegebenen Vorschrift gemass, von der Zeit 
18 Stunden abzuziehen, oder die Zeit ist in Janr. 14. 10" 14' el 3 eu 
verwandelii. 
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1835. . . . . . 
14 Tage . . 
10".  . .  . . 
14'21',9 , , 

6'". 100 5 4 1  Lange. 
L_ v"-c*. 1 -8 1 ( / , . -8.504. 

1835 . . . . , . . 31403$50 201 28:3 
Janr. 14. &o.. . 0,03 28,0 

314 52,53 203 56,9 
*"-'I'? w"+ A, &o. 145 5,14 303 54,0 

C I D  

O * r ,  
log. al1 = 4,031239 v" -P  . . . . . + 1 42 30,4 

1. sin(d1-lf') = 0,757663 vtl+A . . . . . - 48,l 

3,788902 v"+B - 6 8,7 
v"+C . . . . . 1 3 1 , l  
v ' -D . .  . . . - $5 

Ich werde jetzt mittheilen, wie die ans a n  TafeIn hervorgehenden 
Orter der Satelliten mit den beobachteten Eutfernungen uud Positions- 
winkeln verglichen worden sind. 

Die scheinbare Entfernung a eines SateHiten von dem BfitteIpu&te 
des Planeten und sein Positionswinkel p an aesem Puiikte, siud mit 
der Geradenaufsteignng und Abweichung u, 8 des Planeten und a', 8' 
des Satelliteu, durch die Ausdrücke : 
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38 ZX. Bestirnmaszag der Hasse des Jupiter. 5. 12. 

cos 0 = sin Q sin 6' + cos 6 cos 8 cos (d-a) 
s i n o c o s p = c o s 6 s i n s ' - s i n B m s s ' c o s ( a 1 - a )  . . . . . . . , . . . (  1) 
sin O sin p = cos 6' sin (a'+ ) 1 

verbundeii. Drückt mail aber a', 6' durch r und die aus dem Bilittelpu~ikte 
des Planeten gesehene Geradeaufsteigung und Abweichung a, d aus, 
oder schafft man die ersteren, durch Substitution der Ausdrücke 

~ ' coss '  cosoc' F: Q cosd cosa + rcosd cosa 
@cos8 sin a' = pcos6 sina + r cosd s i n a  

Q' sin 6' = q sin Q + r sin d 

iii welcheu p; p' die Entfernungeri des Planeten und des Satellite11 voii 
der Erde bedeuten, fort, so verwandeln aich die Formeln (1) in: 

g' cos u = g + r [sin d sin d + oosd cosd 
Q' sin u cos p = r [sin d cosd - cos d sin6 cos ( n - a ) ]  . . . . . .  . . . (2) 
Q' sin o sin p = r cos d sin (a-oc) 

li'ührt nian na und M ein, so dass 
sin m sin M = sin d 
sin m cosM = cosd cos(a-cu) 

cos m = cos d sin (a-a) 

ist, so ziehen sie sich in 
Q'WSC = e + rsinmcos(M-8) 

g' sino cosp = r sin m sin(M-6) 
Q' sino sin p = r cos vn 

zusammen und man erhalt 
r tang u COS p = - sin m sin 
RP . . . . . . . . :. . , O . .  (3) r tang U sin p = - cos rn 
Re 

wo R die sehr wenig von 1 verschiedene GrSsse 

C 

bedeutet. 
Wenu die Laiige des aufsteigenden Knotens der Satellitenbahn auf 

der Jupitersbahn durch N, die Neigung durch 1 bezeichrret werden; der 
Ort ihres aufsteigenden Knotens auf#dem Aequator durch IV,, ihre Nei- 
gung gegen diesen durch I;, die Entfernung des Knotene aiif der 
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IX. Bestimmuqjy der Masse des Jupiter. g. 12. - 39 

Jupitersbahn dem Knoten auf dein Aequator durch D, also die Eiit- 
ferriuiig des Satelliten von dem leteteren durch *N+D, so gehen die 
in deil Formeln (2) als bekannt vorausgesetzten cc, d aus: 

cas d cos (a-N,) = cos (a-N+ D)  
. . . . . . . . . . . . .  cos d sin (a-NI) = sin (v-IV+ D)  cos Il (41 

sin d = sin (a-N+ U) sin Il 

hervor. UIII die Formeln (3) anwenden zu konnen, muss man also, 
ausser den aus den Tafeh oder eirier Ephemeride des Jupiter zu neh- 
meiideii Q, a, B und den sus den Satelliteritafeln hervorgehenden r , v, 
die zur Berechnung von (4) erforderlichen N,, I,, D-N aus den Lageri 
der Ebeneii der Bahnen des Jupiter und der Satelliten ableiteri. Die 
Breite des Satelliten über der erstereii Bahn braucht man dam nicht 
aufzusucheri. 

Die Lange des aufsteigeiideii Knoteiis der Jupitersbahn auf der 
Ecliptik = n, und ihre Neigung = i, werden in Herrn Bouvards Tafelii, 
iii gew6hiilichen Graden und ihreri Theilen ausgedrückt : 

O 1 I I  ,O ... für 1750.. ..n = O7 57 9,3; i = 16 2,Sl 

... - 1300.. ........ ..OS 23 44,O.. . 1  18 51,52 - 1850.. ......... .9S 54 20,s. .... .1  18 40,23 

angegebeii. Verbunden mit der Schiefe der Ecliptik: 
O r .... fiir 1750 o = 43 28 l{ô5 

- 1800 ....... .23 27 54,80 
- 1850 ....... . 53  27 31,03 

ergeben diese Bestimmuiigen den Ort des aufsteigeiiden Knoteiis der 
Ju~itersbahn auf dem Aequator = n,, ihre Neigung gegeri diesen gross- 
te11 Kreis = i, und die Entfernuiig ilires aufsteigenden Kiiotens auf der 
Ecliptik von dem aufsteigeiiden Knoten auf dem Aequator = C; 

O 1 I I  O 1 I I  O , II 

für 1750.. .. n, = 3 17 49,32; i,= 23 19 25,505 C= 84 55 35,52 

..... ...... S...... - 1800.. 3 17 14,OO 18 24,40 95 24 41,63 

..... .... ....... - 185O.... 3 16 39,83 17 23,GG 95 53 48,59 

woraus die Ausdrücke von n,, à,, C-n für 1800 + t: 
II 

n, = 30 1; 1450 - t.O,6941) - t t .  0$0016ü 

il = 23 18 24,49 - t .  1,2184 + t t .  0,000036 

C-n = 350 58 56,73 + t .  0,0157 + t t .  0,000170 
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folgeii. Diese Bestimmung der Lage der Jupitersbahn gegen den Aequa- 
tor ist die in meinen Rechnungen angewandte. 

Da der Ausdruck der Breite des Satelliten über der Ebene der 
Jupitersbahn 

sin e = sin I sin (v-N) 

ist, und man die Sinus von s und I mit den Biigen verwechseln ka~in, 
so erhalt man 

I sinni = Angabe der Tafeln fiir v = ldOO . . . . . . . . . . . * (5) 
' I c o s N = .  . . . . . . . . . . . . . v = 90° 

wodurch I nnd N bekannt werden. 1,, IV,, D gehen daun aus folgeii- 
den Formeln hervor: 

sin ; Il sin (D-N,+n,) = sin ; (i,-I) sin 4 (C+N-n) 
sin à 1, cos& (D-hi,+ n,) = sin 4 (i,+i) cos; (C3.N-n) 

i .  i . . . . . . .  

cos; 1, sin 9 (D+N,-n,) = cos; (6-4 sin g ( C + n i - n )  (6) 

cosE I, cos: (D+N.-n,) = cos; (i,+Z) cos: (C+N-n) 

Diese Grossen erfahren sehr langsame periodische Andemgen, so dass 
es hinreicht, ihre TITerthe von 100 zu 100 Tagen zu berechnen. 

Uin auch die Nutation nicht zu vernachlassigen, muss man die der 
Lange = dy zu v und a, die der Schiefe der Ecliptik = do au o hin- 
msetzen. Hat man 1,, N, und D ohne Rücksicht auf die Nutation be- 
rechnet, so' muss man ihren so gefundenen Werthen hinzusetzen: 

A I ,  = do . cbs N, - A,b. sin o. sin N, 
AN, =-[do sin NI + A9 sin o .cosNl] cotg 1, + AI,U cos o . . . . . . . . (7) 
5 D = [do sin NI + dzl/ sin o . oosN,] cosc 1, 

Bei der Anwendung dieser Vorschriften m r  Vergleichung der aus 
den TafeIn berechneten 0rter der Satelliteu mit den' beobachteten Wer- 
then von a und p, habe ich log 9 ,  a, 6 aus der in dem Astronornische,t 
Jalwbuche von Encke enthaltenen Ephemeride des Jupiter genommen, 
und zwar für die Zeit wenn das Licht, welches zur Beobachtungszeit 
auf der Erde anlangte, den Jupiter verliess. Diese Ephemeriden sind 
für einkn Meridian berechnet, dessen Unterschied von dem ersten Meri- 
diane 44' 14" Zeit ostlich ist; wenn die Konigsberger mittlere Zeit einer 
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Beobachtung durch 8 bezeichnet wird, die ihr entsprechende Zeit des er- 
sten Meridians durch t - 1 ~ 1 2 ~ 3 9 ~ ~ ,  so müssen also log Q, a, 6, aus den 
Enckeschen Ephemeriden, für die Zeit 

1 n1 '# 

t-2s 25 - Q .403,15 

genomuieii werden. In  die Satellitentafeln muss man aber mit der Zeit 
# II II 

t - lU12  39 - Q. 493,15 
eingehen. 

Die Satellitentafeln ergeben nicht unmittelbar r, sondern S. Ich habe 
die = i eiitsprechenden grossten Elongationen der Satelliten, für die 
mittlere Eiitfernung (q) des Planeten, hypothetisch angenommen, namlich 

Il 

für 1 .  . . . . . . d = 111,7256 - I I .  . . . . . d' = 177,7602 
- I I I .  . . . . . . dl1= 283,5421 
- N .  . . . . . . A'''= 498,7006 

Setzt inaii die nhittlere Entfernung des Plnneten, den Bouvardschen Ta- 
feln zufolge , (q) = 5,20273, log (g) = 0,7162313, und versteht man, um 
kein neues Zeichen einführen zu dürfen, unter r den aus den Satelliten- 
tafelu genominenen Werth von:, so folgen die in den Formeln (3) an- 
zuwendenden Werthe von r :  

ffir 1 . . . . . r = (Q)  sin d . r ; log. w ( p )  s i n d  = 2,7643840 
- II . . . . . r' = (p) sin A' . r' ; log. w ( p )  sind' = 2,9660658 - III . . . . . ru + ( p )  sin A". r" ; log. o (e) sinAt'= 3,1688488 - IV . . . . . ru'= ( Q )  sin A"'. r"'; 1og.o (q) s i n P t =  3,4140707 

Die Werthe von D-N, log cos I,, log sin Il ,  N,, für jeden 100bn 
Tag wahrend der Zeit, in welche die Beobachtungen der Satelliten fal- 
len, werde ich hier gleichfalls anführen: 

I cos 1, 
*_ 

9,956329 
3 -28 
329 
327 
327 
327 
327 
326 
326 

; D-N 1 sin 1, 
V 

3,630250 
2 53 
255 
297 
259 
260 
260 
201 
263 

1832 A-CIV. 2 
1833 F'ebr. D 

May 20 
Aug. 28 
Decbr. 6 

1834 Marz 16 
Juni 24 
Octb. 2 

1935 Janr. 10 

- 
i 51) 4 2  

51 47,O 
51 49,7 
51 53,l 
51 56,6 
52 0,a 
52 3,6 
52 8,2 
52 19,2 

B ~ s s e l ,  Untersuch. II. Bd. 
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1832 Octb. 13 
1833 Jan. 20 

Ami130 
Aug. 8 
Nov. 16 

1634 Fcbr. 24 
Juni 4 
Sept. 12 
Decb. 21 

1835 Marz 31 

1839 M a r ~  30 
Juli 8 
Octb. 16 

1833 Aug. 28 
Decb. 6 

1534 Miira16 

1832 DctlP. 13 
1533 Jan. 20 

-30 
h g .  8 
Nov. 16 

1834 Wek. a4 
Juni 4 
Sept. 12 
Dccb. 21 

1835 Màrz 31 

1839 Wirz 30 
JuH 8 
Octb. 16 

1°5 i  5<3 8,954166 9,839302 4 6 %%,l 
56 18,01 178 1 65; 1 5::2\ 
59 36,s 194 13 30,3 

Indeni die Beobachtungeii der Satelliten gemacht worden @id, urn 
dadurch Beitrage m r  Bestimmung entweder des Elementes d, d; dld, 
allein; oder auch anderer Elemente ihrer Bewegungen BU erhalten, wird 
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IX. Bestinmung der Massa des Jupiter. $. 14. 43 

die Aafsrnhuog der Anderungeu nothwendig, welche die berechnetem. 
Weithe voe a und p dureh hidenmgen dieser Elemenb erfabrea lch 
werde daher o und p iri Beziehung auf d ,  die mittlere Lange e, 
e sin GI = il, e cos o = A', N und 7 differentiiren. 

Substituirt man die F'ormeln C4) in den Formeln €2) und setzf mm 
O fiir u tmg o, und d fih e sin 8, so erhalt man statt der letzteren: 

'@)' . r C(ooadaio$-sindoo,I,~~si,-si~ dn(~iV,)) sin (W-N+D) - ~indeos(a-IV,) COB(V-N+ D)] a c ~ s p  = - 
R.e 

und wenn man f, F, g, G durch 
sin f cos F = cos (a-NJ csçr & 
sin f sin F = - sin ( a - N t )  

cos f = - cos (a-N,) sin Il 
sin g cosG = cos8 s m  I,  - eind cos I, sin@-N;) 
sin g sin Gs = - sin 8 oos @-IV,) 

cosg = cos6 cosl, + sind sin 1, sin(a-N,) 
bestimmt : 

osinp= @! sin f .r in+N+D+F) 
PR .............. (9) 

CT cosp I (Plo sin&. ûin (v-N+ D+ G) 
eR 

wofür ich, um abzukürzen, schreiben werde: 

a sin p E f . r clin(El+u) 

a cosp = g'. r sin ( G1+v) 

Diese Formeln werde ich in Beziehung auf A ,  8,^, A', N, I diffe- 
rentiiren, dabei aber den unerheblichen Einflusa der Anderungen dieser 
Elemente auf R vernachlassigen. Ich werde nur die zweite Formel 
verfolgen , indem g, G hi f, F übergehen, wenn 6 = 90" angenommen 
und a-90" für a gesetzt wird, so dass also die erste Formel als ein 
besonderer Fa11 der zweiten angeseheii werden kann. - In Beziehung 
auf 4 ist der Differentîalquotient offenbar 

d(ocosp) - o cos p -- . . . . . . . . . . . . . . . a . . .  (10) A 

I n  Beziehung auf die drei, den Ort des Satelliten in der Ebene seiriei 
6 * 
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Bahn bestimmeiiden Elemente O, 2 ,  A', konnen die Differentialquotieirten 
zugleich aufgesucht werden. Schreibt man die au differeiitiirende GrOsse: 

cosp =g* [sin (G'+ W )  . r co~(v-w) + cos(G1+w). r sin (v-o)] j 

so wird ihr DXerential : 

Durch die exceritriache Anomalie E ausgedrückt, hat mau 

f COS (v-W) = COS 8-5 

r sin (v-o) = sin eV(1-ce) 
8-o = 8-esinr 

uud durch Differentiirung dieser Ausdrücke: 

d (r  cos (v-O)) = - d.s . sin E - de 
e sine 

d (r sin (v-)) = dg . COS E V(1-ee) - de. - 
V ( 1 - 4  

@-do = d s ( 1 - e c o s ~ )  - de.s ins .  

oder, wenn man ds aus den beiden ersten Differentialen elimiriirt: 
s in  s 

cl ( r  cos (u-w)) = - d (8-w) l - e  cos& - ( l +  1-8 sin cos E2 r ) 
cos sV(1-ee) cos & ' C / ~ - e e  

-+de( 1-e COS E - V1-ee ) sin E d (r sin (v-o)) = d (8-w) l-e COB & 

oder 
sin  (v-o) 

d (r COS(V-0)) = - d (9-0) 
V(1-4 

cos ( v a )  + e sin r . COS (v-W) 
d (r sin (v-w)) = d ( 9 4 )  - 

, V ( T  + de . y(l-4 
Die Substitution dieser Ausdrucke giebt : 

sin E + de . g 1 p ( G ' + v )  vu-66) - - sin(G'+o)] 

I ecos (G'+w) 
+ dm . g1 [ C O ~ ( G ' + ~ )  ( ~ - ~ ( l - e J  - v I I - ~ l  
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IX. Bestimnung der Jlusse des Jupiter. S. 14. 

+ de. g' Pa( G'+v) (A+ l) sin (v-1- sin(G1+v) cos(v-w)] 

wen~i mail dil und dil' eiriführt, also de und dm durch die Gleichuiigeii 

elimioirt uud p coa p für g' siu (Gf+u) setzt, erhàlt man aus dieseiii 
Ausdrucke : 
d (o cos p )  V(l-ee) + ocosp .  e -- sin(v-w) . . . . . . . . . . . (11) 

de =g'cos(G'+v) r V(1-ee) 

3 (O cosp) = g' COS ( GI+ V) [CI - "(i-ee)) r y + (k + 1) sin u sin (-U) 

O cosp 
1 

cosu sin(v-o)] (12) 
sin w cos(v-O) -y( ,--;? - r --C - 

d (a cos 1)) --- - [ ( V I - )  s e .  
- glcos(G'+v) - T- r ) -, +(A+ l )  cos o sin (v-OI] 

cr cosp sin w ~ i i n  (v-w) - - 9' [cos "cOs(v-W)- V( '-4 

Uni die Differeritialquotienteii in Beziehung auf 5 und Z zii erhalten, 
kaiiii man von dem Ausdrucke 

ausgeheii. Seine Differentiiruiig in Beziehuug auf Alles was von N und I 
abharigt , ergiebt 

[cos (c-N+ D) (cos 8 sin I, - s in  acosl, sin (a-NI)) 

w ( + sin (v-N+ D) . sind cos (a-.NI)] d ( D-n;) 
d(acosp) = - . r  

qR + [sin (v-N+ D) sin dcosl, cos (a-N,)- cos(v-N+ D) sind sin(cc-A',)] (ZN, . 

+ sin(v-N+D) (cos 6 cos4  + sind sin 4 sin(a-K,)) dl ,  

Jupitersbahn und der Satelliteiibahn ergiebt aber 

1 
Die Differentihng des spharischen Dreiecks zwischen dem Aequator, der 

sin D 
d(D-IV) = - d ~  

taog 1, 
sin 1 COS D sin D 

$N, = dN.- - + d I .  - sin I, sin I, 
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und aus der Substitution des von dlY abh%ngig,en Theils dieser Differeii- 
tiale geht hemor 

[casdcosl,+ sittd siii1, &in(c+-lV,)] 

sin I dN - @ 
tangt I [cos (v-N+ D) (cos6 sin I, - sin6 cos I, sin(a-N,)) 

+ ein (*N+ Zl) sina cbs (a-iv,) 

oder, den Formeln (81 zufolge: c 

so wie auch aus der Substitufion des von d I  abhangigen Tbeils der 
Difirentiale 

(' - r ~h(v-N) (cos6 COSI, + sind sin 1, sin(-NJ) d I  -- eB 
oder 

d (a cosp) - (~ )~rcoags in(v-2y)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 
d l  -- e R 

Indem man shnliche Ausdrllcke für die DXerentidquotenten von 
a sinp, und 

= C0I4pd((~cosp) + sinpd(usinp) 
a dp = - sin p d (O cosp) +  COS^ d (O sirr-p) 

hat, kennt man auch die Differeda~~uotienten von. o und p in Beziehung 
auf die 6 Elemente. Setzt man 

und ferner, um absuki'zen, 
p =  VP-4 cosw 

r ) Ç (ke+ 1) "u sin(-) 

Vf+4 eiltw 
T ) 7 + (A+ i) coa w sio(v-m) 
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sa erhalt man eridlich: 
do u - - 
d d  - 2 
da - VI-ee o e sin@-w) 
de 

=ksin(K+p).  + ;. V(1-e.) 
a fi = k sin(K+p) . p dA 

- - . Y  r 
. S . . . .  

u - = k sin-(K+p) . p' - - y' 
dA' P 

do - -- 
sin1 dN - ksin(K+p) r tang t - 1 sin ( L + p )  r cos (u-N) 

da - - - 1 sin[L+p) r siii[v-N) 
dl 

! 
i 

uiid 

Die Excentricitiiten der Bahnen der JiipiterssateUiteu sind so Mein, 
dass sis ohee erheb6chen Nachtheil, i~ den Ausdrückea der DXermtid- 
quotienten von r und p veraacUssigt w d e n  Wnnen. Gesdiieht dieses 
BO verwandeln sich die &en gegebenen F~rmeln in: 

da - =-k sin( K+p) 2 cos v - a siri>v 
dL . . . . . . . . . . (16.) 
db = k~in(K+p)  Z % h v  - acosa 
dA' 

da --lsin(~+p) cos(v-Nj - k sin (K+p)  tang 4 1 
sin1 dN- 

- db = J sin (L+P) sui (v-N) 
dI 
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$P - ,, 
d d  - 
- 5dp = k COS ( K + P )  
d e  

'dp =- k cos(K+p) 2 cos v 
drl i [ ' . . . . ' . . . ' . . ('7') 
- 5dp - k cos (K+p) 2 sin v 
dA' - 
2 -- 1 cos @ + p )  cos (a-N) - k cos ( K+p) tang P 
sinIdN- 

Diese Formeln sind die von mir znr Rechnung arigewandten. Wenn 
man beabsichtigte, die Coefficienten von Gliedern der Ausdrüke der 
Lange und des Radiusvectors eines Satelliten, welche nicht unmittelbar 
von seinen elliptischen Elementen abhangen, durch eine Reihe beobach- 
teter Entfernungen und Positionswinkel zu bestimmeii , so würderi die 
in deziehung auf d und 6 genummenen Differentialquotienten auch dabei 
Anwendung finden. 

Damit man nicht allein das Verhalten der geinachten Beobachturigei~ 
der Satelliten su den Tafeln ihrer Bewegung und den irn 13ten &! arige- 
führten Werthen von A, A', A", A"$ sondern auch den Einfluss über- 
sehen kiinne, werchen anderungen der Elemente der Tafeln darauf 
iiusserri, werde ich die Resultate der Vergleichungen der einzelnen 
Beobachtungen und diesen Einfluss hier mittheilen. Wenn 6~ und aSp 
die nach einer Veranderung der Elemente übrigbleibenden Uiiterschiede 
ewischen der Rechnung und Beobachtung bedenten, werde ich 

6 u = n  + op + b g  + c r  + d s  + e t  + fu 
cap = n' + bcq + c'r + d's + e't + f w  

setzeii und unter a ,  6, c . .  . ., b', c'. . . . die durch die Fornieln (16*) 
und (17%) berechneten Coefficienten, so wie uriter p, q, r, s, t ,  u resp. 

de d l  6 2  sin I B N  4 - - ---- 8 I 
206,11265 ' 206,"265 ' 206,"265 ' 206,"265 ' 206,"265 

verstehen. Die folgenden Tafeln erithalten n ,  a,  b, c ,...., pl', b', cd. . . . 
für jedes der .5 2. bis B 7. angeführten beobachteten Momente. 
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IX. Bestimsung der Masee des Jupiter. $. 1 6  

$atellit 1. Entfernvngen. 

Bessel, Untaeuch. II.  Bd. 
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lx. B e s t i m ~ n g  der ïWa.sss des Jyiter.  S. 17. 
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I X .  Bestimmung der Masse des Jupiter. S. 17. 

Satellit III, Positionswinkel. 
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$«tellit IV.  Entfernungen. 
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Bestimmulag der Masse des Jupiter. S. 19. 

Der Beitrag, welchen die, diesen Bedinguiigsgleicliungen zum Gruude 
liegenden Beobachtungen au jeder, die Werthe der 6 EIemente der 
Bewegung eines der Satelliten (oder eines: oder mehrerer dieser Ele- 
menle) betreffenden Untersuchung liefern konrien , kaim, der Metliodc - 

der kleinsten Qnadrate zufolge, immer auch durch die Ausdrücke: 

erlangt werden, welche Ausdrucke also als die Zusamine~iziehuug 
siimmtlicher Beobachtungen eines Satelliten, in ihre einfachste Gestalt, 
betrachtet werden k~nnen. Ich werde daher die Werthe von (an), (au), 
(ab ) .  . . . (bn), (bb),. . . . u. S. W. so wie sie aus denBedingu~~gsgleichu~i- 
gen für jeden Satelliten hervorgeben, hier anführen. 

24 Beobachtungen der Entfernung . (m) = 1,5912 

(ad) r - O,@% 

(bd)  = -f. 0.0829 

(cd) e - 0,3501 

(da = + 0,7606 
- . - . . 
. .  . . .  

(ae) = - 0,0373 (af) = + 0,0806 

(be) = + 0.0078 (bfJ = - 0,0082 

(ce) = - 0.0007 1 (cf) = - 0,0010 

(de) = + 0,0047 
(ce) = + 0,0003 

. . . . . 
(df) = - 0,0065 
(4) = - 0,0002 

( f f ) = + o m l s  
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IX. Bestinanaung der Masse de8 Jyiter. 20. 

17 Beobachtungen der Entfernung. (nn) = 0,960ô. 

54 Beobachtnngen der Entfernnng (nn) = 5,6809 
21 - ... . . .  des Positionswinkels. .... 1,8336 

75 Beobachtungen . . . . . . . . . . . .  (nn) = 7,5145 

Satellit IV. 
66 Beobachtungen der Entfernnng (nn) = 13,1475 
28 - .. . . . .  des Positionswinkels.. ... 4,6116 

94 Beobachtungen . . . . . . . . . . .  (nlt) = 17,7591 

(ab) = - 0,070( 
(bb) = + 2.1525 . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

tr 
(an)a - 3.2969 
(an)= + 0.1769 

0.9181 

- 1,3673 
(m) - 0,8442 
'fn) = - 0.6920 

(a) => 51.9243 
. . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

Die unbekannten Elementd einer gegebenen Theorie werden am 
vortheilhaftsten bestimmt, wenn die Aundriicke von der Form (LS), ge- 
gründet auf alle vorhandenen Beobachtungen, als verschwindend voraus- 
gesetzt werden; sind verschiedene, gesonderte Beobachtuiigsreihen des 
Gegenstandes der Tlieorie vorhanden, rso müssen also die auf den ein- 
zeliien beruhenden , einander ahnlichen Ausdriicke dieser Art, [mit ge- 
hirriger Rücksicht auf die Geiiauigkeit der ilinen zum Grunde liegeiiden 

(an)= - ii5970 
(fin) a - 1~8979 
(orf) = + 5.1396 
(w= - 8,2120 
(en) = - 1.7072 
va) = + 1.9153 

(ac) = + 8,8888 
(bc) a - 0,5798 
(cc) = +15.8159 

(am) = 65,2205 
S . . . . .  
. . . . . . . . . . .  

(ab) = + 1.1531 
(bb) = + 7.2456 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . - . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Beobachtungeii) summirt, und die Summe muss der Bedingung dea Ver- 
schwindens unterworfen verden. Wenn eine neue Beobachtungsreihe 
ZR schon vorhandenen hinzukommt, so vergr6ssert sie die Sicherheit 
der durcb diesa ciahon erlangken Bestimmungen, N/éseatZiche Bedingung 
des Fortschreitens Ber ilstrorromischen Bestimmungen von geringerer au 
grosserer Sicberbit kt daher, dass ihre Untersuchurge4 i4 einer Form 
durehgefüihrt werden, welche das Hinzusetzen der auf spgtere Beobacli- 
tungen gegründeten Ausdrücke von der Form (18) s u  deri schoii vor- 
haridenen, moglich macht. 

Dieae Art der Durchführurig der U~~t~rsuchurigen ist, sleit der Zeit 
der Erfindung der Methode der kleiristen Quadrate, die eigentliche Auf- 
gabe der practischen A~tronoinie geworden. Sie bat den Astronomen 
eiri weites Feld zur Bearbeituog erofket; ein Feld welches vor dieser 
Zeit nocb riicbt bearbeitet werden konnte7 dem aber auch wahrepd aqr- 
selben dis Bemühungen weit weiiiger augewandt worden sind, ds die 
offenbare Grosse des Erfolges erwarteu lassen sollte. Jetst ist die 
Aufgabe , deren Auflosung die Astronomen ihre Krafte voraiigsweiae 
widmen sollten, Uritersuchungen, welche noch nicht in dieser Art durch- 
geführt worden sind, so durchzuführeri, dass sie die Grundlage mit der 
Z e i t  fortschreitender Vergrosserungen der Sicherheit ihrer Resultate 
werden konnen. La der Folge wird dam das Zurückgehend bis zum 
Anfange, nur in Fiilleri nothwendig werden, in welcher die dem An- 
fange zupî Grunde gelegte Theorie ale unvollstkndig erkannt worden ht. 

Diese allgemeine Bemerkung über die nothwendige Art des Fort- 
scbreiteila der prnctiscben bsitrono~e bat hier ihreu platpi gefunderr, 
weil die Untersuchung , welche der Gegenstand dieser Abhandlung ist, 
nur durch ihre Verbindung mit den Resultaten früherer Beobachtungeu 
der Jupiterssatelliten, bis eu ihrem Ziele geführt werden kann, diese 
Verbiiidung aber, bei mangelnder gehoriger Form der früheren Unter- 
suchung, nooh nicht auf eine Art gemaoht werden kann, welcbe sich 
vollig rechtfertigen liesse. Wenn man den ersten der, im vorigen S, 
aus den jetzigen Beobaohtungeri gefo1gert.e~ Ausdrücke , der Bedirigu~ig 
des Verschwindens unterwirft, so bestimmt er die durch diese Beobach- 
turigeri gesuchte unbekaunte Grosse p ,  und damit das Element, A, nicht 
uiiabhiiiigig, sondern meht, oder wenige~ abhgngig von den übrigea Ele- 
menten der Theorie. Man erhiilt namlioh dadurch 
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lx. Beetimaung der &am des Jwpiter. S. 20. 57 

Die wahreu, vou q, r, s, , . .; u. S. W. unabhangig gemachten Resultate 
dieser Untersuchung wiirde man erhalten, wenu man zx den ans den 
Beobachtungen der IF'insternisse der SateUîen gefolgertm Ausdrückeu 
von der Art des 2tenfiten ,.., der Ausdrücke (18), die auf den ge- 
genwirtigen Beobachgen  beruhenden birizusetzte, die Summeu als 
verschwindend annahine, daraus die Bestirnmung der unbekannteri 
Grôssen q ,  r, 8 . . . , ableitete und dieser gemiiss ihre Eiiiflüsse auf 
ad, SA', . . . . wegschaffte. Allein da dieses, nus dem angefuhften 
Grunde, für jetzt iiicht geschehen h n ,  so bleibt nur die Wahl übrig, 
zwischen der - aufvertrauen auf die aus den Finsternissen abgeleitete 
Theorie der Satelliten eu gründeniien - Voraussetzung des Verschwiri- 
dens von q,  T ,  S.. . ., und der Benutzung der neuen Beobachtungen 
selbst eur Eliminakion ihrer Giinflüsse. 

Wahlt man das erstere, so sind die ersten, von q, r, s .. . . unab- 
hgngigen Theile der eberi gefundenen Ausdrücke von SA, SA', . . . . als 
die Resultate der gegenwartigen Beobachtungen mzunehrnen; die dit- 
leren Fehler 

Zieht mari aber das andere vor, so muss man die Gleichurigen aufloseii, 
welche das Verschwinden der Ausdrücke (18) giebt. Offenbar kijnnen 
nur die vier ersten Elemente der Satelliten 1 und II dadurch bestimmt 
werden, indem die allein vorhandenen Beobachtungen der Entfernungea 
dieser Satelliten die Lage ihrer Bahnen, also die beiden letzten Ele- 
mente, so gut wie gam unbestimmt gelassen haben. 

Auf diese Art erhdt man: 
Bessel, Untersuch, II.  Bd. 8 
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IX. Bestinamung der Mctsse des Jqiter. $. 28. 

p = + 0,0244; Gewicht = 21,0704; m. F. = *0,0588 
q = + 0,3414 ...... = 0,1652 ...... f 0,6645 
r = - 1,0997 ...... = 0,1009 ...... 4- - 0,8502 
8 = - 0,5199 ...... = 0,2746 ...... 4 0,5154 

1 4588 
(nJ = 1,4588; m. P. eher Beobb, = &r/* = f l$'Z70l 

und in Secunden ausgedriickt: 
bd = + 60244 ; m. F. = f $0588 

Il JJ 

88 = + 744 ...... + 137,l - 
JI 

d (e sin w)  = - 226:s ...... + 175,4 

s (eoomio) = - 10i,)2 ...... - + 10fi  

II 

4- r/- = & 0,2396 (n'nt,) = 0,8760; m. F. einer Beobb. = , 
und in Secnnden ausgedrückt: 

pi# = + 0,0637; Gewicht = 51,3366; m. F. = 5 0,04174 
q" = - 0,0359 ...... = 1,9938 . . . . . .  50,2118 
r" = - 0,0940 . a . . . .  = 9,8387 . a . . . .  5 0,1775 
8'' = + 0,1423 . . a . . .  = 5,4699 ...... + 0,1270 - 
t" = + 0,5734 . . . . . .  = 1,1833 ...... + 0,2750 - 
,,u - , + 0,5217 . . . . . .  = 0,9989 ...... '0,2993 

J I  
(n'5i.) = 8, l i lg  j m. A. eioei Be~bb. = 2 r/"G = 0,9991 

und in Secunden ausgedrückt: 
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lx. Bestimtsng der Masse des J%piter. $. 21. 59 

Satellit IV. 
p"' = + 0,1657; Gewicht = 62,075; m. F. = 4 0,04520 
9"' = + 0,2891 ...... = 7,095 ...... + 0,1337 - - - - 0,1453 ...... = 10,199 ...... &0,1115 
,p - - + 0,2858 . . . . . .  s 18,307 ...... + 0,0832 
tilt - - + 0,3781 . . . . . .  = 5,501 . . . . . ~  + 0,1518 
u"' -, + 0,5563 ...... = 4,171 ...... + 0,1743 - 

(nUW'J = !l,l45Oj iaF. siner Bs~bb.  = v- = i 0 3 5 6 1  

und in Secunden ausgedrückt : 
bdU4 = + 61657; m. F. = kd:04520 

P t  a t  
68"' = + 59,6 . . . . . . .  f 27,6 

b (eu' sin ot") = - 30,O . . . . . . .  2 23,O 

~(~'"cosw"') = + 59,O . . . . . , .  &- 17,s 

. . . . . . .  sjnl"'6N"' = + 18,O + 31,3 

ô-" = -114,9 . . . . . . .  + 36>0 
1 

J.m vorigen $ habe ich die, den $. 13 angenommenen Werthen von 
A ,  A', A", A"' anzubringenden Verbesserungen, in zwei Voraus- 
setzungen bestimmt , namlich in der Vo~aunsetzung der Richtigkeit der 
Elemente der Satellitentafeln und in der Voraussetzung der II.inlang.Iich- 
keit der Heliometerbeobachtungen zur Berichtigung dieser Elemente. 
Ich werde das was die Verfolgung dieser Vorausseteungen ergeben 
hat , hier zusammenstellen: 

I I  II  
8 4  = + 0,0167j m. P. = & 0,05515 
ad' = 3. 0,0367 ...... + 0,06685 
6d1'= + 0,0635 . . . . . .  - + 0,04360 

+ 0,1165 . . . . . .  $. - 0,05275 

II + 0,0244; m. B. = - + 6 5 8 9  
+ 0,0347. ..... .+ - 0,0737 
+ 0,0637. ..... .+ 0,04174 - 
+ 0,1657 . . . . . .  .* 0,04520 

8 * 
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Der Erfolg beider V~ramsetzunges i&. d s o  uicht erheblich verschieden 
ausgefallen, wie die Kleiiiheit der Einflüsse der Elemente der Bewegung 
der Satelliten auf die durch die Beobachtungen au bestimmenden Gros- 
sen, auch erwarten liess; die hterschiede sind nur 

So wenig erhebhh sie sind, so ghabe icé doch, die Gründe nicht ver- 
schweigen au dürfai, welche mich veranlasst haben, im Falle der bei- 
den ersten Satelliten der ersterr Voraussetzung, aiid im Falle der beiden 
letzten der zweiten deri V ~ r è u g  einkriiumen. 

Die Heliometerbeobachtungen machen die Noth~endigkeit einer Ver- 
besserung der vorhandenen Theorien der Satelliten 1 und II  nicht drin- 
gend wahrscheinlieb , i d e m  die &us ihnen hervorgehenden bderungen 
der drei untersuchten Elemente dieser S a t e b u  mei%tens Meinet, und nie 
betrachtlich grosser &ad, al8 dia i$rigbleibenden niittleren FehIer ihrer 
Bestimmungen. Auch c~cheinen die voii diesen Theorien angegebenen 
Zeiten der Finsternisse 80 gut mit den Beobaehtungea übereinzustimmeii, 
dass hderungen ihrer Elemente von der Grosse des clurch die Helio- 
meterbeobachtungen , mit geringer Wahrscheinlichkeit angegebenen, wohl 
nicht mit ihnen vereinbar sein würden. In dieser Beziehung erinnere 
ich, dass Ànderungen der Lange der Satelliten 1 und II von resp. 
und 4722, die Zeiten ihrer Finsternisse um eine Secunde Liideren. Ich 
balte daher nicht für angemessen, an die Elemerite dieser Satelliten die 
Andemgen anzubringen , welche ihre neueren Beobachtungen d e i n  in die 
beste ~bereinshmung bringen wurden. abrigens wird die Über&stimmung 
durch die h l e r u n g  der Elemente auch nur nnerheblich uermehrt, indeis 
diese die Summe der Quadrate der ubrigbleibenden Underschiede iiicht 
stkrker aIs von resp. 1,5849 und 0,9429, auf 1,4588 und 0,8760 verkleinert. - 
Bei dieser Gelegenheit kaon ich die Ausserung uicht unterdruckeii, dam 
ich die Sammlung der Beobachtungen der Fiusternisse der Jupiters- 
satelliten un6 ihre Vergleichung mit den Tafeln, fiir eine verdienstlicbe 
Arbeit halten würde. 

Für deii SateIliten III haben beide Varaussetzungen, 'bis alif einen 
gknzlich iinbedeuteiiden hterscbied , gleiehen Erfolg. Die drei Elemente, 
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IX. Bestimrnung der Masse des Jqiter. S. 22. 61 

welche Einnusn auf seine Lange in der B a b  erhalten, werden durch 
die Heliometerbeobachtungen so wenig gegndert, d,asa die Beobachtungm 
der Fiii~terniase damit wohl vereinbar zu sein acheinen, welche Beob- 
achtungeh bekanntlich in weit geringerer Übereinstimm~n~ mit der Rech- 
nung sind, als die der Satelliten 1 und II; aber wenn auch kein W i d e r ~  
spruch von dieser Seite eu erwarten ist, so ist die Sicherheit der hi- 

derungeii , den mittleren Fehlern ihrer Bestimmung zufolge , doch nicht 
so gross, dass man sie als durch die Beobachtungen gut begriindet be- 
trachten dürfte. Dagegen erfahren die beiden, die Lage der Ebene 
der Bahn bestimmenden EIemente, vergleichungsweise mit den mittàeren 
Fehlern ihrer Bestimmung, so grosse &demngen, dass man ibnen 
einiges Gewichf beilegen darf. Die Summe der Quadrate der zwischen 
der hchnung und den Beobachtungen iibrigbleibenden Unterschiede, 
wird durch die Ânderung der Elemente von 7,3051 auf 6,1719 reducirt. - 
Wenn der Erfolg beider Voraussetzungen wesentlich verschieden wiire, 
so würde die Wahl zwischen beiden Verlegenheit verursachen; so wie 
er ist, habe ich, der sweiten den Vorzug zu geben, weniger Schwie- 
rigkeit gehabt. 

Für den Satelliten IV halte ich den Vorzug der zweiten Voraus- 
setzuiig Mcht für zweifelhaft. Die von den IIeliometerbeobachtungen 
geforderten Andermgen der Elemente sind betràchtlich gr6sser als die 
mittlereii Fehler ihrer Bestimmungen, und die Summe der Quadrate der 
übrigbleibenden Unterschiede wird dadurch von 16,8742 auf 11,1450 her- 
abgebracbt. Auch scheint aus den Beobachtungen der Finsternisse 
kein Zweifel an der Wirklichkeit der gefundenen Ânderqen  her- 
genommen werden eu konnen, denn sie sind bekanntlich in noch weit 
geringerer Überein~timrnuii~ mit der Reclinung. als die des SateUiten III. 

2 2. 
Ich bin nun bis an die Ableitung der Resdtate der gegenwartigen 

Untermchuag gelangt. Zuerst werde ich die Masse des ganzen Jupi- 
terssystems aufsucbea, indeni ich, den im vorigen $ aiigefiihrten Gründen 
gemàss, von folgenden Wertlien von A ,  A', A", A"' ausgehen werde: 
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Wenn die Masse der Sonne, die anziehende Kraft welche sie in 
der mittleren Entfernung der Erde von ihr gussert und diese Entfernung, 
als Einheiten der Massen, Krlfte und Entfernungen angenommen wer- 
den, so zieht die Masse M des ellipsoidischen Jupiters einen Satelliten 
in der Entfernung T von seinem Mittelpunkte und der Entfernung m, von 
der Ebeiie seines Aequators, mit der Kraft 

an, iu welchem Ausdrucke B den Aequatorealhalbmesser des Planeteri, 
Q seine Ellipticitat und qp das Verhaltniss der Centrifugakraft zur 
Schwere unter seinem Aequator bedeuten [Mec. Cél. Liv. Vm). Wenn 
der angezogene Satellit die Masse Mm besitzt, so gussert er auf den 
Planeten eiiie Anziehung, welche sich zit der vorigen verhiilt, wie lm. 
Die Kraft, welche auf seine Bewegung um den Mittelpunkt des Plane- 
ten wirkt, ist daher: 

M(1-I-m) BE 
rr { 1 4- y ( 1 - 3 ~ ~ 1  (P 4 9)) 

Ausser ihr wirken noch die storendenKr8fte der Sonne und der übrigeh 
Satelliten auf diese Bewegung, und aus allen zusammen entsteht die 
Bewegung, deren Ausdruck ich 9.8-11 angeführt und aur Construction 
der Tafeln benutzt habe. Dieser Ausdiuck enthalt die Wirkung der 
storenden Krafte vollstandig, so wie auch die MTirkung der von den 
Ortsveranderungen des Satelliten erzeugten Veriinderungen des zwischen 
Klammern eingeschlossenen Factors der letzten Formel. Der noch 
übrige bestandige Theil dieses Factors, und damit die Kraft: 

M(1-l-m) BB 1 
p rr ( 1  + G ( ~ ~ w f  

liat die den Keplerschen Gesetzen entsprechende Bewegung des Satel- 
liten, in einer Bahn zur Folge, deren halbe grosse Axe a=(p)  s ind ist. 

MTenn t und T die syderischen Umlaufszeiten des Satelliten und 
der Erde, - M' die Masse der letzteren, bedeuten, hat man, dieseii Ge- 
se t~en  zufolge, bekanntlich 
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und damit die Masse des ganzen Jupiterssystems = A l  (i+rn+ml+m"+m"') 
= M(i+(m)), welche achon in der Einleitung dieser Abhandlung durch 
!. bezeichuet worden ist. Man findet also 
P 

Ich werde die Werthe der in dieser Formel vorkommenden Gr6s- 
sen, welche ich bei ihrer Anwendung q w s g e s e t z t  hnbe, angeben: 

1) (q) = 5,20273, die Entfernung, auf welche die Messungen rediicirt 
worden sind (B. 13). 

2) T= 369,256374417 riach meineri Unterauchungen Astron. Nachrichten 
Nr. 133. S. 266. 

3) M' = 0,0000028174. '+ nich Dmoiseozt (S. 8), fiir *) I+o 
Sat. 1 = 1-0,0001541127 
- II = 1 -0,0001477638 - III z 1 - O,OOOO82565O 

- IV  = 1 - 0,0001285190 

5) 8 .Die tiiglichen tropischen ~ewegungen der Satelliten, iu Iluodert- 
theilen des Quadranten ausgedruckt , siud S. 1 1 aiigegeben ; die 
syderischeii sind 0,0000424 kleiiier, also 

400  Sat. 1 . . . . n = 220,0985391; t = - 
n 

n' 
400 III . . . . nl' = 35,9084536; t"= - 
nt' 

Bi3 6) 1 + (p-:<~). Die Mec. Cél. IV. P. 125 giebt den Werth von 
I 

~-+(p= 0,0219013. Herr Damoisea. giebt e = 13,492 = 0,074118, wo- 
raus, verbunden mit y = 0,098799 (Mec. Cé1. IV. P. 1251, 
~-+p=0,024718Li folgt. Die erste Angabe setzt die Werthe der 
in Balbmessern des Jupiter ausgedrückten Entferiiungen der 
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Seteiliteu (= i) BO voraus, wie ich sic 0. 9 angefiihrt habe; 
dass Hem Damoiseau daran etwas geandert habe, ist nicht wahr- 
scheinlich. Ich habe Q-;) = 0,0247185 und diese Wertbe von B 
angenommen, und damit die Werthe wn 

BB + , (Q-W 
for 

Sat. 1 = 1,000761206 
$1 = 1,000300703 

ïII = 1,000118188 
I V  = 1,000038206 

Unter dieljen Voraussetscungen berechnet,. ergeken die am riieheu 
Beobachtungen abgeleiteten Werthe von 4, A', dl', d"' den Werlh von p: 

...... Sat. 1 1048,381; m. F. = 4- - 1,5514 

....... ...... II 1048,153 5 1,1817 

....., ...... II1 1048,143 3- 0,4628 
I V  . . . . . .  1047,146 . . . . . .  $: 0,2846 

und aus aiien vier erhalt man eadlich: 
p = 1047,879; m. F. = + 0,235 

Um aus jedem der vier Satelliten diesen Werth von p au erbalten, darf 
man dasihm aogehOrige d nur nm: 

II + 0;b178, + 0$154, + 6,b238, - 0,0211 

iindern, welche Anderungen sammtlich betrichtlich kleiner sind als die 
mittleren F'ehler der Bestimmungen der Ehtfernungen der Satelliten. 

l 23. 
Ein aweites Resultat von hinreichendem Gewichte um ihm einige 

Aufmerksamkeit zu erwerben, i a  die  aus den Beobachtungen hervor- 
gehende Bestimmung der drei Ele ente, von welchen der Ort des Sa- =! telliten IV in seiner elliptischen Ba n abhiingt. Ich habe S. 20 gefunden 

I/ 

dB1" = + 5D,6; m. Er. = +_ 2$ 
d(e'"sin#') = - 30,O . . . . . .  +_ 23,O 
b (s"'coswl") = f 59,O . . . . . .  3- 17,% 

und werde jetzt die dieser Bestunmung entsprechenden Werthe von pl1, 
a"' und eu', für den, etwa in die E t t e  der Zeiten der Beobachtungen 
fallenden Anfang von 1836 anfsuchen. 

Die im 11'" $ enthaltenen Formeïu für die inittEerm Bewegungeri 
ergeben fiir den Anfang von 1836: 
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JX. Bestimimufig der Basse des Jupiter. 5, 23. 65 

eut = ;3i491:8 
O"' = 241 37 58,7 

und aus dem grossten Gliede der Mittelpunktsgleichung des Satelliten 
= 2988:09 &?8) folgt die Excentricitat e"' = 0,00724338. Rlaa h d e t  hier- 
aus , in Secunden ausgedrückt : 

sin o w ~  = - 1314','65; e"'coa o"' = - 70$s5 

a h  die meinen Beobachtungen entsprechenden Werthe derselben Griisnen 

woraus 
II - 134465 und - 650,83 

t ,  
o"' = 244*1d I8,8; e'" = 0,00724254 

hervorgehen. Diesen Beobachtungen zufolge ware also fur 1836: 

6"' = c 3 a  4 q 4  
ca4" = 244 10 18,s 
eV' = 0,00724254 

Das letzte Resultat, welches aus meinen Beobaohtungen gezogen 
werden kann, ist die Bestimmung der Lage der Ebenen der Bahnen der 
Satelliten III und W. Im %Oten fj ist dafür gefunden: 

I I  I I  

sin 113Nt4 = + i i8 ,3;  m. F. = +_ 5 6 , ~  
....... dl"' = + 107,6 -1 61,7 

sin F1'GK"= + 78,O . . . . . .  + 31,3 - 
61"' = - 114,9 ...... 36,O 

Die TafelR des Satelliten UI ergeben für den Anfang von 1836: 
O I I I  O I II 

1"cosN" = + 1 59 1,17; 14'sinN" = - 1 58 52,91 
woraus 

O 1 II = 31; i 5C4, II( = 2 48 13,s 

hervorgehen. Eben so ergeben die Tafeln des Satelliten IV: 

O 1 Ir 
NI1' = 3190 28 3f ,1 ,  Id" = 2 43 23,4 

Setzt man die durch die Heliometerbeobachtungen angedeuteten Unter- 
schiede hinzu, so erhiilt man, zur Bestimmung der Lage der verander- 
lichen Ebenen der Bahnen, für den Anfang von 1836: 

O 1 1, 

ivt1 = 315 4 i  5i,$ w8 = 319 53 12,o 
14' = 2 50 0,9 1''' - - 2 41 30,5 

Bessel, Untersuch. II. Bd. 
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66 I X .  Bestimmung der Mas,% des Jepiter. 5. 24. 

Ich habe die im vorigeri $$ enthalteneil Resultate uicht uuterdruckt, 
weil ihre mittlereii E'ehler ihnen einiges Gewicht beilegen; icb halte 
dieses Gewicht aber nicht für hinreichend za ihrer befriedigenden Be- 
gründung. Indessen kann dadurch anschaulich werden, dass eine 
Reille von Heliometerbeobachtungen, welche iu der Absicht angestellt 
wkd, dadurch Beitrage zur Bestimmung der Elemente der Bahnen der 
Jupiterssatelliten zu erlangen, in Verlindung mit  den Beobachtungen 
der liznsternisse und der Vorübergange der Satelliten und ihrer Schat- 
ten, eu einer vollstaiidigeren Kenntniss der merkwürdigen Bewegungen 
im Jupiterssysteme führen kann, als man durch die leteteren allein er- 
langt hat. Vorzüglich lehrreich würde die erstere in Beziehung auf die 
Lage der Ebenen der Bahnen werden, worüber die Beobachtungen der 
Finsternisse vie1 zu wüiischen übrig lassen. Diese führen namlich zur. 
Kenntniss der Lage der Ebeneu nnr durch die Verschîedenheit ihrer - 
Dauer in den verschiedenen Sfellungen des Jupiter; welche Dauer zu- 
gleich von anderen EIementen abhangt, deren Eiiifluss von dem Eiri- 
flusse der Lagen der Ebenen nicht anf eine Art getrennt werden kann, 
welche die Unsicherheit der Bestimmung der retzteren iiicht betrachtlich 
vermehrte. Die Lage der Ebene der B a h  des Satelliten 1 kennt man 
5. B. nichtsowohl, als man nur weiss, dass ihre Neigung gegen die 
Ebene des Jupitersaequators nicht sehr betrachtlich k t ;  auch scheint 
die jetzige Kenntniss  de^ Ebenen dep Bewegungen der übrigen Sa- 
telliten noch nicht Uiisicherheiten auszuschliessen, welche so gross 
oder grosser siiid, als die im vorigen $$ gefundenen Unterschiede für 
die beiden iiussersten derselben. Über die Ebenen der Bahnen der 
beiden innersten Satelliten geben meine Beobachtungen indessen keirie 
Andeutung, indem aie sich nicht auf die, dazu unentbehrlicheri Posi- 
tionswinkel ausdehnen; allein man muss weder dieses, noch deri iiicht 
genügenden Erfolg, welchen meine, iii einer anderen Absicht gemachten 
Beobachtungeu, in Beziehung auf einige der Ellemente des Jupiters- 
systems, gekgeoetlich gehabt haben, eum Maasss des Erfolges machen, 
welchen eine, die Bestimmung dieser Elemente beabsichtigeiide Beob- 
achtungsreihe haben kaiin. 
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Wenn mari deil Ort eiiies Satelliten, fiir die Zeit t des ersten (Pa- 
riser) Meridians verlangt, so  erhiilt man ihii aus den folgenden Tafeln, 
iiidem 'man ihn : 

zwischen 1700 und lSOO fiir t-r .6St .  + 1 TIR 
1800 - 1900.. . . t-r .6St.  

aufsucht, wo r den Rest bedeutet, welchen die Jahreszahl, durch 4 
dividirt, übrig Iâsst. Für die beiden ersten Monate der Schaltjahre ist 
von der nach dieser Regel verfnderten Zeit ein Tag abzuziehen. 

Die Tafelii für den Radiuavector jedes Satelliten setaen den mittle- 
ren als Eiriheit voraus und enthalten Einheiten der Pen DecimaIe. 
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ZX. Bestimmung der Masse des Jupiter. Tafeeln für Sut. 1. 69 

Satellit I. 
Bewegnngen in Julianisehen Jahrzehnden. 

Epocheq 

Januar 
Febr. 
Mar5 
April 
May 
Juni 
J d i  
Aug. 
Septbr. 
Octbr. 
Novbr., 
Decbr. 1 

Monate. 
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Bestimmung der JMasse deô Jtyiter. 

Tage. 
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SatedlZ6 L 
Stundem. 

Uei dem Ansschreiben der Wqthe von a ,  6, . . , , für die Stnoden, werden aucb die 
Minuten &c. beriicksichtigt. 

Minuten. 
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IX. Bestimmung der Masse d e s  Jupiter. 

Satellit 1. 
Lange in der Bahn. 

Wenn da8 Argument sich ln der letzten Spalte findet, wird da8 entgegengesetzle Leicheh genommen. 
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TafeZn für Satellit I. 

Sut elli t I.  
Radiusvector. 

Bessel, Untersud. II.  Bd. 
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IX. Bestinisnatag. der B&qe dei Jupiter. 

Januar 
Febr. 
Miri3 
A pril 
May 
Juni 
Juli 
Aog. 
Septr. , 
Ootob. . 
Novbr. 
Decbr. 

t 
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Stunùen. 
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IX. Bestiplapnung der &sse des Jupiter. 

Satellit II. 
Stunden. 

Bei dem Ausschreiben der Werthe von a', V . .  . . WC die Stunden, werden ancb die 
Minuten a, e, W. berücksichtigt. 

Minoten. 
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Tafeh für Satellit II. 

Wean dae Argument sloh in der letzten Bpelte Bndet, wlrd das entgegeogesetzte Zetchen genommee. 
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Sde622t ZlL 
Bewegnngen in JnEianischen Jahrzehnden. 

1 .  
. . ~  . .  . 

Jannar 0 0 0 
Febr. 119 50 49 
1Wa~a -. 88 44  98 
April 208 35 17 
May 278 7 3  
Juni 37 57 53 
Juli ' . 107 29 38 
Ang. : 227 20 28 

. Septbr. 347 1% 17 
Ootbr. 56 43 3 
Novbr. 176 33 52 
Decbr. 246 5 38 

Epochen 
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IX. Bestimmung der Basse des Jupiter. 

Tage. 

Stunden. 
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Tafeln fiir Satellit III. 

Satellit III. 

Uei dem Aagschreiben der Werthe von a", b", . . . . fiir die Stunden, werùen riiicli die 

Minuten. 

Bessel, Unfersuch II  Bd. 
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lx. Bestimrnzmg der Matse des Jwpiter. 

Satelfit IiI, 
LBnae in der Bahn. 

Wenn das Argument slch In der Ietzten Spalte findet, wlrd da8 entgegengesetzte Zelchen genommeii. 
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Satellit III. 
Radiusvector. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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IX. Bestimmung der Masse des Jupiter, 

Sateait IV. 
Bewegungen in Jnlianischen Jnhrzehnden. 

b"' -- 
78,4 83,71 
56,8 67,42 
35,2 51,13 
13,7 34,85 
92,l 18,56 
70,5 2,27 
48,9 85,98 
27,3 69,69 
5,7 53,40 

84, l  37.12 

Epochen. 

Monate. 

l 
Januar 
Pebr. 
Mars 
April 
May 
Juni 
Juli 
Aug. 
Septbr. 
Octbr. 

' 

O O O 
308 A2 16 
192 41 44 
141 23 59 
68 31 59 
17 14 15 

304 22 15 
253 4 3 1  
201 40 47 
128 54 46 

77 37 2 
4 4 5  2 
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Tafeln fiir Satellit IV. 

Tage. 

b"' 0''' 
I l 

- .  

. . 

. . 

. - 

. . 

I 

Stunden. 
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IX. Bestimnaasng der Masse des Jupiter, 

Satellit IV. 
8tunden. 

Bei dem Ausschreiben der Werthe von a"', bu'.,. .I Nr die Stunden, werden auch die 
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Tafeh fiir Sateilid IV, 

LBnm in der Bahn. 

Wenn dna Argument eich in der letzten Spalte finde0, wlrd da8 entgegengesetzte Zelchen genommeo. 
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I X .  Bestimmung der Masse des Jvi ter .  

Satellit IV. 
Radinsvector. 
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TafeZn fir die Breiten der SatelZitea. 

Argumente fiir die Breiten der Satelliten. 

Jannsr 

Jnni 

Septbr. 
Octbr. 
Novbr. 
Decbr. 

Ppochen. 

Bessel, Untersuch. II. Bd. 12 
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lx. Bestimnmg der Masse des Jupiter. 

Argumente für die Breiten der Satelliten. 

Tage. 

Bei dem Ausschreiben der 5ahlen dieser Tafel für die Page, werden auch die 
Stunden n. 6. W. beriichiohtigt. 
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TcafeZn fiir die Breiten der Scatelliten. 

Satellit I. 
Breite, bezogen anf die Ebene der Jupitepbahn. 

Des emte Glied ihres Ausdrnckes wird dnrch die Formel 
a sin@-3) . . . . . log a =: 4,042914 

gesncht; was die folgenden Tafeln ergeben, wird hinzu 

O - D  + 
+l,$ 2250315 
+1,2 226 314 
+1,2 227 313 
+1,3 228 312 
+1,3 229 311 --- 
+1,3 230 310 
+1,3 231 309 
+1,3 232 30E 
+1,4 233 301 
+1,4 234 306 --- 
+1,4 235 305 
+1,4 236 304 
+1,4 237 303 
+1,4 238 302 
i-1.5 239 301 

W e n n  dnsdrgumentsich ln denbelden letzten Glpaltenfindet,wirddaa entgegengesetzte Zeichengenommen. 

12 * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Satellit IL  
Breite, berogeo sauf die E b e ~ e  &F J$tewbabp. 

Dos erste Glied ihrcs Awdruokea wird dnrcb die Fornzel 
a' sin (a1-3) . .. , . log a' = 4,0606M 

~esucht; was dis %kenden Tafcln erkebea, wird bhzngeset& 

7s 102 -27 3a;3 - 1 31;1 4 5  4 4 3  258 282 
79 I I  101 -27 39,2 1 - 137,5 1 -19.5 1 &3,3 1 1 1  259 281 

Wenn das Argument eich in den beiden letaten Gpalten findet, wtrd dae entgegengesetmte Belchen genommm 
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Tofèk?a für die Breiten der $ateltiten. 

SateZlZt II& 
Br&+, be~ogan a d  f i g e  Ebenê, der dupiteysbabn. 

Des erste Bl id  ihrw Ansdniekeu wird dnrch die Forpiel 
a" ain (t+w) , . . . log a" = 4,031239 

gesqcht; was die folgenden Tafeln ergeben, wird hinzugesetz4 

I 

G n  daa Argument elch la den beiden letzten Spalten findet, wlrd d m  entgegengesetzte Zelchen genommeo. 
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Bestimnaung der Masse des Jlvpiter. Tafeln fZbr die Breiten der Sut. 

Sotellit IV. 
Breite, bezogen auf die Ebene der Jupitersbahn. 

Das erste Glied ihres Ausdruckes wird durch die Formel 
aJJ' sin (~'"-I/J) , . . . . log a'" = 3,981506 

resucht: was die folpenden Tafeln eraeben. wird hinzn!zesetzt. 
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Analyse der Flnatternisse 

D i e  folgende Abhandlung ist der Theorie der Erscheinungen gewidmet, 
welche sich an verschiedenenPunkten der Erde zeigen, wenn ihre und 
zweier Himmelskorper relative Bewegung den niiheren zwischen aie 
und den entfernteren führt ; einer Theorie , welche oft, vielleicht iifter 
als irgend eine andere, Bemühungen der Astronomen und Geometer her- 
vorgerufen hat. Nach so vielen vorangegangenen Arbeiten bedarf die 
meinige einer Einleitung, welche nachweiset, was jene noch zu wün- 
schen übrig liessen. 

Jede Theorie der Finsternisse muss von der Bedingung ausgehen, 
dass die Riinder zweier Gestirne, deren GrOssen gegeben sind, sich 
berühren; also, wenn sie analytisch entwickelt werden SOU, von der 
Gleichung zwischen den 0rtern der Mittelpunkte der beiden Gestirne 
und des Auges, welche der Ausdruck dieser Bedingung ist. Ich werde 
daher die angewandten verschiedenen Arten dieses Auisdruckea dar- 
stellen und mit der in der bekannten Projectionsrnethode der S o ~ e n -  
finsternisse enthaltenen anfangen. , 

Wenn man die Sonne,. aus einem beliebigen, der taglichen Bewe- 
gung folgenden Gesichtspunkte auf der Erde, auf eine Ebene projicirt, 
welche, senkrecht a d  der, die Mittelpunkte der ersteren und der Erde 
miteinander verbindenden Linie , durch den Mittelpunkt des Mondes ge- 
legt ist, so zeigt dieser Entwurf denMitte1punkt der Sonne in derselben 
Curve bewegt, in welcher der Geaichtspunkt, von ihm aus, bewegt 
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96 X .  Analyse der Pinsterraisse. 

ersoheint; denMittelpunkt des Mondes da, wo er sich wirklich behdet, 
Die Sonne und den Mond selbst seigt der Entwurf als Ellipsen, erzeugt 
durch die Schnitte der Projectionsebene und der sie einhullenden Kegel, 
deren Spitzen im Gesichtspunkte liegen; welche Ellipsen aber kaum 
von den' grossten Kreisen zweier Kugeln verschieden sind, deren erste 
von dem die Sonne einhüllenden Kegel eingehüllt wird wàhrend ihr 
Mittelpunkt sich in der Projectionsebene befindet, und deren andere der 
Mond selbst ist. Dieser Entwurf entspricht vollkommen der Erscheinung 
der Sonne und des Mondes am Himmel: die Bedingung dass die Rander 
beider Gestirne sich berührea, erlangt d s o  durch den Entwurf den Ans- 
druck, dass die in ihm gemessene @ntfernung g$eichzeitiger orter beider, 
der Summe (oder dem Uuterschiede) der auf der Projectionsebene ent- 
worfeiien Halbmesser der Sonne und des Mondes gleich werde. - 
Ich beliutze diese Gelegcinheit , ÜbeP (lie vielfaltig Behandelte Projeelkm~ 
wt der Somenfksternisae einige Worte zu sagea. Dies die FZuIhmad 
Un Jahre 1680 bekilnnt machte*], ist eink Niihemg rn di$ hier aw 
klarmrte5 von ihr abweichend durch diè Substibtion der brthographischen 
Projection des ~aral lels  des Gesichtspnnkts, Btatt der perspectivimhen 
~einer  Bewegungi und durch die Entwerfùrrg de4 Sonnenkugel izlas deln 
Mittelpuhkte der Erde, 8tat.t au# dem Gesichtspunkte. . Ewdoiroh wird 
sie leichter ausführbar, ohne eo unrichtig zu werdenS dam ariehicht &ti- 
gewandt werden dürfte wenn nur eine Niihemng vetlaagt wird, Die 
Ehre ihfer ersten Erfiiidung kitt PZapnsteed dem berühmten Baumeister 
Sir Christopher Wren ab, der jedoch bie etwas darüber bekannt g e ~  
macht hat ; auch Dominicus fissi& id, wahrscheinlieh dureh eigene Kr&, 
darauf geführt wordeik. - $pater hat Lm6ert  die Eigsaschaft der 
stereographischen Projection, J eden K ~ i s  d a  &eis darmstelleh, m$e- 
wgndt, um dadurch die Zeichnung der Ellipse au vermeiden, welche 
der orthographische Entwurf des Parallela P& Lagvange -hat G e  
sinnreiche Construction angegeben ss3x*), wodurch 4 e  Fhmsteedsche so 
veriindert wird, dass sie die Entfernung eeigt, in mlcher die Mittel- 

*) In einem Werke, welclm in Bebmbiw'e Uiat. de  I'Astf. du 18:BibIe. p. 43 aa- 
geführt, mir Mer unbekannt geblieben ist. 

**) Beitrage 5um Gebrauche der Mathemtik. II. Thl. 2. Abschn. 8.727 &. Berlin 1770. 

* a 3  Berliner Astr. Jahrb. für 1751. S. 41 &. 
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Einleitung. 97 

punkte der Sonne und des Mondes aiti Gesichtspunkte erscheinen; allein 
fiir die Zeichnung der Finsternisse wird dadurch nichts gewonnen, da 
sie zngleich die Anwendung des scheinbaren Halbmessers des Mondes 
fordern würde, welcher nicht leichter zu erlangen ist, als der in der 
fiüheren Entwerfungsart vorausgesetzte Halbmesser des Eutwurfes der 
Sonne von dem Gesichtspunkte aus. Wollte man die Lagrangesche 
Construction auf Fixsternenbedeckungen anwendeu , so würde sie erst 
durch ihre Verbindung mit dem scheinbaren Halbmesser des Mondes so 
richtig werden, als die Flamsteedsche unmittelbar ist. 

Ein anderer Ausdruck der Bedingung der Rànderberiihrung ist der 
ganz dem Augenscheine folgende, riiimlich der, dass die Entfernung der 
schinbaren orter der Mittelpunkte der Sonne und des Mondes, der 
Summe (oder dem Unterschiede) ihrer scheinbaren Halbmesser gleich sei. 
Dieser Ausdruck ist am hgufigsten, auch in neuerer Zeit, verfolgt wor- 
den. Indem die daïin angewandten scheinbaren Grossen nur durch Rech-' 
nung, für jeden besonderen Fall, gefunden werden kihnen, kann er 
nicht die Grundlage einer allgemeiiien Theorie der Finsternisise sein. 
Indessen haben die Astronomen seine Anwendung dsdurch erleichtert, 
dass sie den geocentrischen Ort und Halbmesser der Sonne, statt der 
scheinbaren angenommen, dagegen aber den Unterschied der Horizontal- 
parallaxen des Mondes und der Sonne, statt der ersteren in der Rech- 
nung angewandt haben ; wodurch ihr Resultat nicht mehr als einige 
Hundertelsecunden fehlerhaft werden kann. 

Deodritten Ausdrock derselben Bedingong hat Lagrange in der 
wichtigen Abhandlung erlangt, in welcher er zuerst die snalytische 
Geometrie auf die Theorie der Finsternisse angewandt hat*). E r  geht 
von der Gleichung aus, welche bedingt, dass die Entfernung der schein- 
baren 0rter der Gestirne, der Summe (oder dem Unterschiede) der 
scheinbaren Halbmesser gleich sei; allein er schafft diese scheinbaren 
Grossen daraus fort, indem er auf den Mittelpuiikt der Erde sich be- 
ziehende dafür einführt. Um der nur solche Gr6ssen enthaltenden Glei- 
chung die einfachste Forrn z; geben, in welcher Logrange sie darstellt, 
waren verschiedene Vernacblassigungen nothwendig, von welchen er 

*) Berliner Astr. Jahrb. fiu 1792. S. 46. 

Bessel, Untersach. II.  Bd. 
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X .  Analyse der Finsternisse. 

zwar nachweîset, dass sie die Anwenduiigen wenig beeintrkhtigen, 
welche aber doch den Wunsch erregen, dass sich ein Mifiel andm 
mage, eirier Gleicbung, welche die Grmdlage jeder weiteren hdyse 
der Finsternisse werden soll, bei gleicher Einfachheit geometnsche 
Strenge zu geben. Wenn der unsterblichs Georneter, dsm wir di@ an- 
gefiihrte Abhandlung verdanken, nicht die Abskht gehabt batte, die 
HüIfsrnittel der analytischen Geometrie an einem Beispiele iii heiles Licht 
e u  stellen, sondern wenn er nur seine Gnindgleichung der Analyse der 
Finsternisse hatte erlangen wollen, so würde er .sic vielleicht aus der 
oben erldarten Projection entnommen haben, welche wirklich nichts An- 
deres ist ale die graphische Darstellung dieser Gleichung. Diapzis d u  
Sejour ist auf diese Art zu der Grundgleichnng gelangt*]. 

Die in der folgenden Abhandlung enthalterie Analyse der Fimiter- 
&se geht von einer Gleichung aus, welche geometrische Bichigkeit mit 
der grosstem Eiufachheit vereinigt. Diese Gleichung ist nichts Anderai, 
alsi der Audmck der Bedingnng, dass das Auge sich in der ehen oder 
der anderen der beiden , beide Gesthe  einhüllenden Oberfkélen bhdm 
muss, wemn es eine aussere ocler eine innere Bmührang ihrer Rander 
sehen BOU: voransgesetzt daas die Gestirne Mugeln sind, iat biiB. aLo 
die Gleichung des geraden Kegelê. - Ds diese nw in &er einfachsten 
Geskrlt arscheint, wenn eine der Axen der reehtwigklichteu Coordinaten, 
der Axe des Kegeln paralIel genommen wird, so id bierdurch die Ri+ 
tuiig jener Axe bestimmt, indem sie dienelbe iat, in welder Bas eiae 
der beiden Gestirne von dem anderen erscheint. Nachdem sowohl diese 
Bichfuiig, als mch der den Kegel erzeugende Wirikel und der Ort sei- 
ner Spitze, aus den 0rtern und Halbmessern beider Geslirr~e abgeleitet 
worden sind, kommt ferner nur der Ort eines von ihaen ka Betracht, 
,wodurch die Analyse der Bedingung der Randerberühg bedeuterid 
vereinfacht wird. Der crête Abschltitt der folgendm Abhaiidluag en& 
halt Alles was zur Efidung der In der Gruildgleichurig dBeser ba lyse  
vorkommendeii Grôssen erforde~lich ist. Ich füge ihm die Bemerkung 
.hinzu, dass alle Aufgaben, welche die gegenseitige $telhg ~weier, 
der Einwirkuiig ihrer ParaIlaxen unterw.orfenen Gestirue B&&n, ihre 

*) Traité Analytique Be. Tome L Chap. 1. Dieses Werk ist zwar erst 1786 erschie- 
nen, jedoch au# friiher schon gedruckten Abhandlungen eusammengesetzt. 
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einfachste Asflbsuag erhalten, weni die &ter derselben aaf den Funkt 
der Himmelskugel beaogen werden, welcher die Richtung von dem einen 
zn dem aaderen bezeiclnet; welcher Punkt der ist, wo grhste Kzeise, 
durch die V ~ E  jedem beliebigen Punkte am gesehenen orter der Ge- 
sdrne gelegt, sich durchschneiden. Ferner bemerke ich, dass eine 
Projeetion des Mondes und der Bewepng deroi Gesichtspunkts, ana der 
Spime &s Schattenkegels auf jede beliebige Ebene, die Zeiten der 
Rànderberùhwngen voIlkommmen genan bestimmt; z. B. auf die, senk- 
recht auf die Axe des Kegels, durch den BIittelpuiikt der Erde gelegte 
Ebene, a d  welcher der Rlond rais ein Kreis, das Parallel als eiiie Et- 
Iipse erscheittt; sder anf die Ebene des Eràaeqwtors, auf weleher der 
Mond die 3ZKpse, das Parallel der Krefs wird. 

Nach der Erlangung der wahren Grundgleichung der Analyse der 
Finsternlsse, kann auch eine walire Auflosung der Aufgaben geaucht 
werden, welche den IIergang einer fisternise auf der ganzen Erde 
betreffen. Diese Auflosung hat ke6e Schwierigkeit wenn man die 
Aufgaben dadurch verlndert, dass man die Erde als kugelformig an- 
gieht; s k  wird noch kürzer wenn auch statt des Schattenkegeb ein 
Cylinder angenommen wird. Worauf aie sich dann reducirt, habe ich 
am Anfange des 1.32 angeführt. Die Auflosung der so erleichterten 
Aufgaben ist seit ranger Zeit bekannt, auch gewbhnlich angewandt 
worden, um Linien auf der Erde kennen zu lernen, auf welchen die 
eine oder andere Art der Erscheinung einer bevorstehenden Sonnen- 
finsterniss zu erwarten war. Diese L i e n  sind hiiufig auf Erdkarten 
dargestellt worden, welche einen Überblick über die Art, wie eine Fin- 
sterniss sich auf der Erde aeigen wird, gewiihren, und auch den Nuteen 
haben konnen, die Punkte kennen zu lehren, wo Beobachtungen der 
Finsterniss, am vortheilhaftsfen für einen oder den anderen Zweck, an- 
gestellt werden konnen. Diesen Nutzen baben solche Darstenungen der 
Durchggnge der Veiius durch die Sonne gehabt, indem sie die Wahl 
der orter Ieitefen, wohin die Astronomen, welche diese Erscheinungen 
en beobachten beabsichtigten, sich in den Jahren 1761 und 1769 be- 
gaben. - Wenn die erwlhnten Linien nur dieses Zweckea wegen ge- 
sucht. werden, so erscheinen Fehler ihrer Züge von einem oder eia 
Paar Grad als unerheblich; destomehr, da man nie rathsam finden wird, 

13 * 
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100 X .  Analyse der Finsternisse. 

einen Beobachtungsort sehr nahe au der Granze zu wahlen, wo die 
Erscheinung , welche wahrgenommen werden sol1 , aufhort sichtbar au 
sein. Die in dem jetzigen Zustande der Astronomie noch vorhandenen 
Unsicherheiten der Elemente einer Finsterniss widersetzen sich auch 
der Erlangung eines, ein oder einige Zehntel eines Grades verbürgenden 
Erfolges. Ich bin daher der Meinung , dass jede Vermehrung der Arbeit, 
welche nothig ist, um Punkte dieser Linien genauer kennen eu lernen, 
als sie aus der Auflijsung der erleichterten Aufgaben hervorgehen, nicht 
durch ihren Nutzen gerechtfertigt werden kann; also auch, dass ein 
Versuch ihrer, den gegebenen Elementen einer Finsterniss genau ange- 
messenen Bestimmung, nur durch das mathematische Interesse der Auf- 
gabe selbst hervorgerufeh werden darf. Dieses Interesse aber kann 
durch eine Anwendung der allgerneinen Methode, eine anfangliche Nahe- 
rung nach und nach zu verbesseren, nicht behiedigt werden; welche 
Anwendung ihre Belohnung immer nur W. ihrem Resultate findet; in dem 
gegenwiirtigen E'alIe also in einem Resultate, dessen Werth wenigsten~ 
~weifelhaft ist. 
. Ich hahe streng richtige und directe Auflosungen der Pufgaben ge- 

sucht, welche den ganzen Hergang der Finsternisse betreffen. Der 
zweite Abschnitt der Abhandlung verfolgt die Absicht, die Punkte der 
Erde zu finden, wo die Randerberühg zweier Gestirne zz4 einer ge- 
gebenen Zeit  des ersten Xeridians wahrgenommen wird; so wie auch 
diejenigen dieser Punkte auszuzeichnen, welche den Grenzen des Rau- 
mes angehoren, wo die Finsterniss sichtbar wird; und endlich die Gren- 
zen der Zeit, sowohl ihrer Sichtbarkeit, ds auch des Stattfmdens be- 
sonderer Verhihisse derselben, zu besthmen. - Indem die Ausdrücke 
der orter der in Betracht kommenden Gestirne transcendente Fuuctionen 
der Zeit sind, konnen gesuchte Zeiten nur durch transcendente Glei- 
chungen bestimmt werden: die Analyse der Aufgabe muss diese Glei- 
chungen rein darstellen und die etwa vorhandenen, ihre Auflosung lei- 
teiiden Eigenschaften geltend machen. Punkte der Curve auf der Erde, 
auf- welcher die.Randerberührung zu gegebener Zeit sichtbar ist, werdeii 
durch eine quadratische Gleicliung bestimmt. Der Raum wo eine Fin- 
sterniss sichtbar wird, wird durch zwei verschiedenartige Curven be- 
grenzt, deren eine die Punkte verbindet, wo der Auf- oder Untergang 
des Berührungspunkts seine Sichtbarkeit aufhoren lasst, die andere die 
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Punkte, wo die R h d e r b e r ü h g  das Maxinaum der Finsterrisa ist. *Jede 
dieser Curven kann eutweder ganz zitsammenhangen, oder aus zwei 
getremten Theilen bestehen; ~IU Falle von Dupchgiingen der unteren 
Planeten durch die Sonne ist gewohnlich nur die erste vorhanden. Punkte 
dieeer ersten Curve werden dwch eiiie Gleichung des 4'" Grades be- 
s b t ,  welche in Ber Form hervortritt, deren Zerlegung in zwei Fao- 
toren des zweiten Grades ich im ersten Bande dieses Werks, AbhdLVI 
Q 10, gegeben habe. Diese Zerlegung, verbunden mit derselben Trans- 
formation, durch welche Gauss die in seiner besühmten Abhandlung: 
Determinatio attracdionis qc .  betrachtete astronomische Aafgabe, und 
Jacobi schwierige geometriache Au'fgaben, aufgebset haben, hat die zur 
vollstiindigen Bestimmung von Bunkten des ersten Curve nothigen Mittel 
geliefert. - Gegebenen Zeiten augehiizige Punkte der zweéten Curve 
werden dagegen durch eino Gleichung des Bten Grades bestimmi, deren 
BeschaEenheit aber ihre A ~ ~ O B U I I ~  leicht genug m a c h  - Ich habe den 
cweiten Abschnitt , der schon fast Zweidrittel der ganzen Abhandlung 
ausfüllt, von welchem aber wahl nur das im 32tcn $ Enthaltene Anwen- 
dung h d e n  wird7 nicht noch weiier ausdehnen wollen, und daher uur 
Aufgaben verfolgt , welche, wenn auch vielleicht nicht die allein in- 
-teressirenden, doch die sind., deren Auflosung zur Erreichung des beab- 
sichtigten, oben bezeichneten Ziels erforderlich war. - Ausser dem An- 
geführten enthdt dieser Abschnitt noch die Bestimmung der Curve, auf 
welcher die Finstemiss central gesehen wird. 

Die im dritten Abschnitte enthaltene Bestimmung der Tinsternisse 
fur gegebene Punkte dei, Erde, ist von der Schwierigkeit frei, welche 
die Excent~icitat der Erdmeridiane in die Auflosung aller Aufgaben 
bringt, dureh welche Punkte bestimmt werden sollen, wo die Riinder- 
berührung , od.er besondere sie begleitende Umstiinde , sichtbar werden ; 
aie fordert aber die Auflosung einer transcendenten Gleiehung, welche 
hier durch e h  schnell convergirendes Verfahren erlangt wird. In der 
Anwendung verlangt man weit weniger; namlich nur eine ohngefahre 
Vorausbestimmung der Zeiten und Ortér des Anfanges and Endes einer 
Finsterniss , deren Genauigkeit zureichend ist , die Aufmerksamkeit jedes 
Beobachters, wo er sich auch befinden mag, gehorig zu leiten. Die 
hierzu hinreichende geringe Annaherung kann durch eine kurze , mit 
vier Decimalstellen der Logarithmen zu führende Rechnung erlangt 
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102 X. Analyse &P Finuternisse. 

we~den, vorausgesetzt dass die Ephenedetl, Br J%& E'h&ernim, ei- 
aige, in den Becbnanges fur d e  Beobschhngs6rter Anwendung finden.de 
Zahlen a ~ g e k u .  $& der emten Bekanntaachuiig die- früher ent- 
behrten, h a  Gehgen deriBeobachtungen b&dernden BüEfsmZ~eiLs, t h e i i k  
Hem Prof, Encke die Znlnleri, wehhe es varanssetni, & alk vorkam, 
mendea Bedeckangen der Sonne, der Phn&eii iwd der $iWcne, h 
ast~onomi~htm Jahrbwhe mit, 

Der aierte Abwlmitt Bândelt von  de^ Antvenditng  de^ Beobaehturi- 
gen der R~steririsse von e i~em Gegenstande, dessen Wkhtigkeit fit 
die praeti~ehe ~ ~ f f o m i e  die besondere Vorliebe reshffertigt , welche er 
immer a d  sieh gezogen Bat: Die zahlreichen Reehnurgen, welche aus- 
geführt worden siad, um durch Beobachtuagen dier Somen&~sternisse, 
Sternbedeckungerr und DwrcBg5nge der unteren Plaaeten aurch die Sonae, 
die Mittagsunterschiede der Beobaehtungs6rte~ eu Gestimirien, sind, viel- 
leicht mit einzelnen Ausndhmen , einer Methode gefolgt . weleke item 
~ i c h  dem Beobachter zeigenden Hergange der Er~chein~tng gmz getreu 
bleibt. Sie setzt die wahren &ter deil Gesbirne, so wie die  Tdelni 
oder Ephemeriden sie für die auf den ersten Meridian bezogem Beob 
achtungszeit ergeben, ale bekaniit vorausj dtbnn bestimmt sie durch 
Rechnung a r e  aeheinbarea Halbmesser, ihre isclieinba~en Entfernnagen 
vom Pole und ihre im Sinne des Winkels am Pole st;bttfmden&nPamU- 
axea; ferner sucht sie, iu dem sphiiriaehe~ Dreieeke zwischep &em Pole 
und den bfittelpunkten der beiden Gestirne, dessen Seitea sohon bekanat 
geworderr sind, den Winkel am Pole, der, durch Hinzufügung des Ein- 
flusses der Parallaxen mf ilin, in den %Michen geocentrischea Winkel 
verwandelt wird; diesep, verbunden mit der aus den Tafela det Ephs- 
meriden entlehnten Geschwintligkeif seinel Anderuug, &h& %ai. K e ~ i i b  
niss der Zwischengeit qwischen denMomenten der Beohchtung md der 
Zusamme~ikunft beider Gestirne, und dadurçh zn dem, sich d den 
Meridian des 4 Beobaclihngsorts beaiehe~den Ausdkucke &s letztere~ 
Moments. - Diese Methode ist voii Ludande*), und voBst&dige~ und 
einfacher von Bohneaberger 9") eritwicBelt wato~den, welehe b i d e  für 
den erwahiîten Pol den der Eeliptik. snnehmea .und a!so prib& der Z e i 4  . -- 

*) katroiornie. 3. Edition ($. 1976 &o. 
' 

*) Mgr. Ortsbestimmungen Gottiagea 1795. 8.323 &o. 
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der Ziimmenkunft die Zeit versteheu, wenn beide GestirRe gleicbe 
Lange baben; Gerstlter bat die Rechnmgsvorschnftea & den Pol des 
Aequators bellogen, slso auch die Zeit wenn beide Gestirne gleiche 
Geradeaufs teigung , haben, ala Zuaammenkunftszeit angeseBea+"> Car- 
h i  aber bat diese Methode, ftir den FaU ihrer Anwendung auf Fix- 
sterneabedeekungen, wesentGcb verbessert w), iudem er vorschreibt, die 
Parallaxen Picht für  de^ wahren 0rt des Mittelpunkts des Mondes, son- 
d m  fur den scheinbaren Ost wo der $te~n iseinen Rand berüht, d b. 
fiir dela Ort des Sterne selbst, BU berechnen. Drnch diese Vorschrift 
wird die Aufsuchung des scheinbazen Halbrneiswrs und der wahren 
Liinge des Mondm v&den.- Vidfa3tige vorhandene Bemühnngen, die 
Formeln, welche die WTirkungen der Parallaxe ausdrücken , gesckmei- 
diger zu machen, müssen au& ra~ den durch diese Methode verda~~s ten  
ges~ahlt werden. 

Die ebea b e d e b e n e  Elechungsart bat die ZTnvollkommenHeit, dass 
aie Lkge ,  Breitd aiid Horimnta1pardax.e der Gestirne, fur die der 
Beobachhrigszeit .entsp.reçhende Zeit des erstea Meridians veriaagt, 
wahrend diese dodh e r ~ t  nach dei b s b u r n g  des durch die Beobach- 
tung gesuchten Ettagsunterschiedecl bekannt Sie wlrde nnt das 
wahre Bwdtat abter Beobebtung ergeben, w e ~  die Eidüsse eines 
Fehlers des d a  naherungaweise bekannt angenommenen Mittagsunter- 
schiedes w f  alles von ihm Abbangige, bis m m  Ende der Rechniing 
verfol@ würden, was aber, zmd ahne die yon Cardini verlangte Ver4 
bessemng, die h h a u n g  nicht unbtr&Wch r e m e h  wiirde. Ferner 
bat &e die UnvoUkommenheit, daas die, *@un beiàe Ge~tirne Parallazen 
haben, admeder doppelte Reehaung', oder eine, wenn auch &cht grosse, 
Vernachliissigung fordert, E n W  &d &eE;inni&se nnbestdmrnter, klei- 
ner hdemngen der der Rechnung cum Grunde gelcgten Elemeote nicbt 
vollsthdig enhvickelt worden. 

Weit grossere Ansprüche auf Anwendung als diese Methode, batte 
die von Lagrange entwickelte gehabt***), für deren, nichts destoweniger 
stattgefundene Vernachlassigung man vergebens einen bahbaren Grund 

7 Berliner Astr. Jahrb. f'iir 1708. S. 128. 

*3 W. Zach, Monatl. Corresp. B. XVIIL S. 528. 

***) Berliner Astt. Jahrb. für 1782. S. 46 &G. 
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104 X .  Analyse der Finstemisse. 

suchen wiirde. Sie geht .von der, nur geocentrische Data enthsltenden, 
die RLnderberührung bedingenden Gleichung aus, un4 -1eitet daraus eine 
directe Auflosung der Aufgabe her. Lagrange selbst eutwickelt sie so, 
dass die Zeit der gleichen Lange der beiden Gestirne als ibre unbe- 
kannte Grasse erscheint, Der scharfsinnige Clazcssen ist, so vie1 ich 
weiss, der Erste, welcher die Vorzüge einer iihnlichen Ansicht der Auf- 
gabe gewürdigt und darüber ehen Aufsatz, in welchem er ,die Zeit der 
kleinsten geocentrischen Entfernung zur unbekannten Grosse macht, g e  
schïieben hat *]. Diese Ansicht habe auch ich, im vierten Abschnitte 
der Abhandlung , verfolgt. Ich bin von der Gleichung ausgegangen, 
welche die Bediigung der Rlnderberührung ausdrückt ; von derselben, 
von welchei alle in dieser Abhandlung gegebenen Audosungen ausgehen. 
Diese Gleichung hftt den wesentlichen Vorzug, dass sie die Coordinaten 
des entfernteren Gestirns, nachdem sein Einfluss auf die Elemente der 
Finsterniss übertragen worden ist , nicht enthalt ; woron die Folge ist, 
dass der zusammengesetztere Fall, in welchem beide Gestirne Halb 
messer und Parallaxen zeigen, bis auf einen hier wenig hervortretenden 
Unterschied, sich auf den einfachern reducirt, in welchem das eine em 
E'ixstern ist; so dass Beobachtungen von Finsternisseil beider Fiille, 
nach der dem letzteren angemessenen Vorsohift berechnet werden kon* 
iien, ohne dass durch diese Zusammenziehung beider Gestirne etwas 
von der vollkommenen Genauigkeit der Grundgleichung verloren wird 
Ich habe den Mittagsunterschied des Beobachtungsorts zur unbekannten 
Grosse gemacht und die Auflosung der Gleichung so entwickelt, dass sie 
selbst die Reduction der Beobachtung von Sternenzeit auf Sonnenzeit, 
oder umgekehrt, nicht fordert und also auch dazu den Mitagsunterschied 
nicht als bekannt voraumetzt. Die Einflüsse unbestimmter, kleiner &de* 
rungen der Rechnungselemente habe ich leicht vollstiindig, und in dei, 
Verbindungen in welchen sie sich bei einer Finsterniss aussern, an- 
geben kiinnen. 

Die Finsternisse sind immer als Erscheinungen angesehen , welche 
keinen Ehfluss der Strahlenbrechung erfahren. Hansen hat aber bemerkt, 
-dam sie von diesem Einflusse wirklich nicbt frei sind, obgleich er nieistens 

") Astroii. Nachrichten. Nro. 40. 
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sehr Hein ist*); welches Ietztere jedoch das Interesse der Bemerkung 
nicht vermindert. Jeder zum Auge gelangende Strahl würde, ohne seine 
Brechung, über ihm fortgehen und die Lothlinie da schneiden, wo die 
Aspptote  an seine krnmme Bahn sie wirklich durchschneidet; die an 
einem Punkte der Erde sichtbare Randerberiihrung ist also die jenem 
Punkte zugehorige , wesshalb die Befreiung ihrer Beobachtung von dem 
Einffussq der Strahlenbrechung, durch die Verseizung des Beobachtungs- 
orts an jenen Punkt erlangt wird. Wenn der Beobachtungsort selbst 
über der Oberflàche des Rotationssphàroids liegt, welche für die der 
Erde angenommen worden ist, so kommt seine Erhohung offenbar zu 
der von der Btrahlenbrechung erzeugten hinzu; dass ihr Einfluss, in ge7 
nau geführten Rechnungen nicht immer unbeachtet bleiben darf, hat, so 
vie1 ich weiss, auerst Herr Prof. Gerlz'ng erinnert *+$]. 

Auf welche Art die Berechnung von Beobachtungen der Finsternisse, 
die Strahlenbrechung und die eigene Erhohung des Beobachtungsorts 
berücksichtigen muss, findet man am Ende des vierten Abschnittes an- 
geführt. Die den Hergang einer Finsterniss auf der Erde im Nlgemeinen 
betreffenden , im zweiten Abschnitte aufgeloseten Aufgaben, kiinnen keine 
Rücksicht auf die eigenen Erhohungen der Punkte der physischen Ober- 
flàche der Erde nehmen, da diese keinem Gesetze folgen; die von der 
Strahlenbrechung herrührende Erhohung würden sie aber berücksichtigen 
konnen, indem, statt der Coordinaten von Punkten der ellipsoidischen 
Oberflàche, die angenommen würden , welche den Punkten zugehoren, 
wo die Asymptoten an die, in der Richtung der Axe des Schatten- 
kegels ankommenden Strahlen, die verschiedenen Lothlinien treffen. Diese 
Punkte werden durch das Geseta der Strahlenbrechung bestimmt , wel- 
ches aber vie1 eu wenig einfach ist um nicht seiner directen Verfolgung 
unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Die Umgehung 
dieser Schwierigkeiten durch die indirecte Erlangung von Zahlenresul- 
taten, würde aber, der über den Werth solcher Resultate oben schon 
gemachten Bemerkung gemass , keinen Zweck haben ; destowenigey , da 
der Einfluss der Unregelmassigkeiten der Erdoberîlache, welclier meistens 

*) Astrun. Nachrichten. Nro. 347. 

**) Asîron. Nachrichten. Nro. 21 7. 

Bteûei, Untersuch. I I .  Rd. 
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$rosser isî als der der Strahlenbreçhung, nichi biicksichtigt werden 
kann , sucb die Abhsngigkeif decl lefz teren von den Cunbekannten) 
Standen des Barometers und Thermometers unbeachtet bleiben musa 
Ich 'habe daher die kleinen Einfliisee der Strahlenbrechung RZCP iq Gerr 
ten Abschnitte beriicbsichtigt. 

Über die ganze Abhandlung bemerke ich noch, dam ich alle Vor- 
achriften der drei ersten Abschnitte in einem durcbgehenden Beispiele 
angewandt habe , welches ich jedoch in dem vierten entbehren au konnen 
glaubte. Hierdurch und durch Erlautemngen der Eigenthnmlichkeiten 
verschiedener Falle von Finsterniaigen, ist die Abhandlung weit tiber den 
Raum hinaus angewachsen, welcher erforderlich gewesen sein würde, 
den Gang der darin verfolgten mathematischen Betrachtungen damustellen, 
Wenn ich noch grossere Ausdehnung nicht hâtte vermeiden wollen, ao 
wiirde ich mich noçh auf die besondere Betraçhtwg aweier Faile ein- 
gelassen haben, in welchen das Verhdhiss der GrOsse der 'E;r4e vu 
der sie treffenden Apsdebnung des Bçhatteakegeb, von dsm bei 4qn 
übrigen Arten von Finsternissen stattIin4e~den so betrbçhtliçh verso&der~ 
ist, dass es der Mühe wertb geweseo ~ e i s  würde, &e@e Vers~kiad~u- 
beiten geltend EU machen. Der eine dieseir Valle wkd durch die Durch- 
gange der unteren Planeten durch die Bowe, der mdere d ~ r c h  die 
imeren Berührungea der Riinder der Some und des Mondes dwgeiboten: 
in jeuem F d e  ist die Griisse der &de, verglei&u~g~weiae mit dex eie 
treffenden Ausdebnung des Schatteukegals, sehr Algin, i n  dieeem twh 
p o s ê ,  avs welchen Verhaltnissm, 80 mie imrner au8 gbnbbeu, Nutzen 
gezogen werden kam. 

Die Rander zweier Gestirne werden in Berühng gesehen, 'wenn 
das Auge sich* in der einen, oder der anderen der beiden Oberfliicheu 
' behdet, welche beide Gestirne einhiillen. 3Gne dieser Dberflachea ver- 
engt sich ewischen beiden Gestirnen, die a~dere [hsofern eins derselben 
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in jeder Richtung kleiner ist als das andere) über das kleinere hinaus. 
Befindet dan Auge ~ i c h  in der ersteren, so sieht es die aussetv Berüh- 
I'dhg der Riinder, in der aiideren die z'nneres Die Richtu~g, in welcher 
dei! Berü~ngapunkt der nihder erscheînt, tst die Kichtung der geraden, 
vofi dem Auge aua, in der einhüllenden OberflBche, den Gestirnen su 
gezogenen Linie. - Die Gmdgleichung der Analyse aller Aufgaben, 
welche die Randerberührung zweier Gestirne veranlassen kann, ist da- 
her nichts Anderes als der Ausdruck der Bedingung, dass das Auge 
sich in der einen, oder der anderen Ber einhüllenden Oberflachen befinde. 

Die Analyse der Gleichung der beiden Oberflàchen, welche nwei 
K6rper vob beliebiger Form einhiillen, ist bekannt; unter Anderen ent- 
wickelt sie Laphm im 4ten Bande der Mecanique Cdeste (Liv. VIII. 
Chap. VII). Hier soli aber nur det e i h h s t e  Pall verfol@ werden, der 
Fa11 ia welchem beide Gestirne Kugeh , die sie einhüllenden OberfWhen 
also gerade Kegel sind, deren Spitzen in der i h  Mittelpunkte verbin- 
denden geraden Linie liegen. Das Folgende wird daher unrrii$teltame 
Anwéndung finden ,- wenn Gestirne in Betracht kommen, welche keine 
bekannte Abweichung von der Kugelgestalt besitzen, wie dieses dw 
Fall des Mondes, der Fixsterne, der Sonne und, mit Ausnnhme des 
Jupiter urid Saturn, der Planeten ist. Die Rànderberiihrungen jedes 
Paars diewr Gestirne kiinnen nach den Vorschriften , welche ich ent- 
wickeln werde , untersucht werden. 

Die Grundgleichung der Analyse der Finsternisse zweier kugelfur- 
migen %estirne erhalt ihre einfachste Gestalt, wenn sie auf ein System, 
sich im Mittelpunkte der Erde rechtwinklicht durchschneidender Axen 
bezogen wird, deren eine der geraden Linie ptuallel ist, welche die 
Mittelpunkte beider Gestirne miteinander verbindet. Diese Axe tri& die 
Himmelskugel an einem Punkte Z, an welchem der Mittelpunkt des ent- 
fernteren Gestirns von dem Mittelpunkte des niiheren gesehen wird, und 
dessen Geradeaufsteigung und Abweichung ich durcb a und d bezeichnen 
werde. Die nweite Axe werde ich so legen, dass sie die Fiimmelslragel 
an einem Pankte Y trifft, welcher im Declinationskreise von 2, 90" 
nordlich entfernt von diesem P d t e ,  in der Geradenaufsteigung a und 
Abweichung d+90" liegt. Die dritte Axe soll einen Punkt X der 
Himmelskugel treffen, welcher sowohl von 8, als auch von Y einen 

14 * 
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108 X .  Analyse der  Binsternisse. 

Quadranten entfernt ist , dessen Geradeaufsteigung a+90° ist und dessen 
Abweichung verschwindet. Bezeichnet man die auf diese Axen bezo- 
genen Coordinaten des naheren Gestirns durch z, y, x, des entfernteren 
dur& a', y', d, so hat die gchffcne Wahl der ersten Axe 5ur Folge, 
dass die Entfernung des einen Gestirns von dem anderen, welche ich 
durch G bezeichnen werde, der Unterschied der Coordinaten z und z1 ist 
und dass y=y' und x=x' sind. Man hat also: 

Indem die erste Axe jeder, durch die Mittelpunkte der beiden Ge- 
stirne gelegten Ebene parallel ist, erscheinen diese und auch die Spitze 
des Schattenkegels, von welchem Punkte des Raumes sie auch gesehen 
werden mogen, in einem durch den Punkt Z gehenden grossten Kreise 
der Himmelskugel. Der Mittelpunkt des entfernteren Gestiïns erscheint 
immer dem Punkte Z am riachsten; dann folgt, bei fiusserenBerührungen 
der Riinder, die Spitze des KegeIs und endlich der Mittelpunkt des 
naheren Gestirns; bei innneren Berührungen erscheinen die beiden letz- 
teren in umgekehrter Ordnung. Der Winkel zwischen dem grossten 
Kreise, auf welchem diese Punkte erscheinen und dem Declinations- 
kreise Z Y  ist der gemeinschaftliche Positionswinkel beider Gestirne am 
Punkte Zj ich werde ihn durch p .bezeichnen. Wenn man die Ent- 
fernung vom Punkte Z, in welcher die Spitze des. Schattenkegels er- 
scheint, durch f ,  die Entfernung dieser Spitze vom Auge durch 5 
bezeichnet, so sind die Projectionen der letztereu auf die drei Axen: 

d c o s f ,  d s i n f  cosp ,  d s i n f  s iny ,  

welche Projectionen auch die Unterschiede der Coordinaten der Spitze 
des Kegels und des Auges sind. Man hat also, wenn man die ersteren 
durch s und die schon dafür geschriebenen y, x ,  die letzteren durch 
5 ,  a, E bezeichnet, die Gleichungen: 

d c o s f  = s-T, 
dsin f  cosp  = y-I) 
d s i n  f  s inp = x-F 

oder, nach der Elhination von 5: 
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(8-5) tang f cos p = y-? . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
(8-13 tang f sinp = x-f 

Hierdurch wird der Punkt der Himmelskugel bestimmt , wo die Spitze 
des Schattenkegels erscheint. Wenn eine Riinderberührung stattfindet, 
erscheint sie entweder an demselben Punkte, odér an dern ihm gerade 
entgegengesetzten; das erstere offenbar, wenn die Spitze des Schatten- 
kegels in aer Richtung von dern Auge nach den Gestirnen, das letztere 
wenn sie in der entgegengesetzten liegt; jenes also wenn die Rander- 
berührung eine àussere und eine aich bei ringforrnigen Finsternissea er- 
eignende innere, dieses wenn sie eine sich bei ganzlichen Finsternissen 
ereignende innere ist. Eine Randerberührung h d e t  daher statt, wenn f 
dern den Kegel erzeugenden Winkel gleich ist, welcher Winkel in dern 
ersten Falle spitz, iu dern zweiten stumpf angenommen wird; oder ihre 
Bedingung ist , dans f den Gleichungen entspreche, welche zwischen 
den Halbmessern k und k' der beiden kugelfiirmigen Gestirne, ihren 
Entfernungen voneinander und von der Spitze des Schattenkegels , und 
dern diesen Kegel erzeugenden Winkel statffiden. 

Diese Gleichungen sind, fiir gussere Berührungen, fïir welche 8 )  z 
und ( 2 '  ist: 

(8-z) sin f = k ; (a'+) sin f = k' 
und für innere Beruhrungen, für welche s<z und < z' ist: 

(x-8) sin f = k ; (zD-8) sin f = kD 
und es foigen daraus - 

k'z + kz' s---- - 
kD*k-  

. . * a .  i i  . . . . . .  i . . . , .  
k'*k - k'* k (3) 

sin f r= -- 
5'-5 G 

wo das obere Zeichen den iiussereri, das untere den b e r e n  Rander- 
berühungen zugehort. Wenn s und f diesen Ausdrücken gemass in 
den Gleichungen (2) angenommen werden, so werden also diese die 
Bedingungsgleichungen der Randerberührung. Der da& vorkommende Po- 
sitionswinkel p der beiden sich beriihrenden Gestirne ist entweder auch 
der Positionswinkel des Berührungspunktes ihrer Rhder ,  oder 180° da- 
von verschieden; das erstere oder das letztere, jenachdem der Winkel f 
spitz oder stumpf angenommen werden mues, also jenachdem die Riinder- 
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110 X. Analyse der finsterraisse. 

beriihrung eine aussere und eine sich bei eines ringfonuigen Finaterniss 
ereignende innere, oder eine sich bei einer g%tii~li~hen Rinsterniss er- 
eig&nda innere ist. WiU man f immer spitkennehmen, so musa man 
dea meichungen (2) die Vorschnft hinzusetzen, dass in 3em Palle ei- 
ner b e r e n  Beiühng bel eh& ginzlichen Pinsternhs, d e r  p nicht 
der Positionswinkel desBe~ü~ungspunlrts der Bànàer i n  d e i  Ponlrte !8, 
sondern der um 1800 &voi verschie&ene verstanden werde. 

f iese Gleichungeii sind die Grmdgleicbungen der Analyse aller Auf- 
gaben, welche d m h  die Berühtungen der Riinder 5weier kdgelfijrmigen 
Gestirne vendasst werden konnen. Das Folgeinde wll.ca ~eigeti, wie 
einfach, vergleich~ngsweise mit frliberen ~n te rkchon~en  über denselben 
Gegenstand, &we Analyse wird, indeih mari aie von rtler hfa~hs t en  
Gestalt der Grundgleichunge~i ausgehea 43sst. Die Einfühbg des 
Punktes Z in die Bebchhng, von welcher di& Gleichilngen (2) die 
Po@ sind, ekecheint daher ds ein wesentlicher der Schritte, welche 
&u~-vereinfitchdn~ der Theorie der Riosternisse hothwendig waren. 

Ich werde die im vorigen $ vorkommenden Grossen dùrch solche 
ausdrücken, welche entweder ans den astronomischen Tafeln oder Ephe- 
meriden entnomrnen, oder ds  anderweitig bekànnt gemrdefi ttngesehen 
werden konnen. 

Die in den Gleichungen (2) vorausgesetzte Lage der c'oo~dinakn- 
axen, oder die Bestimmung von a und d, #vovon aie abhangt, erhàlt 
man durch die Untersehiede der von beiden Gestirnen auf den Aequator 
und zwei aut ibn senkrechte  bene en gef6llt.m Perpendikel. Wenn die 
Entfernuiig des naheren Gestirns von dem Mittelpunkte der Erde und 
seine geocentrische Geradeaufsteigung und Abweichung durch r ,  a, 6 
bezeichnet, und r', a', 6' in ahnlicher Bedeutung für dae entTerntere an- 
gewandt werden, hat man namiich: 

G cosd sin B = r* msd' sin OC' a r cos6 sin a 

G sin d = ?'sin d' - 7 sin d 

oder, beqiiemer fur die Rechriung ausgedrackt : 
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g cos d cp(r (g-p? =; cos ô' - m cos d cos (a -a'] 
g cos d sin (+a? = . . .. . . . . . .(4) 

g sin d = sin d' - m sin 6 

in welcben Foyueb r'g fiir G upd r'm fùr r ge~~hGebep sin& 
Nacbdem die' pw Beshmung der Punkte 2, Y, ;iY dex Hiamels- 

kugel @der z g  flestirnmupg der Lage Qer Coordinatena~en, erforflep 
lichen q pnd d hierdorch &fqndpn sigd) kann man die Cosinosse d o  
&ntfernunqenl sowohl des niiheren, ab auch des eptfernteren Gestirng 
von 2, f i  J1 9 4  damit die Coodinaten folgendermasse~ aosckück~n: 

a*= .@O 4 ,a+ C O ~ ~ G O S ~ ' W S ( C $ - ~ ) }  

'~osdsinQ-@dc~sgrns(<i-o))  - .  . .. . . . . . (6) y'= r ,c 

x' = P* cos8 sin(ttt--u) 1 
Ahnliche Rormeln, in welchei statt r, 8, a, die Entfernung des Auges 
von dem Mittelpunkte der Erde Q, seine geocentrische Abweichung, oder 
die sogenamte verbemerte ~ o l h ~ h e  y: und seine Geradeaufsteigung, 
oder &e in Theyen des Kreises ausgedriickte Sternenzeit p geschrieben 
werden, chicken auch $, q, 8 aus, namlich: 

5 = p fiin d sin 9' + cos il oos p' cos (p-a]) 

q =  ghosds iny~ ' -  sindcosrp'cos@-a) . (7) 
1 I 

E = Q con 91 sin +a) i 
Indem z k z + G ,  y'=y, xd=x sind und G schon durch die Formeln 

(4) bekanpt geworden ist , i ~ t  es ~nnothig, die Formeln (6) anzuwenden 
wenn (5) schon angewandt worden sind, oder umgekehrt. 

Die eweite der Formeln (5 )  (oder (6)) bedarf, vor der Anwendung, 
noch einer Abiinderung, durch- wel~he sie aufi614 y duzcb den Unter- 
schied zweier weit ~Osseren Quantitiiten w ergeben; schreibt man dafür 

y = P (aio(8-8 mi: (+a)* + sio(a+d j n  + (a-a)~}  

ao besitzt sie diese Unbequernlichkeit nicht mehr. Die ersta Formel kani], 
auf âhnliche Art, n8,mlich in: 
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112 X. Analyse der Fiasternisse. 

z = r cos(8-d) cos + - cos (84-d) sin + (CZ-~)~) 

veriindert werden. 
Obgleich man Umformungen von Ausdrücken, welche den Zweck 

haben, diese zur logarithmischen Berechnung geschickt zu machen, lieber 
selbst hinzufugen , als die Ausdehnung dieser Abhandlung durch ibre 
jedesmalige Anführung vermehrt sehen wird, und obgleich ich daher 
dergleichen Umformuiigen, so wie auch der Anführung jedes Mittels die 
Berechnung einer Formel zu erleichtern , keînen Platz einzuràumen beab- 
sichtige, so glaube ich doch, eine zweite Art, zur Kenntniss von g, a, 
d,  z,  y, x zu gelangen, hier. mittheilen zu müssen. Sie set,zt voraus, 
dass man die Entfernung der geocentrischen 0rter beider Gestirne an 
der Himmelskugel voneinander = y, und den Positionswinkel, entweder 
des naheren am entfernteren =a', oder des entfernteren am naheren 
= 1800+a, aus a, 8, a', 6' ableite, was nach den Formeln: 

sin ; y cos g (~4-o') = cos & (a-a') sin; (8-8') 
sin ; y sin $ (w+wl) = sin (cc-a') C O S ;  ( 8 + ~ ' )  . . . . . . . . . . . . .  (8) 
cos4 y cos t (w-w') = C O S  ; (a-cc) cos; ( 8 - 3 3  
cos y sin t ( P W )  = sin $ (a-') sin & (a+$') 

geschieht. In dem Dreiecke zwischen dem Mittelpunkte der E d e  und 
beiden Gestirnen ist der Winkel am Mittelpunkte der Erde = y ,  und 
wenn man die geoc. Entfernung des entfernteren Gestirns vom Punkte 
Z der Mimmelskugel durch c bezeichnet, der Winkel am entfernteren 
Gestirne = c, am ngheren = 180°-y-c. Man hat also 

g c o s c  = 1-9n c o s y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
g sin c = m sin y 

(9) 

oder auch 
g COS (C+;CJ)  = (1-m) cos ;Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9%) 
g sin (c-l-éy) = (l+m) sin ; y 

wodurch man g und c, und dann a, d und den gemeinschaftlichen Posi- 
tionswinkel beider Gestirne (w) am Punkte 2, durch die Forrneln 
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fiiidet. Durch r ,  c+y,, w ausgedrückt, sind: 
IG = r COS (c+Y) 

. . . . . . . . . . . . . . . .  y = r s i n  (c+y) cos w 1 (11) 
s = r sin (c+y)  sin w 

In  dem E'alle der Bedeckung eines Fixsterns sind u;, a, d resp. r a', a', S I ,  

und c verschwindet, wesslialb in diesem Falk nur die Formelu (81, 
und statt (1 1) 

3 = r c o s y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  y = r sin j cosw' (1 i*) 

x = r sin y s i n &  

aiizuwenderi siiid. 

Die Eiulieit, woduch Y ,  r', Q ,  k, k' gemesseu werden, ist willkür- 
lich; alleiri es ist bequern, jede dieser Grossen so ausgedrückt, wie ihre 
gewohnliche Angabe in den Tafeln oder Ephemeriden voraussetzt, in 
die Rechnung zu bringeii. Wahlt man den Aequatorealhalbmesser der 
Erde zur Einheit, so siiid also die durch dieses Maass gemessenen r, r', 
A,  A' durch die Angaben, welche die Tafeln oder Ephemeriden dafür 
erithalten auszudrücken. 

WTenn der J041d das nahere Gestirii ist und seine Aequatoreal- 
Horizontalparallaxe durch IF bezeichnet wird; die Sonne das entferntere 
und ihre Entfernuiig r' voii der Erde durch das allgemeine Maass des 
Planetensystems , ngmlich den mittleren Werth dieser Entfernung, aus- 
gedrückt ist , welchem die Aequatoreal -Horizontalparallaxe n entspricht, 
so ist statt r und 9.' der obigen Formeln: 

1 r ' 
und - 

sin n s in  JT 

anzunehrnen. Der in Theilen des Aequatorealhalbmessers der Erde aus- 
gedrückte Halbmesser des Mondes kann als unmittèlbar gegeben ange- 
riornmen werden; und wenn unter H der Halbmesser, in welchem die 
Soniierischeibe in der Entferriung r'= 1 erscheint , verstailden wird , so 
ist das iri den obigen Iilormeln vorkommeiide 

Besse l ,  Untersuch. I I .  Bd. 

sin H k'= - 
sin 17 
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Mail 1ia.t also fiir Sonaertfinstemisse die Ausdrücke von : 

1 
r = -  

sin n 
s i n n  

m=- r' sin n 
v . ,'. . . . . . . . . . (18) 

1 sin f = , [sin H_+ k sin n] 
r g  

s tang f = a tsng f +_ k sec f 

aiizuwenden. Der Zahler des Ausdruckes von rn und der zwischen 
Klammerri eingeschlosse~ie Theil des Ausdruckes von sin f sind von den 
Umstanderi jeder einzelnen Sonnenfinsterniss iinabhangig und konnen da- 
lier für alle Erscheiouiigen dieser Art einfürallemal berechnet werderi. 
Nimmt man z. B. n =  8;'5776 nach der erneuerten Berechnung der Beob- 
achtungen der beiden letzten Durchgiinge der Veuus durch die Sonne 
von Eacke; k = 0,2725 nach Bwckhardts Bestimmung; H =  959:1788 nach 
einigen , in Schumrrchers Astr. Nachr. X 228 bekarintgemachten Messun- 
gen von mir, so erh5It man: 

log sin n = 5,6189401 
log [sin H + k ainJI] = 7,6658050 . . . . . für aussere Beriibrungeu. 
log [sin H - k sinIl] = 7,6666898 . . . . . ,, innere 

Für Bedeckungeir der Planeten durch den Mond hat man  âhuliche 
Ausdrüeke, iu welcheu aber r' die Enffernung des Planeten von der 
&de und 11 dei1 Bnlbmesser seiner, in der Entferaung = i geseheiien 
Scheibe bedeuten. - Für Bedeckungeu der Fixsterne £den aussere 
und innere Berührangen zusauimen; a und d siiid die Geradeaufsteigang 
und Abweichung des bedeckteii Fixsterns selbst ; sn, und f verschwinden 
und statt (s-5) taiig f wird, in den Gleichungen c2), die bestiiiidige 
Grosse h angewaridt. - Das Product s tang f ist der Halbmesser des 
Kreises , welchen der Schattenkegel auf der Ebene ausschneidet, welche 
senkrecht auf der Axe der z, durch de11 Mitteipunkt der Erde geht; es 
wii-d in der Folge dnrch 2 bezeichnet werden. 

Für Durchgiinge der unteren Plaueten durch die Soniie sind r und - - 

r', iu  dem allgernein gebrauchlichen Maasse des Phnetensystems ausge- 
drückt, als gegeben anzusehen; wenn h den in der Entfernung = i ge- 
sehenen Halbmesser der Scheibe des Plmeten bedeutet, ist 
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In diesem E'alle ist m keine kleine Grosse, welches in den vorigen Fdlen 
stattfand.; g ist daher auch nicht, wie vorher, naherungsweise = 1, son- 
dern naherungsweise = 1-m; der Punkt Z der Efimmelskugel ist der 
.dem helioceutrischen Orte des durch die Sonne gehenderr Planeten ge- 
rade eiitgegengesetzte. - In allen H'aIIen wird durch die Einführung des 
Puiikts Z der Himmelskugel in die Betrachtung erlangt, dass man den 
Ort des verfinsterten Gestirns nicht weiter gebraucht, als zur Berechniing 
der Formeln (4). 

Ich werde die Anwendung der Vorschriften, welche man ih diesel 
Abhandlung finden wird, durch ein danach berechnetes Beispiel anschau- 
lich machen und wahle daeu die Sonnmznsterniss, welche am 15. May 
1836 vorfiel. Die 0rter des Mondes und der Sonne habe ich aus den 
sich in dem Berliner Astronmischen Jahrbuche von Encke findenden An- 
gaben abgeleitet , namlich aus folgenden: 

May 14 

13 

16 

M. e. 
Berlin. 

I -  

Oh 
12 

O 
l a  

1 O 

, 12 t 
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May 14 

15 

10 

Analyse der Finsteraisse. 

May 14 
15 
16 
17 

Parallaxe D 

54) 4 3 3  
54 35,2 
54 26,2 
54 1S,3 
54 11,ô 
54 6.1 

A. R. O 

51°13' 55,'65 
52 13 7,35 
53 12 27,60 
54 11 56,25 

Deol. 0 

- 3  5630 
- 3 56,08 
-3 55,28 
- 3 53,93 

Log. Entfernnm 

May 14 
15 
16 
17 

Die Zeit, wahrend welcher die âussere Berührung der Baiider der 
Sonne und des Mondes irgendwo auf der Erde sichtbar war, dauerte 
etwa 6 Stunden, deren Mitte auf etwa zU ilf M. 2;. des Pariser Meridians 
falit, von welchem der Meridian, für desseii Zeit die angewandte Ephe- 
rneride berechnet k t ,  11°3'30"= 44/14/~ Zeit ostlich angenommen ist. Da 
es nun bequem ist, die Werthe der verschiedenen, von der Zeit abhiin- 
&en GrGasen, deren Kenntniss die Theorie der Finsternisse voraus- 
setzt, wahrend der Dauer der gegenwàrtigen Finsterniss, für weniger 
voneinander entfernte Zeiten, als die in der Ephemeride enthaltenen, 
kennen eu lernen, 90 werde ich zuerst aus dieser eine andere ab- 
leiten, welche von Stunde zu Stunde fortschreitet und die Orter des 
Mondes und der Sonne für oa, lu, . . . . . su mittlere Berliner Zeit an- 
giebt, weIche Zeiten ich 23" 15' 46'5 O* 15'46'~ . . . . . 5* 1 5 ~ 4 6 ~  des ersten 

'Oh 
O 
O 
O 
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illeridians nennen werdes). Die au dieser Ausdelinung der E'nckescheii 
Ephemeride auf kleinere Zwischenzeiten erforderiiche hterpolatioii, wird 
durch die Anweudurig logarithmischer Iriterpolntionstafeh erleichtert, durch 
dereii Berechnung *r) Herr Professor Anger in Danzig dei1 von mir 
(Astr. Nachr. .A5 15 1. S. 128) geausserten Wunsch erfüllt hat. Diese 
Interpolation hat Folgeiides ergeben : 

May 14 
15 

Parallaxe. - 
54' 28:200 

25,499 
24,504 
24,118 
23,440 
22,769 
22,106 

Für den Mond. 

*) Ich erlaube mir, bei dieser Gelegenlieit, eine Bernerkung hber den ersten filer'- 
dhn .  So nenne ich den Meridian von Paris, auf den ich alle Zeitangaben beziehe, welche 
nicht (wie B. B. unmittelbare Beobachtungen) natürliche Beziehung zn einem anderen Orte 
haben. Ich Polge hierin der fGewohnheit anP den festen Lande von Europa; von welcher 
zwar Ausnahmen vorkommen, aber nicht so entschieden sich s u  einem nnderen Meridiane 
iieigende,' dass zweifeihaft würde, welcher von beiden der am allgemeinsten angewandte 
ist. Man Undet Zeitangaben von Erscheinungen, welche keine Beziehung zu einem be- 
stimmten Orte haben, auf die Meridiane von Altona, Berlin, Goltingen, Muyland, Seeberg, 
Wien und andere bezogen; 5. B. die Zeiten, für welche Orter der Himmelskorper, in ihren 
Theorien, TaFeln oder Ephemeriden angegeben werden. Nothnendig ist diese Verschiedeo- 
heit offenbar nichtj die allgemeine Anwendung der astronomischen Angaben erlpichtrrnd ist 
sie so lange nicht, als nicht die Unterschiede anderer Meridiane von den angeführten un- 
mittelbarer bekannt sein werden, als von dem Pariser. Ich finde nicht, dnss dieses bis jetzt 
der Fali w'dre; dass vorhandene ~rterverzeichnisse, See- und Landkarten u. S. W. vorziigs- 
weise auf einen der angeführten Meridiane bezogen wiiren. Dass eine, an sich gsna will- 
kürliche Wahl, sich auf einen bestimmten Meridian .gewandt bat, sebe ich als ein giinstipm 
Eretgniss an, dessen Vortheil man nicht ohne Grund anfoyfern soll. Bekonntlich wird, auf 
eiuem anderen grossen Tbeile der Erde, der Meridian von Greenwich als der rrste ange- 
nommen; dieser Theil würde eine ~ n d e r n n g  seiner Getbohnheit unbequem finden, wesshalb 
wenigstens ich sie nicbt eu rechtfertigen wissen würde. - Dass ich, in dieser Ansicht, 
nie in Versuchung gewesen sein kann, neben den beiden gebriiuchlichen Anfangsmeridiaiieo 
noch einen dritten, 5. B. den von Kiinigsberg, zo wünschen, ist einleuchtend: einer wgre 
am besten; zwei sind besser als drei u. S. W. 

**) Tafelo ~ a r  Erleichterong des Gebrauchs der Mond-Ephemeriden. Halle 1831. 

Dr1. , 
1 8 D 5 2 * 1 ~ 2 ~ 0  
19 2 30,030 
19 12 37,747 
19 22 40,300 
19 32 37,641 
19 42 29,722 
19 52 16,496 

, Zeit. , 
2?1; 4; 

O 15 46 
1 15 46 
2 15 46 
3 15 46 
4 15 46 
5 15 46 

, A.R. , 
50043 36800 
51 13 39,03U 
51 43 42,169 
52 13  48,234 
52 43 57,238 
53 14 9,193 
53 44 24,112 
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X. Analyse der .E'insternisse. 

May 14 
15 

Mau erhiilt hieraus , nach den gegebeiien Vorschriften: 

f i r  die Sonlie. 

Zeit. 
/u 
' 2 3  16 461 

0 15  46 
1 15 46 
2 15 46 
3 15 46 
4 15 46 
5 15 46 

Ferlier die Coordini 

La 
Y 

5 1 0 6  
15 45,241 
l& 13,431' 
20 41,635 
23 9,853 
25 38,083 
28 6,335 

log. z 1-1 1. Y 
* 4 I I I  I 

Decl. 

1; 56 4':412 
56 39,649 
fil 14,054 
57 50,025 
58 25,162 

' 59 0,266 
59 35,335 

Endlich erhalt man 8 tarigf, h g  f und log a ,  dereu beide erstere ich, 
um abzukiirzeii, durch 2 und i bezeiehnen werder 

a )  für die iiussere B e d m n g  der Riinder 
log i 

?,Ge49176 
49143 
49110 
49076 
49041 
49003 
48968 
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Zweiter Abschnitt. 5. 5, 

6) fiir di; innere Beriihrung der Ràuder 
log i - 

7,0628022 
97989, 
27956 ' 
27922 
27887 
27851 
9781 4 

log s -1 

Ana4yse der FinsternaSse f ~ r  die Er& im AZZgemeinen. 

Ich werde den gegenwartigen Abschnitt durch eine Darstellung des 
Hergariges einer Finsterniss, so wie er auf der ganzen Erde gesehen 
wird, eroffnen. Es werden sich daraus die Fragen ergeben, welche der 
sich nicht auf gegebene Piinkte der Erde beziehende Theil der Theorie 
der Pinsternisse zn beantworteu hat. Icb werde nur von der Riinder- 
berührung im Allgemeinen reden, ohne der iiusseren und der inneren ab- 
gesondert zu erwghnen: das Folgende gilt also fur die eine oder die 
aiidere, jenachdem der der einen oder der anderea entsprechende Schat- 
tenkegel aagenommen wird. 

Der Schattenkegel eines Paars von Gestirneri bewegt sich mit diesen : 
jede ihrer geocentrischen Zusammenkiinfte verursacht, dass seine Axe 
sich dem Mittelpunkte der Erde bis auf ein grôsseres ader kleineres 
Minimum der Etitfernung nahert. Wenn dieses RGnimum SO gross ist, 
dass die Oberflachen des Schattenkegels und der Erde ausser Berfihrung 
bleiben, so wird offenbar keine Riinderberührung auf der Erde sichtbar, 
oder die Zusammenkunft der Gestirne erzeugt keine Finsterriss. Wenn 
aber die Oberflachen zum Durchschneiden gelangen, so ist ihre jedes- 
malige Durchschriittslbie die Curve auf der Oberflâche der Erde, für 
dereri Punkte die Randerberührung stattfindet. Sichtbar wird diese nur 
auf dem Theile der Curve, weIchem der Berührungspunkf der Rander 
über den Horizonte Iiegt. 
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120 X .  Analyse der Finsternisse. 

Die Randerberiihrung wird am frühsten und am spiitsten gesehen, 
meun die Oberfiiichen des Schattenkegels und der Erde sich iiusserlich 
berühren. III dem Momente jeder dieser Beriihrungen sieht nur ein Punkt 
der Erde die Berühruiig der Rander der Gestirne, und die Bestimmuiig, 
sowohl des Moments selbst, als aucli des Punkts der Erde, tvo die 
Rfinderberührung dann sichtbar ist, ist die erste der zu erfüllenden For- 
deruiigeu. Sind Grosse und Bewegung des Schattenkegels so beschaffen, 
dass er im Verlaufe der Fiiisterniss ganz in die Erde, oder diese ganz 
in ilin eintritt, so entstehen iioch zwei Berühruiigen der beiden Ober- 
flaclien, s o  dass dann die Forderung, die Zeiteii ilirer Berührungeri und 
die Punkte der Erde, wo diese st,attfinden, zu bestimmen, durch vier 
Momente erfiillt werdeii kann, niimlich ausser den, den iiusseren Be- 
rührungen beider Oberfiachen entsprecheuden r uud r', auch durch die 
den iniieren zugehorenden 7, und 7:. 

Offeiibar werdeii zweihnkte  der zwischen z und 7, und zwischerr 
7; und Z' durch die Oberflache des Schattenkegels aus der der Erde 
ausgeschnittenen Curve, von geraden Linien in der ersteren berührt; 
iiur der auf der Seite der Berührungspunkte, auf welcher die beiden 
Gestirne sich befinden, liegeride Theil der Curve sieht die Riinderberüh- 
rung wirklich; dem anderen Theile: wird sie durch den zwische~iliegen- 
den Korper der E d e  verborgen. Verbindet man diese besonderen Punkte 
der mit der Zeit fortschreitenden Curveii durch eine krunime Linie, su  
ist dieses die Linie, auf welcher die Berührung der Rànder gesehen 
wird wahrend der Berührungspunkt sich in der Ebene des Horizorits 
befindet. Ihre Bestimmung ist die ziweite der zu erfüllenden Forderungen. 
Diese Linie besteht offenbar aus zwei getrennten Theilen wenn der 
Schattenkegel in die Erde, oder diese in ihn ganz eintritt; denn danri 
sind 2, und r: wirklich vorhanden und wahrend ihrer Zwischeiizeit giebt 
es keine die Erde berührende gerade Linien in der Oberfliche des Ke- 
gels; dagegen ist sie, wenn 7, und 4 nicht wirklich vorhandeii siiid, 
es dso  jederzeit zwischen r und s' solche Lînien giebt, garm zusam- 
rneiibangend. 

Diese k&me Liuie begreuzt den Raun der Erde, auf welchem die 
Finsierniss sichtbar wird. Sie begrenzt ihn an zwei voneinaiider ge- 
trennten Seiten, wenn sie selbst aus zwei getrennten Theilen besteht; 
aie scliliesst ihn dagegen von einer Seite ganz eiri, wenn sie selbst 
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@nB $u~srmrnenhangend Ist; das erstere ~ S Q ,  wenn c, und 8: wirkli~h 
worhanden, dm andere wenn sie nicht wirklich vorhanden sind. W o  sie 
ihn aichi begrenzt wird er von einer anderen Linie eingeschlossen, auf 
welcher die Gestir~ie einander nicht naher bmmen als die Summe ihrer 
wheinkarea Efalbmesser, oder auf  welche^ die Rkderberührung das 
Maximm der Finsterniss ist. Die Bestimmung dieser Linie ist die dra'tte 
der zu erfiillenden Forderungen. 

Auf die Begrenzungen der Zeit einer f is terniss  und des Raums 
auf der E d e ,  wo sie aichtbar k t ,  welche beide durch die Erfüllung dieser 
drei Forderungen gegeben werden, besch2nkt sich der id diesem Ab- 
schnitte sbznhandelnde Theil der Analyse der Finsternisse. WilI man 
noch ~ i n i e i  auf der Erde bestimmen, auf welchen ein gegebener Theil 
der Scheibe des entfernteren Gestirns verdeckt wird, so  darf dieses 
nicht - ds gine neue Forderung aagesehen werden, indem dadurch nur 
verlangt wird, dass e h  gegebener Theil des HJbmessers des entfern- 
teren Gestirns, statt des ganzen, angenommen werde. Andere Aufgaben, 
welche frühere Behandlungen der Theorie der Finsternisse berücksich- 
tigen, werden zum Theil ihr Interesse verlieren wenn die ausgesproche- 
nen Fordermgen erfüllt sind; zum Theil werden sie aus der Erfüllung 
der letzteren abgeleitet werden konnen. 

Die Krumme Linie au! der Erde zu bestimmen, uuf welcher die Ran- 
derberührung eweier kugelforrnigen Gestirne zu gegebener Zeit gesehen wird. 

Diese Aufgabe befindet sich zwar nicht unter den ausgesprochenen 
Forderungen , allein die Auflosung derselben eroffnet den Zugang zu 
ihrer Erfüllung. VITenn diese in ihrer vollen Einfachheit hervortreteri 
soll, so muss der Auflosung der gegenwartigen Aufgabe ein angemesse- 
lier Grad von Entwickelung gegeben werden, welchen herbeizuführen 
ich versuchen werde. 

Indem die Zeit gegeben ist, sind die von ihr abhangigen x, y, s, f 
gegeben; die in den Gleichungen (2), ausser diesen Grossen vorkommen- 
den E ,  .II, L hangen aber sowohl von a, d ,  r, als auch von der Polhohe 

Bessel, Untersuch. 11. Bd. 16 
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122 X. Analyse der Rirasternisse. 

tp und der Sternenzeit p jedes, die Randerberührung sehenden Punkts 
der Erde ab, und enthalten daher, indem die letztere die Summe der 
- entweder unmittelbar, oder durch die mittlere oder wahre Zeit, fur 
welche die Aufgabe aufgelosret werden sou - gegebenen Sternenzeit p' 
des ersten Meridians und der von ihm angezahlten iistlichen L h g e  o 
ist, sowohl die Zeit, als auch beide zur Bestimmung des Punktes auf 
der Erde nothigen Angaben gp und W. Die Aufgabe fordert entweder 
einen Ausdruck der einen dieser GrOssen durch die andere, oder die 
Ausdrücke beidei. durch eine unbestimmte Grosse, deren Wahl willkür- 
lich bleibt. Jeder Werth dieser nnbestimmten Grosse ergiebt dam zu- 
sammengehorige Werthe von y~ und w ,  dso  einen Punkt der gesuchten 
Curve; durch Andermgen ihres Werthes werden beliebig vide Punkte 
der Curve bekannt. Den letzteren dieser Wege werde ich einschlagen. . 

Die in den Ausdrücken (7) von J ,  q ,  8 vorkommenden Q cosy' und 
Q sin y' haben, durch 9 urid die Excentricitat der Erdnieridiaiie e, be- 
kanntlich die Ausdrücke : 

e COS (P' = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (14) 
sin 9 ( l - e e )  

Q sin 9' - - v( l -ee  sin 9 3 

F'ührt man 9, ein, so dass 
cos 9 sin9 V(1-ee) 

COS qI = sin 9, = 
V(1-ee sin 9%) ' V(1-ee sin (pz)  

also 
tang y, = tang cp V(1-ee) . . . . . . . . . . . . . . . . .  (151 

ist, und schreibt man $3- w statt p,  so verwandeln sich die FormeIn (71 in 

und wenii man 
r = cos 9, sin (pl-a+w) 1 
u = cos 9' cos  fi) (1 6) . . . . . . . . . . . . . . . .  

to = sin g ' 
anuiinmt , iii 
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Zweiter Abschnitt. 5. 6. 123 

Diese os, v, w werde ich, statt y und a, als die unbekannten Griissen 
der aufzdosenden Aufgabe betrachten. Hat man ihre, einem Werthe der 
unbestimmten Grosse entsprechenden Werthe gefunden, so ergeben die 
beiden ersten p'-a+@ und cos y,, die letztere ist =sin y,; man findet 
aIso tang 9, und indem man seinen Werth durch V(i-ee) dividirt, auch 
tang (p (15); w wird durch ,ul-a+m bekannt, da pl-a gegeben ist. Ich 
werde also os, v, w durch die zn wàhlende unbestimmte Grosse ausdrücken. 

Zuerst werde ich den Positionswinkel p des Berührungspunkts der 
Rànder am Punkte Z der Himmelskugel zur unbestimmten Grasse wahlen. 
Dadurch erhiilt man, aus den Gleichungen (21, 

9 = y - (8-0 tang f cosp 
5 = x - (8-0 tang f sin p 

und aus ihrer Verbindung mit (17): 
u = x - (e-5) tang f sin p 
v = - y s i n d  4- (s+tangfcosp + (cosd 

v ( 1 - e e )  w = y cosd - (8-0 tang f  cosp + sin d 

in welchen Ausdrücken also a, b, c, a, fi, y folgende Bedeutungen haben: 
a = x - l s inp a s i s inp  

indem I für s tang f und i für tang f geschrieben sind. 
Da uu +vv +ww = 1 ist, hat man, zur Bestirnmung von 4, die Gleichung 

................ i = ( a + a ~ 2 + ( b + ~ ~ 2 + ( c + 3 ) ~ 2  (20) 
und wenn man die Bezeichnungen 
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einführt , durch ihre Auflosung : - m'+ P 
ç != ,,," , 

wodurch sich die Formeh (18) in: 

terwaiidelii. Hierdiirch ist unsere Aufgabe adgeloset. Ihre Auflosung 
niusste nothwendig quf eine quahatiaehe, Gieiclinng fführeti, dent1 
durch p ,  den den Schattenkegei erzeugenden Winkel f und den Ort 
miner Spitze, ist die Lage der geraden fiiiiie in der Oberfitbhe des 
Kegels gegeben, deren beidgl Durchschnittspunkte mit  de^ 0berfhli.e 
der Erde gesucht, und da diese eine OberfliEche der eweiten Ordrlung 
ist, durch eine quadratische Gleichung gefunden werden. 

Die ~ e d e u t o n ~  des unbestimmt gebliebeneo Zeichens erkennt man, 
wenn man die Formeln (21) resp. iii aa, f i  y niultipliclrt und die Prodixcte 
addirt. Man erhàlt namlich daduroh: 

von welchem Ausdrucke man leicht zeigeo kami, daas er dem Cosinusse 
der Zenithdistanz des Berithrungspunkts der &&der proportional ist. 
Bezeichnet man riamLich die Geradeaufsteigwg m d  Abweichung dieses 
Punkts durch da' und d', BO hat:  an, durch die cluf das ~phhische Drei- 
eck zwischeii &ni, dem Punkte Z der Hixnmelskugel und dem Pole an- 
gewandten trigonomehlschea Formeln: 

cos d' sin (ai-a) r sinf sin p = oc cos f 
cos J cos(a'-a) = cos f cbsd - sin f sin d cosp = @ cos f 

silr à' = uos f sin d r(- eh f cm d msp ly ooef V(t-r) 

und den Awdrticken (16) von u ,  v, tu zufolge: - 

oder , wenn man y wiedereinführt : 
sin d' sin gp $ 60s d cas cp 00s (p'-a'+w) + P z  

cos f V(1-eesin q2) 
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Der Z&hler dieses Aiisdruckea ist d e n  Cosiiuie der Zenithdistana dea 
Berührungspunkts der Riinder, also positiv oder negativ jenachdem die- 
ser über oder unter dem Horizonte des durch u, v, w bestimmten Punk- 
tes der Erde liegt; der Nenner ist  immer positiv, Durch die Anwen- 
dung des oberen Zeichens wird also derjenige der beiden, den For- 
sielii @!) wtsprpçhendsn Punktg der Erdit gefunden, welcher die R h -  
derberührung über seinem Horiwnte sieht, w~hrend die Anwendung des 
unteren Zeichens den zweiten Punkt ergiebt, unter dessen Horizonte 
sie, in gleicher Lage des Berührungspunkts a0 der Himmelskugel, vor 
sich geht. Da man nur Veraidassung haben wird, den ersten dieser 
Puiikte aufzusuchen, so kann man das untere Zeichen der Formeln (21) 
weglassen. 

In dem Falle einer inneren Bcriihrung der Bander muss noch ent- 
schiederi werden, ob sie e i n a  ringformigen, oder einer ganzlichen Fin- 
sterniss zugehort. Das erstere ist der FaIl wenn das nahere Gestirn 
kleiner erscheint als das entferatere, oder m a n  gie epitze deq thbatken- 
kegels in der Richtung  de^ Gestipie liegtj das letztere wenn sie in der 
entgegengesetzten Richtiing liegt. Die Finsterniss ist daher ringformig 
oder ganzlich, jenachdem s -5 positiv oder negdiv ist. 

Es bat b i n e  Schyvierigkeit, aus den hier mitgetheilteu eirifacheu 
B'wmeh am Erhdung eiriers Punktes der Erdoberficbe, tvelcher die - 
R$nderberührung zu einer gegebauen Zeit, bei einem gegebenen Werthe 
von p sieht, Vorschriften abzuleiten, nach welchen beliebig viele Punkte 
der in der Aufgabe I. geforderten Curve durch leichtere Rechnung ge- 
funden werden konnen. Man erlangt solche Vorschriften, wenn man die 
Formeln (21) so verandert, dass sie, statt dreier der mgleich von der 
Zeit qpQ von po abhàngigen Grossen a, b ,  c, <r, f i ,  y, drei andere ent- 
halwn, welche nur von der Zeii abhangen, also für jeden gegebeneri 
Werth derselben nur einmal berechnet werden dürfen. Ich werde zwei 
verschiedene Veranderungen # dieser Art verfolgen: beide beruhen auf der 
Eiiiführung von 

d = o + a s  
8' ;r: b + p s  
y' = c + yu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



126 X .  Analyse der Finsternisse. 

welche Grossen, den Rormeln (19) zufolge, von p unabhangig sind, namlich : 
x 

s coad- y sin d 
8 Sind+ y cos d 

VU-4 
Schafft man a, b, c aus der Rechnung, indem man a'-as, ,@-fis, 

y'-ys dafur seht,  so verwandeln die Formeln (21) sich in: 

uiid wenn nian û fiir dfs+m'  = cca'+&$9'+yy4 schreibt in 
m% = m'/a' + ( P  -8) ac 
mt'o = m ~ p + ( p - 8 ) @  ................. (24) 
mUw = m''y' + (P-O) Y 1 

Durch a, f l ,  y, a', a', y' ausgedriickt ist 

und wenn man a'a' + ,@fi' + y'y' durch OLT bezeiçhnet : 

Diese Formeln kiinnen, durch die Benutzung der trigonometrischen 
Tafeln , eur Anwendung geschickter gemacht wesden. Sucht man, fiir 
die Zeit, fiir welche man die in der Aufgabe geforderte krumme Linie 
kennen lernen will, a, e, 8 nach den E'ormeln: 

ocosscos8 = acosd-ysind =B' . . . . . . . . . . . . .  (96) 
8sind+ y cosd - 

ocos esind = VP-4 - Y' 

worin das Zeichen von a so bestimmt werden kann, dass E und a zwi- 
schen - 90" und 90" fallen, und ferner für jeden Werth von p, fiir wel- 
chen man u, v, w verlangt, r, t, S: 

r sin t = isinp 

t cos r COSD = cos d l i s i n d  cosp = 19 ............. (27) 
sind+icosdcosp- 

t cosr sinb = 
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so erhiilt man 
8 = ru [sin E sin t + cos E cos r COS (8-b)] 

und wenn man O nach einer der Formeln: 
cos 8 = sin s sin r f cos e oosr cos(d-li) 

SetzA man iiun 
sin el = Osin @ 

so wird - - a I n ( @ p  P-e 
,Il - r sin 

wodurch die Formela (24) sich in: 
sln(Qt- Q? sin bi u = a ' -  

v = p -  sin(@'.- @) 
8111 Q . . , . , . . . . . . . . . , , . . (38) 

t l > =  y ' -  
sin 6) 

verwandeh. 
sterniss, im 

Das Kennzeichen einer ringformigen, oder gandichen Fin- 
E'alle einer inneren Beriihrung der Riinder, k t  der positive 

oder negative Werth von 

Obgleich diese &'ormeln ohne Ausnahme einea besonderen Fallei~ 
ongewandt werden konnen, so ergeben sie doch das Gesnchte nur dam 
mit einer Genauigkeit, welche der auf die Rechnung gewindten etwa 
gleich ist, wenn f ie  Entfernurig der Spitze des Schaltenkegels von der 
Erde, vergleichungsweise mit x, y nicht sehr gross ist. Denn wenu 
sie sehr gross ist, sind 6 und S sehr wenig voneinander verschieden, 
so wie nuch E und a sehr klein, wodurch @ gleichfalls lsehr klein wird 
und die Ausdriicke @8] Unterschiede zweier Grossen von der Ordnung 
der Entfernung der Spitze des Schattenkegels werden. - Unter allen 
wirklich vorkommeiiden Riinderberührnngen zweier Gestirrie gehort aber 
allein den inneren der Sonne und des Mondes e h  Schattenkegel an, 
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dessen Spitze nicht sehr weit von der Erde entfernt ist, wesshalb die 
Formeln (28) nur fiir die inneren, sich be; Sonnenfinsternissen ereignen- 
den Randerberührungen empfehlenswerth sind. 

Die zweite Veranderung der im 6ten§ gegeben Auflosung der  AH^- 
gobe I. erhàlt man durch die Wegschaffung von a, 8, y und ihren Er- 
satz durch a', @', y'. Man gelangt am einfachsten dam, wenn man die 
Ausdrücke (18) von zc, v, w, statt von f, von eimr anderen unbekannten 
Grosse 5' abhangig macht, welche 5u der vorigen die Relation 

85' t=- - 8+ 5' 
hat, nko jene Ausdrücke. in: 

(8+1;3 u = as + a'r 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8+<')'~i = 88 + Pr (2.9) 

(s+S3 w = c8 + Y'C 
und die Gleichung (20) in: 

(s+iJ2 = (as+a81;I)0 + (as+pgT + (c8+y153* ; . . . . . . . . . . .  (30) 

verwaiidelt. Die Auflosung dieser Gleichung ergiebt : 

welcher Ausdruck, der schon im 6"" $ gemachten Bemerkung ziifolge, 
ohne Zweideutigkeit, nur mit dem oberen Zeichen eu nehmen ist. Er 
wird unbestimmt wenn a s ~ l  ist , wesshalb dieser Fa11 ausgeschlosserr 
und die Fiille ua>i  und oa<i  von einander unterschieden werden 
miissen. Fiihrt man @ und pl ein, so dass 

in dem lten Falle: 
aa'+?$'+c~'-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e'= 

V P - 1 )  (31) 
P'F = 1-aa-bb-cc+&dt 

in dem 2"" Falle: 
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bedeuten, so  wird, in jenein Palle 
a 

Cl = v i  ( PJ-el 7 

in diesem 
- 8  

5'=- ( P t 4 ' )  

und die Formeln (29) verwandeln sich, wenn cra > 1 ist , in : 

und wenn cm( i ist, in: 

Das in diesen Formein vorkommende P hangt mit dem früher an- 
gewandten P so ausanimen, dass 

....... in dem Iten Faile PlPt (00-1) 7 P h 8  

in dem 2&* Fa11e . - . , . . , ?'P (1-W) = PPf? 

ist; dieses geht aus dem Ausdrucke von P hervor, wenn darin a', y' 
statt CG, p, y eingefiilirt werden. 

Wenn diese Formera angewandt werdep rioIIen, wird es be~uem 
sein q und 6'. so  zu bestimmep, dass 

q B ~ U &  = @in d . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aosd 1. (33) 
p cosdl - - - v(-d 

sind. Dadurch erhàlt man 

usrd ferner: 
Bessel, Uniersuch. II.  Bd 
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(PL@) 11 + tangl (P'-@)I = a + cosl 

cos e cos 6 
[l + tangA (p-@)l v = + A . . . , . . . . . . . (30) 

2) weim oa<l iut und o=siiiA gesetzt wird: 
81 = ( x - 1  sin p )  sin E tangh + e (y-I cosp) cos s sin(&-&) bngA - secl 

P'P1 = ( ~ - Z s i n p ) ~ + ~ ~ ~ - 1 c o s ~ ) ~ - 1  +O1& 

Cl- sec Â (Y-@)] = m - sin E tang A {P'-8') 
C I - s e c A ( P 1 - B ' ) ] v = b - c o s ~ c o s B t a n g L ( P ~ - 8 1  . . . . . . . . . (36") 
c l -  sec h (P'yB')] ~b = c - COS .S sin 6 tangl (P1-8')  3 

Das Kennzeichen einer riiigforrnigen, oder gii~izlicheii Finsteruiss, 
in1 Falle eirier inneren Berühru~ig der Rander, ist der positive oder ne- 
gative Werth von 

oder die Gleichheit oder Verschiedenheit des Zeichens voii s und des 
Zeichens des gemeiiischaftliehen Factors von u ,  v,  W .  

Die Unbequemlichkeit , welche die im vorigen $ gegebene Vorschrift 
in dem Falle besass, in welchem die Enbfernung der Spitze. des Schat- 
tenkegels von der Erde weit grosser ist als x und y, besitzt die gegen- 
wartige nicht; vielmehr wird diese desto vortheilhafter, jemehr oa von i 
verschieden ist. Sie empfiehlt sich also im Allgemeinen, indein ailein 
die inneren Berührungen der Rander der Sonne und des Mondes Falle 
herbeiführen kiinnen, in welchen die frühere Vorschrift rorzuziehen ist. 

Ich muss noch Eiriigea über den irn vorigen $ ausgeschlosseneii Fall 
sagen, welcher eiritritt wenn aa = 1 ist. 

Legt man um den Mittelpurikt der Erde ein ihr ahnliches elliptisches 
Rotationsspharoid, dessen Oberfliche durch die $pitee des Schatteukegels 
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geht , dereii dem Erdaequator parallele Coordinaten a und s cos d- y sin d 
sind, wahrend die auf ihm senkrechte Coordinate s sind+y cosd ist, so  
ist das Quadrat seiner halben grossen Axe 

(s sin d + y cos d)' 
1-ee 

Da dieses auch der Ausdruck von ao ist, so folgt, dass der ausge- 
schlossene E'all eintritt, wenn die Spitze des Schattenkegels durch die 
Oberflache der Erde geht. E r  kann also nur bei inneren Berührungen 
der Raiider sweier Gestirne, in der Wirklichkeit nur bei den inneren 
Berührungen der Rander der Sonne und des Mondes, und zwar nur 
dam vorkommen, wenn die Spitze des Schattenkegels sich durch die 
Erde hindurch bewegt, in welchem Falle er in den beiden Zeitmomenteri 
ihres Durchganges durch die Oberflache der Erde wirklich eintritt. 

Wenn au= 1 ist, werden die beiden WTurzeln der Gleichung (20) 
rational. Denn da 

aa = (a+a B ) ~  + (a+/? 8)' +.Ic+Ys)' = 1 + m + 2m1r + musa 

also in dem Falle oa = i : 
O = m + 2111's + ml'm 

und die Gleichung c20) 
O = m + 2m15 + m"G 

ist, kann diese 
O = ml1 (cc-8s) + 2m1 (5-8) 

oder ..................... o = (5-4 Cm'' K+4 + 2 4  

geschrieben , ihr also dnrch 
2m' 

< = s  und < = - a - - -  
711" 

geuügegeleistet werden. Die erste dieser Vl'urzeln gehort dem Falle 
su, iu welchem der durch u, v, w bestiinmte Punkt der Erde der ist, 
wo aiich die Spitze des Schattenkegels sich befindet; wenn er stattfindet 
verwandeln die Formeln (181 sich in: 

und bestimmen also den gesuchten Punkt der Erde unabhaugig von p ;  
was nuch nothwendig ist, indem dieser Punkt die Berührung der Rander 
der beiden Gestirne an allen k e n  Punkten sieht. Die zweite Wurzel 

17 * 
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132 X .  Analyse  der Fif is temisse ,  

entspricht dem Falle, in welchem der durch v ,  lu, ru bestiminte Pnnkt 
der Erde auf der Curve liegt, welche der Schatteiikegel, wshrend aeint 
Spitze in der Oberflache der Erde ist, nach seinem llurchgange dumh 
ihr Inneres, ausschneidet; wenn man sie aiiwendet erhalt man: 

Ob die erste oder die zweite Wrireel angewandt werden iiiuss, geht aus 
dem Zeichsii von (22): 

+ P = a u + @ + y w  - 

hervor. Setzt man in diesen Ausdruck sowohl die Ausdriicke (36) als 
auch die Ausdrucke (37) so erhglt milu, im ersten Fdle P= m"s+rn' 
= aa'+PP4+ yy', im zweiteii = - cm'- /?Pl- yy': jener oder dieser ist 
also dei vorhandeue, jenachdem aa'+/3P1+~' positiv oder negativ ist. 

Ausser dem hier verfolgten Falle au= 1 ,  musa iioch der FaIl sz  O 

von der im vorigeii 9 gegebenen Bestimmung von u, v,  w ausgeschlossen 
werden. Denn in diesein Falle verschwindet cl, welchm Werth auch 5 
haben mag, und die dadurch identisch =O werdenden Ausdrucke (29') 
lassen u, a, w unbestimmt. Wenn dieser Fall eintritt, so wie auch wenn 
s sehr klein ist, und nicht minder wenn rrcr sehr wenig von 1 verschieden 
ist, müssen die im Tten $ gegebenen Vorschriften befolgt werden, Alle 
diese Ursachen, die Vorschriften des vorigen 8's zu verlassen, konnen 
nur in Fallen innerer Berührungen der Riinder der Sonne und des Mondes, 
und zwar iiur wenn die Spitze des Schattenkegels durch die Erde gel$ 
also nur in selteneren Fallen solcber Berührungen vorhanden sein. 

Pie bi dem Vorigen eutwickelte Auflosuiig der Aufgabe Z. lehrt, 
wie man bestimmten Wertheii des willkürliche~i Winkels p augehorige 
Punkte der ihr entsprechenden Curve finden kann. Man würde sich hie- 
mit begnügen koniien, wem nichts Anderes gefordert wilrde; aber es 
muas wirklich mehr gefordert werden, indem das Interesse der Aufgabe, 
wie ich schon am Anfange des 6'"" 8's bemerkt habe, nichtwowoh1 in  der 
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Keniihiiss der ihr eu jeder. gegebenen Zeit enteprechenden C m e ,  4 s  
in den Mitteln zu suchen ist, welche ihte Auflbsung der Adosung au- 
derer Aufgaben der Analyse der Finsternisse gewihrtr es muss also 
nicht ollein eine mdglichst leicht snwendbare , von bestimmten werthen 
von p ttusgehende Vorschrift zur Erhdung von Pdnkten der Curve, 
sondern airch die einfachste, die willkürliche G F ~ s ~ E  ufibestimmt lassende 
Aufliisung der Aufgabe gefordert werden. 

Um za aeigen, dam iu der letzteren Beziehung noch We;seiitliches 
zu wb~ischen ist, bemerka ich hier nnr, dass die erste und aweite der 
im +$ an die Theorie der Piristernisse gemachten E'ordemngert, durch 
die Verfolgung der Bedingung P=o erfüllt werden mussen; dass sie die 
Bestimmung der dieser Bedingung entsprechenden Werthe von p und 
ihre weitere Anwendung verlangen; dass aie auf betriichtliche Schwierig- 
keitea fîihreii mdssen, indem der Aitsdrnck von PP den Cosinus und den 
Sinw von p ,  go wie auch ihre Quadrate und ibr Product enthalt, also 
in Beziehung auf p Tom 4"" Grade ist. Dieser, die Durchführung der 
noch eu suchenden Aufliisungen aiiderer Aufgaben erschwerende, hohe 
Grad der Gleichung PP=o kann zwar nicht vermieden werden, so lange 
p die unbestimmte Grasse bleibt, von welcher die Ausdriicke von u, v, w 
abhangig gemacht werden; aber die WaN der unbestimmten Grosse ist 
willkürlich, und man kann statt p eine andere substituiren, durch deren 
Einführung der Ausdruck von PP wesentlich vereinfacht wird. 

Euler hat, als es darauf rtnkam, eine ganze, rationale Function 
von x vom 4ten Grade, von den ungeraden Potenzen von x zu befreieii, 
dieses durch die Substitutiou eher anderen veranderlichen Grosse y 
erlangt, deren Verbindung mit x im Wesentlichen dieselbe ist, welche 
man' zwischen den trigonometrischen Liiiien eines iieuen unbestimmten 
WTinkels und denen von p aiinehmen muss, um den Grad von PP auf 
den zweiteri zu erniediigen; er hat damit die glanzende Reihe neuerer 
Entdeckungen über die elliptischeu Transcendenten erofiiet. Gauss hat, 
in der berühmten Abhandlung *), iu welcher 'er die Auflosung- einer 
sehr wichtigeu Anfgabe der physischeri Astronomie gegeben bat, den 
Erfolg wieder durcb dieselbe Substitution, welche jedoch riun in ganz 

*) Determinrtio Attmctioiiis &c. Gottiogae 1818. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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verschiedener Porm auftreten musste, erlangt. Jacobi hat vie1 Vortreff- 
liches darüber gesagt 91, auch sie in einer Richtung verfolgt, welche 
jene Aufgabe nioht nimmt und welche zu der Auflosung schwieriger 
geometrischer Probleme führt, zu denen sich auch das gegenwartige 
gesellen wird. Die beiden zuletzt genannten grossen Geometer haben 
diese Materie in so helles Licht gesetzt, dass ihre femere Anwendung 
keine Schwierigkeit mehr hat. - Indem ich die h ersten Bande dieses 
VCrerks S. 263 gegebene Zerlegung von PP in zwei Factoren, mit die- 
ser Substitution einer neuen unbestimmten Griisse verbunden habe, glaube 
ich, die Aufgaben der Theorie der Finsternisse auf ihre einfachste Ge- 
stalt zurückgeführt eu haben. 

Der' Ausdruck von PP hat, nach cosp und sinp geordnet, die Form : 
PP= a + 2bcosp + 2csinp + dcosp2 + 2ecosp sinp + fsinp2 . . . . . (38) 

deren Coefficienten ich zuerst naher angeben werde. 
lm 7ten § findet sich der Ausdruck: 

welcher durch die Substitution der Ausdrücke (27) von a, P, y, un- 
mittelbar in die Form (38) übergeht. Die Ausdrücke ihrer Coefficienten 
werden vereinfacht, wenn zwei neue, mit s und y nahe verbundene 
Grossen s' und y', welche aus den Gleichungen: 

ecosd-ysiod = s'cosd-y'sind 
s s i n d + y c o s d  - - 1 . . . . . . . . . . (39) 

VP-4 - (8' sin d + y' cos (I) V(I-ee) I 
hervorgehen, statt s und y ,  in die Ausdriicke c26) von a', p', 3.' einge- 
fiihrt, diese Ausdrückg also in: 

U' = X 

fi' = 8'cogd-y'sind 
y' = (s'sin d + y' cosd) V(I-ee) 

verwandelt werden. Durch diese &derung wird riamlich der Neiiner 
1-ee von yy' weggeschafft und aa4+QP'+yy' erhàlt den Ausdruck: 
- -  - 

*) Crelle. Journal für die reine und angewandte Mathematik. 8. Band. S .  253 & 321. 

Berlin 1832 
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x i s i n p  + (8' cosd - y'sind) (cosd - i s ind  cosp)  + (8'sin d + y'cosd) (sind + icos  d cosy)  

welcber ganz einfach, narnlich : 
ua'+pg'+yv = 8' + y' i cosp + x i sinp 

S .  hdem man noch die Ausdrücke (27) von a ,  /3, y ,  und acr für 
cc1a'+/3"/3'+ y'y' schreibt, wird - 

' (sind+icosdcosp)' PP = [et+ y' icosP+ x i a i n p f -  (oc-1) [iisinp2+ (cosd- is in  d cosp)'+ 
I-re 1 

oder die Coefficienten des Ausdnickes (38) werden: 
1 - ee cos da  a = 8'8'- (UU-]) 

1-ee  
ee cos d sin d 

b = i [dY'-(au-I) i- ee 

o = i . aDx  

1- es sln da . . . . . . . * . . . . . .  
d =.ii cfy'- (au-1) --- - J 

(40) 
1- ee 

e = i ixy '  

Der erste dieser Coefficienten kami auch in der Forin: 

dargestellt werden, welche ihn, immer wenn au- i  einige Einheiteii über- 
steigt, bei gleich genauer Rechnung genauer ergiebt. Die hier einge- 
führten Grossen haben, den Gleichungen (39) gemass , die Ausdrücke : 

1-ee cos d2  ee cos d sin d es sin d 
S' = 8 + Y 1-ee = s+- 

1 -es 1 -es [saind + y coéld] . . . (41) 
eecos d sin 11 1-ee sin dZ ee cos d 

y' = 8 
1 -ee + Y  ,-ee =Y+- 1-ee [s sind + y cosd] 

Die ini Bten "ntwickelte Form der Ausdriicke von u, v, w enthalt 
nicht P, sondern P', und zwischen beiden findet, in den dort getrennten 
Fallen, die Verbindung 

88 S S Pl"=- PP und =- 
au-1 1-an 

PP 

statt. Will man die Ausdriicke der Coefficienten des uach cos p und 
sin p geordneten Ausdruckes von PP' kennnen lernen, so muss man 
daher die Ausdrücke (401, jenachdem der erste, oder der zweite FaIl 
der vorhandene ist, in 
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6 5  SS - ader - 
au- i 1-ua 

multipliciren. Wenn man aber die Vorschriftea des Bten 9's befolgt , ist 
die Einführung von s' und y' riicht zur Erlangung einfacher Ausdrücke 
der Coefficienten des Ausdruckes von PP nothwenGg, indem die dort 
c~chon eingeführten Grossen gleichfalls solche Ausdriicke hervorbringen. 
Beaeichnet man durch h, k, p die, in dem FaDe einer grossen Ent- 
fernung der Spitze de@ Sehattenkegels von der Erde b m e r  sehr klei- 
nen Grossen: 

h = s in~se03 .  
................. k = ~ o s a ~ i ~ ( d - 4 ' ) ~ ~ 2 .  (42) 

q = hx + kgy - fang 1 

so wird, in dem Falle ua > 1 (35) : 

uud die Coeficienten von P'P' werden: 

so wird wieder 
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12. 
Von Ausdrücken, welche in der Form (38) begriffen sind, habe ich 

in der VI. Abhandlung des ersten Bandes dieses Werks, S. 263 11. S. W. 

gezeigt, dass aie in die immer reellen Factoren: 
1 P P = -  

a+&? 
la+g + (b+R) cosp + k+ R') s inpl  l a t g  + ( b R ) ~ s p  + ( 0 4 3  s inpl  (45) 

zerlegt werden konnen, worin g eine reeIIe Wurzel der cubischen Gleichung : 
o=(a+x) (d -x )v -2 ) -  bhv-3)-cc(d-x) -ee(a+r) + 2bce . . . . . .  (46) 

bedeutet, welche Gleichung, nach den Potenzen von x geordnet: 

die Coefficienten 

hat ; worin ferner 

und ihr Product, 
Zeichen , durch 

gegeben werden , 

A = d + f - a  
B = b b + c c - e e - u ( d + f ) + d f  
C = bbf + ccd + eea - ndf - 2bce 

R und R' durch die Ausdrücke 

also auch die Gleichheit oder Verschiedenheit ihrer 

RR' = bc - e(a+g) ..................... (49) 

die Zeichen aber iibrigens willkürlich bleiben, was 
auch nothwendig ist, indem diese Willkür durch die offenbar gleichgültige 
Verwechselung der beiden Factoren miteiriander hervorgebracht wird. 

Daselbst habe ich ferner gezeigt, dass, wenn die cubische Glei- 
chnng drei reelle Wurzeln hat, der Gleichung PP=û entweder durch 
vier imaginiire, oder durch vier reelle Werthe von r, genügegeleistet 
wird, das eratere oder das letztere offenbar, jenachdem (b+R)=+ (c+R')~ 
aiid (b-R)a  + (c-RI)= kleiner oder grosser sind als (a+g)2; dass ihr 
durcb zwei irnaginiire und zwei reelle WTerthe von p genügt wird wenn 
die cubische Gleichung nur eirie reelle Wurzel hat, in welchem Falle 
also eine der eben angeführten Summen der Quadrate kleiuer, die andere 
grosser ist als ( ~ + g ) ~ .  Auf diese Satze werde ich das Folgende griindeii. 

Wenn die Riiuderberührung zu eiuer gegebenen Zeit, fiir welche 
geltend die Werthe der Coefficienten von (38) angenommen werderi, 

Beoael, Untrrrud.  II .  Bd. 18 
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iUrgerids auf der Erde sichtbar ist, so muss P für jeden Werth voii p 
imagiiiar, oder PP negativ werden; wird aber PP für jeden Werth von p -  
positiv, so entspncbt auch jedem ein Puiikt der h d e ,  welcher die Ran- 
derberührung sieht. In aiesen beiden FaIlen hat die cubische Gleichung 
drei reelle Wurzeln, deren eine die Zerfalfimg von PP in zwei reelle 
Factoren ergiebt, und + (c+B1)' und Cb-RZa + CG-R')~ sind keide 
kleiiler ala ( ~ + g ) ~ .  Wird PP nur zwischen gewissen Grenzen von p 
positiv, für alle übrigen Werthe von 2, negativ, so muss es entweder 
für zzuei Werthe von p verschwinden, also eine der angeführten Summen 
der Quadrate Bleinm, die andere gr6sser sein als (a+g)2, und die cubi- 
sche Gleichung nur eine reelle Warzel haben; oder es muss für vier 
Werthe von p verschwinden , also beide Summen grosser sein als (a$&: 
und die cubische Gleichung muss drei reelle Wurzeln haben. - Indem 
jeder Wert'h von p eine ihm entsprechende gerade Liriie in der Ober- 
flache des Schattenkegels, ein Werth von p für welchen PP verschwindet 
aber eine die Oberfliiche der Erde ber&-ende dieser Einien bestimrnt' 
(B 6.1, so wird klar, dass der auletzt angefülirte Fa11 nur eintreten kann, 
wenn vier gerade Linien in der Iiegeloberflache die Erde berühren 
konnen. Mathematisch moglich ist dieser FaIl, und er muss offenbar 
eintreten, wenn die Ausdehnung des Schattenkegels und ,seine Lage 
gegen die Erde so beschaffen sind, dass die kleine Axe der Erde 
sich ganz innerlialb des von ihm umschloss~nen Raumes befindet, die 
Enden der grosseir aber aus diesem hervorragen; aber in der Wirk- 
liçhkeit wird er nicht vorkomnien, indem keiii Paar von Gestir- 
nen vorhanden ist, von dessen Schattenkegeln einer, da wo er die 
Erde treffen kann, die dazu erforderliche Ausdehnung besasse. Ich 
werde ihn daher ausschliessen und das Folgende auf die Voraussetzung 
griinden, dass P entweder für keinen W-erth, oder nur für zwei Werthe 
von p verschwinden ksnn; unter welcher Voraussetzung , wie ich vor- 
her bemerkt habe, wenigstens in einem der beiden von p abhangigen 
Wactoren von .PP, die Summe der Quadrate der Coefficienten von cosp 
und sin p kleiner ist a h  ( ~ + g ) ~ .  

Ich werde also die Substitution einer neuen unbestimmten Grosse, 
statt p ,  so wahlen, dass sie auf reelle Formeln führt, wenn diese Be- 
dingung durch einen der beiden von p abhangigen Factoren von (451, 
und zwar durch den auletzt geschriebenen, erfüllt wird. Da die Zeichen 
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von R und R' wiiikürlich bleiben und uur @us (49) hervorgeht, ob beide 
gleich oder verschieden anzunehmen sind, so kann unter dem ziuletzt - 
geschriebenen Factor immer der von beiden verstanden werden , fiir 
welchen die Sumie der Quadrate der Coefficienten von cosp und sinp 
den kleineren Werth hat. Man kam also irnrner reelle Winkel f i  und m 
durch die Formelri: 

b-R 
sinncosm = - 

. . . m . . . . . . . . . . . . . . .  (50) 
sien sin= = - 

bestimmen, in welchen sinn positiv angenommen werden kann, und duïch 
deren Einfuhrung 

. a+g + (b-R) cosp + (c-R') sinp = (a+g) 11 + sinn cos @-m)] , 

wird. 
Piihrt man nun, statt des unbestimmten p ,  einen anderen WiiikeE v 

in die Betrachtuiig e h ,  der mit dem ersteren durch die Formeln: 
oosu - fiinn 

cos(p-m) = 1 -siun cosu . . . . , . . . . . . . . . . . .  (51) 
cosn . sinu 

sin (p-m) = 1 -sinn cosu 

verbunden ist, so wird dadurch 

Der noeh übrige Factor von PP kann 
a+g + [(b+ R) cosm + (c+R? sinm] cos @-m) - [(b+ R) sinm - (c+ R')cosmJ sin@-m) 

geschrieben werden, und verwandelt sich durch die Substitution (51) in: 
a+$- (b+R)sinu cosm- (o+ R3 sinn sinm 

+I(~+R)cosm$(c+R3sinm-(a+g)sinn]cosu :( l -s inncoau) 
- [ ( b + ~ )  sin m - (+RI) cosml cosn sinu 1 

und durch die aus (50) hemorgehenden Ausdriicke: 
b C O R ~  + c sin m = R cosm + R ' s h  IR + (efg) sinn 
b sin m - c cos m = R sin m - R' cosm 

in : 

1 -s inn c o s u  

18 * 
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Das erste Glied dieses Ausdruckes wird durch (48) in 
3 g + a - d - f  

oder, da d+f-a=A ist (47), in 
3g-A 

verwandelt. Der Ausdruck (38) hat daher, durch die Einführung des 
unbestimmten Winkels ps die Form: 

cos a2 ( 3 g - ~ +  2(Rcosm + R'sinm) aosu - Z(Rs inn  -R'coim) cos* 8inu) (63) 
PP = 

(1 -sin n CO SU)^ 
angenommen. 

Die durch die Formeln (51) ausgedruckte Relation zwischen p-m 
und 14, durch welche diese Verwandlung erlangt worden ist, ist dieselbe, 
welche zwischen der wahren und der excentrischen Anomalie in einer 
Ellipse stattfindet, deren Excentricitiit = sinn ist *). Sie kann auch in 
der bekannten Form: 

tang + (p-m) = tang (4s0+ + n) tang 18 . . . . . . . . . . . . . . . (54) 
dargestellt werden. 

Der Ausdruck (53) von PP wird noch einfacher, wenn man darin 
nicht allein die durch g bezeichnete Wurzel der cubischen Gleichung (47), 
sondern auch ihre übrigen Wurzeln, welche ich durch g' und g" be- 
zeichnen werde, benutzt. Wenn nur eine ihrer Wurzeln reell ist, so 
versteht es sich von selbst, dass die geforderte Zerfallung von PP in 
zwei reelle Factoren nur erlangt wird, wenn g die reelIe Wurzel be- 
deutet; allein wenn alle drei Wurzeln reell sind, so wird nothig, eu 
untersuchen, welche von ihnen die durch g bezeichnete, die Zerfallung in 
zwei reelle Factoren ergebende ist. Ich werde daher die Beschdenheit 
der Wurzeln der Gleichung (47) niiher betrachten. 

Zuerst werde ich zeigen, dass diese Gleichung, immer wenn ihr 
letztes Glied niclit verschwindet, eiiie negative Wurzel hat. Wenn man 
in h e m  letzten Gliede, nàmlich in 

- C=-bbf-ccd-eea+df+Sbce  

die Ausdrücke (40) von a, b, c u. B. W. substituirt und nach den Po- 
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tenzen von au-1 ordnet, so findet man, dass das in die erste Potenz 
dieser Grosse multiplicirte und das sie nicht enthaltende Glied verschwin- 
den, die beiden übrigbleibenden Glieder aber 

werden , und da der zwischen Klammern eingescblossene Theil dieses 
Ausdruckes, den Formeln (39) zufolge: 

( 8 s i . d + ~ c o 4 ~  - =l  =xa+(~cosd-ysiod)~+ l-ee 

ist, sich in 
- C =  a*(ou-l)'. , , . . , . . . . . . . , . , . . . . (55) 

1 -ee 

zusammenziehen. Wenn man aber die Ausdriicke (44) von a, b, c, . . ., 
niimlich die Coefficienten des Ausdruckerv von 

setzt, so erhalt man, da - C die dritte Dimension von a, 6, c,.  . . ent- 
hdt dafiir den Ausdruck 

welcher, wenn, wie die Ausdrücke (44) voraussetzen, m> î ist, gleich 
dem vorigen, immer positiv ist. Ebenfalls wird er positiv wenn man 
die au< 1 voraussetzenden Ansdrücke (449 der Coefficienten a, b, c, . . . von 

aiiiiimmt. Das letzte Glied der Gleicliung (47) ist &O, wenn es nicht 
verschwindet, in allen E'iillen positiv, wesshalb sie, wenn nicht eine 
verschwindende, immer eine negative Wurzel, und falls ihre 3 Wurzeb 
reel sind entweder noch zwei negative, oder zwei positive hat. 

Die Wahl der Wurzel g der cubischen Gleichung bleibt willkürlich, 
werm aie vor g' und g" nicht dadurch ausgezeichnet wird, dass sie die 
einzige ist, welche eine Zerlegung von PP in zwei reelle Factoren 
ergiebt. Willkürlich bleibt sie , wenn der Gleichung PP= O durch 
vier reelle Werthe von p genügegeleistet wird, in welchem - 
jedoch im vorigen $ ausgeschIossenen - Falle die cubische Gleichung 
drei reelle Worzeln hat und g jede von ihnen sein kann, weil jede 
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Combiiiatioa der vier einfacben Factoreri vea PP zu ~ w e i  Paren dann 
reel ist. Bie bleibt aber nicht- wilikürlich, wenn der Gleichung PB=r;o 
durch zwei und durch Mer imaginare Werthe ~ I I  p genügegeleistet wird. 
In 4em ersten Palle ist g die einzige reelle wurzel der cybischen Glei- 
chung; in dem aweiten ist sie unter den drei dann reellen Wurzeln die, 
welche allein eine 2rerlegung von Pli! in ewei reelle Factoren (43) er- 
giebt. Diese Bedingung fordert , dass 

positiv, die ahiilichen Ausdrücke, in welchen g' oder g" statt g get 
schrieben- werden, a. B. 

bb - (a+g') (dd-9 3nd cc - (a+g11 IS-8') 

aber negativ sind, und zway beide negrctiv, weil sonsf, das Product iher  
Quadratwurzeln , welches, zufolge (491, für jeden reellen Werth der 
angewandten VTTurzel reel ist, imaginar sein würde. Hieraus geht her- 
vor, dass 

(.+ai) (a-3 - (@+d (a-g) nnd (a+g') h 3  - (a+g) Cf-81 
O der. . . . . . . . . . . . (B'-g) (d-a-g-g/) und (g'-g) F a - g - g ' )  

oder , wegen d+f-a = g+g4+g*', 

W-g) (g'l-.fl und W-g) k"-4 
positiu, die drei Grosam 

g'-g , g"-f , 9"-d 

also von gleichem Zeichen sind. Aus demselben Grunde miissen auch 

gleiches Zeicheri haben. Aber nuch das gemeinschaftliche 2jeichen der 
drei ersten Grossen muss dasaelbe sein, welçhes die drei le ta te^ babee; 
denn wenn beide verschieden waren, miisstes g"-g- Cg'-g)=g"-g' 
und g'-f - (g"-f) = g'-g" gleiches Zeichen kaben, was qur irq Falle 
des Verscbwindens von g"-g ' nicht widersprechend, ist, ip welchem 
E'alle jedoch die drei ersten und die drei ietzten Grosaen nicbt im Zei- 
chen allein, sondern vollig Obereinstimmen. weraus folgt, dass wem 
nicht alle drei Wurzeh der cubischen Gleichung einander gleicb sind, 
4'' und g', beide entwedeq kleiiier oder grosser sind, nicht nur sls g, 
soridern auch 4 s  d und ab f. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mau k&hn nun aélgen, daas die Wurml g der cubischéfi Gleichung, 
iiverib die SpÎtze des Schattetrkegels sich ausserhalb der Erde befindet 
riegath 1&, wetin' irlnkrhalb der Erde positiv. Wenn der Schattenkeger 
gand Amserhdb der' E9de ht j  muss PP fut keineii Werfh vonp posith 
w e r d e ~  k6irnen; ~d nup &tatd'i>deb kann wenn das von p nnabhiingige 
Glied Bèe Ausdruckeg (531, MriiKch 3g - A = 2g-g'-g" negativ ist. 
In diegeni Falle sina alao g-g"ltrid g-g" negativ , oder g ist die kleinste 
der drei iueeUen- Wutzelii, also, d ~ .  wenigstens eine von ihnerl negativ 
ist , jedénfaua negativl Wenn der Sbhattenkegel zum Theil von dei 
Erde urnschlossén ist, hat die cublsche Gleichung nur eine reeIie Wurzel, 
von welche# wir schon wid$ea dass hie negativ ist. Wenn er, éndlich, 
gam von det Erde umschfosseh ist, kaiin die in den beiden vorigen - 
iiamer t o r  deni gegenwktigen l a l l e  vorangebenden, und auf ihn fol- 
genberi 4 Fiijled iiegative Wurzel g ,  ihr Zeichen nu? geandert haberi, 
wenn 6ie vorher verachwuiiden k t ,  weriii also auch das Product der 
drei Wurz'dd vers&twuriden id, wad , seinem Ausdrucke (55) gemiiss, 
uur gesehehen katln indeni do=l wird, oder die Spitze des Schatfen- 
lregels dmeh die Oberfliiehe der Erde geht. Wenn die Spitze des 
Schztterikegels , wahren& dès Verlaufes einer Pinsterniss, iiicht in das 
hnere der Erde geIangt, Bam also auch g nur negativ sein. - In dem 
edtgegengesetzten Palle muss g positiv sein, wenn gezeigt werden kann, 
dass dann iiicht alle drei Wurzelii der cubischen Çleichung negativ sein 
k6nneii. Denii immer wenn der Schattenkegel ganz von der Erde um- 
schlosserr ist, also auch immer wenn seine Spitze sich iii ihrem Iniieren 
befiiidet!, ist dae von p unabhsngige Glied des Ausdruckes (53) positiv, 
woraus folgt, dass g dann die grosste der drei Wurzelii, also, wenn 
riicht alle negativ sind, jedenfalls positiv ist. Wenn mari die Ausdrücke 
(40) der Coefficienten von PP hi dem Ausdrucke des zweiten Coeffi- 
cieriten der cubischen Gleichung, namlich 

B= bb + c c - e e - n ( d + f l +  df 

substituiat, s o  findet man, dass ihr nicht in m-i multiplicirter Theil ver- 
schwindet, die übrigen Theile aber, nach einigen leichten, ;tuf den For- 
inelii (39) beruhenden Réductioneii , sich in 

ee B = -  
1-ee \ 

t ii(*-u6' ((1-recosdj2+ .s(l+iz] f i_ ( s a i t ~ d + ~ c o s d ) ~ +  (140) -ii(l-eesinb), 

ziisaminenziehen. Werin au < i ist , oder die Spitze des Schattenkegels 
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144 X. Analyse der Fznsternisse. 

sich M Inneren der Erde befindet, ist nur das letzte Glied des zwischen 
Klammern eingeschlossenen Theils dieses Ausdruckea negativ, allein 
es ist kleiner àls das erste Glied allein, da z'i immer ein sehr kleiner 
Bruch ist; B selbst ist also negativ, womit erwiesen ist, dass die cubi- 
sche Gleichung, in dem gegenwartigen Falle nicht drei negative Wurzelii 
haben kann, also auch g positiv sein muss. Da schon bekannt geworden 
ist, dass sie nie eine positive Wurzel allein haben  ka^, so geht auch 
hervor, dass, in dem gegenwartigen Falle, auch eine der Wurzeln gt 
und g" positiv sein muss, wahrend die andere negativ ist. - Alles zu- 
sammengenommen, was ich jetzt von der Wurzel g der cubischen Glei- 
chung gesagt habe, Iasst ihre Wahl nie zweifelhaft. Wenn die S p i t l ~  
des Schattenkegels ausserhalb der Erde ist, ist sie immer negativ; wenn 
diese Spitze innerhalb der Erde ist , positiv. Wenn der Schattenkegel 
ganz ausserhalb der Erde ist, ist sie die kleinste unter den drei reellen 
WTurzeln; wenn er gan5 von der Erde umschlossen ist, ist sie die 
griisste. Wenn, in diesem Falle, seine Spitze ausserhalb der Erde ist, 
ist sie selbst negativ, also unter den drei dann riegativen Wurzeln, der 
absoluten Grosse nach die kleinste; wenn diese Spitze innerhalb der 
Erde ist, ist g die grosste von zwei positiven Wurzeln. Der Voll- 
stalridigkeit wegen bemerke ich noch, dass in dem Momente des Durch- 
ganges der Spitze des Schattenkegels durch die Oberflache der Erde, 
zwei Wurzeln der cubischen Gleichung zugleich verschwinden und dass 
g eirie von ihnen ist. 

Man kann auch Grenzen angeben, zwischen welchen die Wurzel g 
liegen muss. Erhebt man die immer reelle Grosse bR'-cl3 zum Qua- 
drate, und substituirt mari für RR, RtR', RRt ihre Aasdriicke (48)  und 
(dg), so wird dieses Quadrat: 

= (a+,) [2bce - B b Cf-g) - cc (cl-g)] 

oder, der Gleichung (46) zufolge , welcher x = g genügeleistet, 
(b R'- c R) l= ( ~ + g ) ~  [ee - (d-g) Cf-g)] . . . . . . . . . . . . (56) 

Da dieser Ausdruck also positiv sein muss, welches nur  für Werthe van 
g die zwischen den Grenzen 

Q(d+ f) - V l e e  + W-f)'1 und ?i (d+f + V l e e + t  (d-Aal 
liegen stattfindet, so sind diese Grenzen die Grenzen von g. Wenn e 
verschwindet, verwandeln sie sich in d und f, zwischen welchen Grossen 
also dann g liegt. 
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Ich kehre wieder zn dein Ausdrucke (53) von PP zurück. Setzt 
man darin . 

R0 cosmO= R cosm + R'sinna 1 .  . . . . . . . . . . . . (571 RD siurn0=(-Rsinm+ R'cosm)oosd  
eo wird er 

cosna [3g-A + ZR0 cos(u-mO)] 
PP = (1-sin n cos u)' 

und das jetzt eingeführte P kann durch die drei W'urzeln der cubischen 
Gleichung sehr einfach ausgedrückt werden. Wenn miin piimlich in 
dern Aasdrwke 

R O P =  ( & ~ m  + R1einrn)L + ( R  smm - R'&m)2 wsb 

1- sin A' statt cos nQ schreibt , nimm't e r  die P'orm 
RORo = P R  + R'R - (R  sinm - R4 ~ o s r n ) ~  Sinn2 

an, welche dnrch die Substitution, der Ausdrücke ($0) von a h  n cos n 
und sin n sin rn in: 

(bR4 - CR)% 
ROI+ = R R + R R I -  

und duroh (48) und [56) in: 

verwandelt wird. Der von g unabhiingige Theil dieses Ausdruckes ist 
der zweite Coefficient der Gleichurig (473, der in -2g multiplicirte ihr 
erster ; jener ist also =gg'+gg4'+g'g", dieser =g + g'+gJ*. Man hat also 

und, da auch 3g-A = 2g-gl-g*' kt, die einfachste Forrn des Aus- 
druckes von PP: 

cos nZ [2g-q*-g" + 2V(g-g1.  .geg") WB ( t c m o )  J 
PP = 

-.  (1'-sinn  cos^)^--- - ' 
oder, wenn man ~ d - m 0  als unbestimmten Winkel einfüliren und ih durch 
7 bezeicbnen will, 

c o s n V [ ~ ~ - g ' - ~ "  + 2V(g-g1.g-g")oos?] 
P = . . . . . . . . (59) 

1-sinn c o s ( ~ + m O )  

Uni irnagiriiire Grüssen, auch wenn g'nnd g4' solche sind, zn vermeiden, 
kann man das immer reelle Quadrat von g"-g' in diesen Ausdruck ein- 
fiihren, modurch er die Gestalt: 

CO8 R P = 
1- sinn cos(q+mO) VC3-4 + 7 V((3g-4'  - (g'1-g')3] . . . (60) 

Beooel, Untemuch. II. Bd. 19 
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146 X. Analyse der Finsterniese. 

annimnit, welche aueh unmittelbar zeigt, dass P verschwinden oder nicht 
verschwinden kann, jenachdem (g4'-g3a riegativ oder positiv k t ,  oder 
jenachdem die cubische Gleichung zwei imaginàre , ode; nur reelle Wur- 
zeln hat. - 

Offenbar gilt Alles, was in den leteteil $8 von P gesagt ist, auch 
von P: indem beide in eineni von p unabhiingigen Verhalhisse au- 
einarider sind. 

Um den willkürlichen Winkel p gane aus der Betrachtung zu schaffen, 
müssen auch die, noch ausser P in den Ausdrücken von u, v, w vorkom- 
menden, von p abhhigigen Grossen, dnrch den neuen willkurlichen Win- 
kel q ausgedrückt werden. Ich werde die Formelxi mittheilen, durch 
welche der Ersata von p durch q erlangt wird. 

Schreibt mari statt cos y, und sinp: 
cos p = cos m cos @-m) - sin m sin ( p - m )  
sin p = sin m cos (p-m) + cosm sin (p-m) 

und wendet man dam die Substitution (51) an, so erhalt man: 
- sinn cosm + cosm cos(q+mO) - cosn sinm sin(q+mO) 

c o s p  = 1 -sin n cos (?+na0) 
- sinn s i n m  + s i n m  cos(q+mO) + C O R ~ C O S P R  s in(q+ml 

sinp = 1 -siun oos(q+mO) 

oder 
- v + V ' C O S ~  + vl'sin? 

c o s p  = p -p 'cosT-p"sinq 
- 5 + cos? + 5" sin? 

sin p = p - p 1 m s 7 ) - ~ " s i n r )  

wo die eingeführten Zeichen folgende Bedeutung haben : 
y = l  
p' = sin n cosmO 
p"= - sin n sin na0 
v = s i n n  oosm 
v' = cosm C D S ~ O  - cos n sin na sin nao 

Y"=-cosm sinmO - cos n sin m cos m0 
E = sin n sin m 
E' = sinm cosmO + cos n c o s m  sin no0 
rH=-sinm sinmiO+ cos n cos R msrD 
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Zweiter Abschnitt. $. 16. . 147 

Diese Ausdriicke voii cosp und sinp müssen iu deil Ausdriicken 
von os, 0, w substituirt werdeii. Am eiiifachsteii werden die ganz vou q 
nbhàngig gemachten Ausdriicke von u, v, to wenu man von den Formeln 
(32) und (32+) ausgeht, welche, Itusser in Pt, nur die erste I)imensiori 
von cosp und sin I> enthalten, und daher, nachdem man sie in den ge- 
meinschaftlichen Nenner der von q abhangig gemachten Ausdrücke, so- 
wohl dieser Grossen als von P', multiplicirt hst, offenbar die folgende 
Gestalt annehmen : 

[D+ Dl oosq + D"ainq + DW'n] u = A+A1cosq + A1'sinq + A'"H 
[D+ D'oosq + Ddlsinv + D " l ~ ]  v = B+B'cosq + Bllsinq + P"n 
[D+ D1cosq + D"sinp + D1"n]w = C+ C'cosv + C"sinq + C"ll 

woriii A, A', . . . ., B, B' .... u. S. W. von q uiiabhàngig sind und n fur 

geschrieben ist. Weuiger einfach werden die den Formeln (24) ent- 
sprechenden Ausdrücke, indem diese Formelu in der Grosse mu schon 
die zweite Dimension von cosp und sinp enthalten und daher ihre Um- 
formung in q auch die zweite Dimension von cos q und sin q enthalten 
muss. Will man auch den Positionswinkel des Berührungspunkts der 
Riinder am Punkte 2, fur den durch u, v, w bestimmten Puiikt der Erde 
kennen lernen, so erhalt man ihn durch die Formel (54), welche nun 

tang t @-m) = tang(45O-t.: n) tang t (7+nr0) . . . . . . . . . . : . . (63) 
wird. 

1ch habe hier nur der Form der ganz von q abhaiigig gemachten 
Ausdrücke von u, v, zo erwahiit, ohne die Ausdrücke ihrer Coefficienten 
anzugeben. In jener Form erscheint die Auflosung der Aufgabe 1. in 
ihrer einfachsten Gestalt , allen für die Anwendungen wird man vorziehen, 
die Aufsuchung der Werthe von p, r ,  z, u. S. W. und von A,  A', . . . . 
B, B', ... u. S. W. eu vermeiden, welches, wenii q gegeben ist, nur die 
Anfsuchung von p nach der Formel (63) und seine Anwendung in den 
Formeln des 7''" und O's fordert. 

Die Coefficienten a, b, c . . . . (40) haben eine Eigenschaft, deren Be- 
uutzurig eur Erleichterurig der Anwendung der gegebenen Vorschriften 
wesentlich beitriigt, und daher hier geltend gemacht werden muss. Sie 

19 * 
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148 X. Analyse der Ei'nstemi.sse. 

liangen voii x, y,  8 ,  4 d ab, voti welchen Grossen, wabrend de8 Ver- 
laufes einer Finsterniss, die beiden ersteii sich der Zeit nabe proparth 
na1 Lideren, die drei letzten aber m r  geriiige Ànderuugen erfahren. Da 
sie ganzs ratioiiale Functioneu dieser Grossen sind, so sind sie auch 
naherungsweise solche Functionen der Zeit , wesshalb eine Reihe ihrer 
VITertlie, für in arithnietischer Progres&on fortgeheude Zeiten berechnet, 
weun sie nur die dem Grade dieser Fdnctiouen angemessene Zab1 voii 
Gliedern besitzt , auch uiiabhangig von der Voraussetzung kleinar &de- 
rungen der ~ e h ,  mnss interpolirt werden konnen. Weun man die ZQ- 
sammensetznrig der Ausdrücke (40) betrachtet, so bemerkt man, dass 
der Grad der ihneli naherungsweise gleicheii Functionen der Zeit, für 
a der 2te, fur b, c der Ife, für d, e, f der Ote ist; welches unter der, sich 
in allen vorkommenden Fallen bewalirenden Voraussetzung gilt, dass iixx, 
iixy, iiyy sehr kleine Grosseri sind. Von den Ausdrücken (44) und ( 4 4 9  
der Coefficienteu der Entwiekelung von PIP kanu ~hnliches bemerkt 
werden. Ich werde den FaIl voraussetzeri, von weiclietn nur bei dai 
inneren Berühningen der Riinder der Soiiiie und des Mondes eine Aus- 
nahme wrkommen kmn, namlich den FaIl einer , vergleichurigsweise mit 
x und y whr grossen Entfeniung der Spitze des Schattenkegeb von der 
Ede, in welchem Fdle fi und k kleine, ~ i c h  nahe der Zek proportiond 
anderride Grossen sind, und die kleine Grosse y, in ~eziehurig auf die 
Zeit, nahe von der zweiten Ordnung ist. ln dem Coefficienten ai ist 
xx + qqyy rii%herungsweise von der zweiten Ordnung, und qq eine kleiw 
Grosse der dhn: die Reihe der WTerthe von a tnuss daher nahe lestan- 
dige zweite, unil weit naher bestiindige vierte Differenzen haben. Die 
Coefficienten b, c haben, aus iihiilichem Gruiide, nahe bestandige erste, 
und weit naher bestàndige dritte Differenzen; d, e ,  f Baben sehr nahe 
besthdige zweite DSerenzen. Man karin dater a ,  b , c, d,  e , f, für 
jede Zeit wâhrend clers Verlaufes einer Piiisterniss, als bekannt anneh- 
men, wenn mari ihre Werthe fur fünf R¶omerite berechnet hat, welche 
iibrigens so gewahlt werden müssen, wie die Sicherheit der Interpola- 
tionen im Allgemeinen fordert, d. h. so, dass der ganze Verlauf zwi- 
schen ihren aussersten enthalten ist. Wenn man diese Berechnuiig für 
die 7 Zeitrnomente aiacht, für aelehe #die im dt" $ mitgethdlten Zahlen 
geltm, BO ist &e d&er mehr ab genéigeiide Grundlage der Intw- 
polatimea. 
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Uieser Eigenschaft. der Cae@dente& O, b, c .. - 3  ikt e8 aiig;ers~ssei~, 
ihre Werthe nicht für jede Zeit, für welche man  si^ gebraycbt, ~ o ~ 4 e ; i ; ~ t  
einfurallemal für dieselbep Zeitmomerite , für welche man die Elemente 
eirier Finsternisa aufgesuoht hat (S. 41, ans diesen an berechnett. Ich 
werde daher das von der fionnenfinstedss am 15. May 1836 hergenom- 
mene Beispiel, jedoçb nur Beziehyng asf die awssei  Berührung der 
Riinder hier fortsetzen, ipdem ich deu Formeb @6), (33), (35) und 
(44) folge. 

Unter der Annahme desi Axenverhfiltnispeq der &de 4 0 0 , 7 0 4 7 :  299,7047, 
oder 

log V(I-ee) = 9,9985533,3 j log ee = 7,8221670 

filidet man, für die Zeitmomente, f i r  welche die Angabeii S. 4 gelten: 

li'el.11~ findet mm die Werthe der 8.11 eingeführtes Meinen Grossen h, k, q: 

; 

Der Logarithme von sin A ist das arithmetische Complement des schon 
aiigeführten log. a; log. sec2 erfahrt, wàhrend der Zeit welche die mit- 
getheilten Zahleu umfasiseii, h der 7'" "aecimdstelle keine Verandermg 
uiid ist = 0,0000146; log. tang il ist daher = Compl, aritbni. log a+0,0000J46. 
- Man kaari auçh die bei der Ariwendung der Formeln (35) nothwendigen 

kg. eejpd; lo~; ecssd', s i w  sech, o o s ~ ~ o s d  s e c l ,  coeesinb  sec^ 

für die 7 Zeitmomente aufsuchen und leicht dazwischn bterpoliren. 

log. O - 
2,0868335 

69027 
69635 
70167 
70623 
7 1 O06 
71311 
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150 X, Analyse der Eznsternisse. 

Die Werthe der Coefficienten des  Ausdmckes von P4P4 siod, den 
gemiiss : 

b - - 0,035838 
+ 0,062899 
+ 0,161538 
f- 0,260054 
+ 0,358419 
+ 0,456604 
+ 0,554583 

Ich muss hier Einiges iiber das Interpoliren sagen, Zuerst werde 
ich aneein Paar Beispielen zeigen, in wiefern die im vorigen 8 bemerkte 
Eigenschaft der Coefficienten a ,  b, c, ... . . sich in ihren eben mitgetheil- 
ten Zahlenwerthen bestiitigt : 

Die vortheilhaftstèn Interpolationsformeln - di 
bekanntlich die folgenden; 

Newtonschen - sind 

Fall 1. zwei Werthe der zu interpolirenden Grasse und jeder urge- 
raden DXerenz, und ein Werth jeder geraden Differenz sind 
gegeben : 
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Zweiter Abschnitt. S. 17. 

Diese Formeln sind am vortheilhaftsten wenn t innerhalb + + ge- 
nommen wird, was immer geschehen kann, wenn die gegebenen Werthe 
von ft unbestimmt weit nach Oben und Unten fortgehen und daher keine 
der ds bekannt vorausgesetzten Grôssen a, b, c, d, .... felden. Wenn 
aber, wie haufig, und auch bei der jetzigen Anwendung, der FaIl ist, 
nur eine begrenzte Reihe von Werthen von ft gegeben ist, und daher 
von a, b, c, d . . . . , am Anfange und Ende derselben, nur mehr oder we- 
nigere der früheren vorhanden sind, muss entweder t von der ersten voll- 
stkndig vorhandenen Reihe der a, b, c ... bis zum Anfange zurück, und 
von der letzten bis mm Ende vorwàrts geziihlt; oder wenn t irnmer 
zwischen Ff bleiben soll, miissen die fehlenden Glieder der Reihe der 
a, b, c ...., am Anfange durch die Wochsten, am Ende durch die niedrig- 
sten der in den Differenzreihen vorhandenen Zahlen ersetzt werden. Die 
danii anzuwendenden , den Newton schen so weit als môglich folgenden 
Formeln werde ich mittheilen. Um sie kura schreiben zu kônnen, werde 
icli das Product eiiier Reihe, in arithmetischer Progression, von 1 zu i 
fortgehender Factoren, deren erater t+a, der letzte t+b ist, durch [a, b] 
bezeichueii, z. B. 

Fol2 II. ein ~ e r t h  der, s u  interpolirenden Grosse und jeder geraden ' 
Differenz, und zwei Werthe jeder ungeraden Diferen5 sind 
gegeben: 

Scherna. 
Arg. 

O 

ft 

O 

5, 
--sslr--LIZ 

b, 

b' 

A3 
d, 

d' 

A2 

O 

A4 

0 11. 8. W.. 
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t-3.1-2.t-1. t . t + l  dnrcb [-3,1] oder cl,-31 
t -4.  t s .  t-& 194 ddrch [*+,$] oder [: ,-$1 

das Product 2 .3 .4 . .  . n aber durch Tm]; BO dass z. E + & e  beiden Nmton- 
schen Interpolationsformeln folgendermassen bezeichnet werden : 

Dieser lkxkeichnurig gemàss haé man, wem man &ir iade Newtonscheri 
Vormeln, & beidea E'allen, a abzukiirzen 

a + W b  + M8c + N(3)d + NW(4,e + . . . . 
schreibt : 

FaU 1. 
Am Anfange fehlen 1 r:,-;1 A, + [+,-&1 6, und die folgenden a 3. N(1) b + 1C'ta)d, + - 

C ~ I  Cd1 A,+. m . .  

Am Ende fehien 

f' und die folgenden 

d l -  - . . . . . .  
b ' -  - . . . . . .  

g, - - . . . . . ~ + M ~ ) ~ + ~ ~ ) c + N o ) ~ + N ( u ~ + N B ~ + ~ I u ~ , + ~ ~  1 171 A,+ .... 
11. S. W. 

A h  Ende fehlen " 
g' und hie folgenden 

-. . > .. 
a + hri) b + N(YC + Nmd + N(ae + Nt5)y+ N@)& ++%4J 

~ " 7  + o. . .  

. = L ~ + N ( ~ ) ~ + N ( ( I ) C + N ( ~ I + N ~ ~ ~ + + [ - ~ J ' ~  -pf A, + -28 dB+... . . 
r1 - -. . . . . .la+ ~ ( i ) b +  ~ ( r ) ~ ~ + [ - 4 9 3  [-+)$I 

€31 141 d4+-. , . .  
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Zweiter Abschnitt. g. 17. 153 

Bekanntlich wird die Anwendung der .Intei*polationsformeln am leichtsten, 
wenn man ihre fruheren Glieder, uach und nach, durch die Berücksich- 
t i g u ~ g  der ~piiteren verandert. Damit man die Pormeln, welche zur 
~usführung der in der gegenwârtigeii Abhandlung gefoïderten Interpo- 
lationen nothig sind, hier beisammen finde, werde ich auch diese Ande- 
rung, unter der Voraussetzung, dass man nicht über die 4ten DifFereii~en 
Fnqusgehe und dass man dem Falle 1. gemàss verfahre, mittheilen: 

Nachdem a' und 8' bierdurch bekannt geworden sind, ist 

Die DiiTerenzen einer Reihe von ZahJenwerthen eiiier Functiou cou- 
vergiren, im Allgemeinen, nur am Anfange j spkter divergiren sie in 
Folge der begrenzten Annàherung der Zahleiiwerthe selbst, aus welchen 
sie abgeleitet sind. Indem jeder dieser Werthe um eiue halbe Ein- 
heit seiner letzten Decimalstelle fehlerhaft sein kann, kann jede ZahI 
der ersten Dzerenzreihe um eine Einheit, jede der ~weiten um 2 Ein- 
heiten, jede der dritten um 4 II. S. W. fehlerhaft sein. Gewohnlich wer- 
den zwar die Fehler nicht diese Griisse erlangen, indem gewohiilich 
die Fehler der berechneten Reihe nicht so gross sein werden als sie 
sein kiinnen und iudem auch die wirklich in ihr vorhandenen nicht leiclit 
in der nachtheiligsten Ordnung aufeinander folgen werden; aber dennoch 
ist es weder nothwe~dig , noch im Allgemeinen vortheilhaft , eine Inter- 
polationsformel bis zu einer DiEerenzreihe fortzusetzen, deren Zahlen 
aos der eben angegebenen Ursache ganzlich entstellt sein kiinnen. In 
dem ersten der beiden, am Anfange dieses $'s angeführten E'alle wird 
zi. B. die Interpolation mit der 4ten, in dem gweiten mit der 3fcn Dzerenz- 
reihe rqu schliessen sein. 

Bessel, Untersud. II. Bd. 20 
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154 X. AnrrtJpe der Fimitenaisse. 

Es kommen zwei, im Vorhergehenden schon an verschiedenen 
Orten voneinander getrenrite'Falle von Finsternissea vor, welche nieht 
durcriaus nach gleichen Torschriften behandelt werden konnea, nilmlich 
der FaIl einer vergleichungsweise mit x und tj sehr grossen Entfernung 
der Spitz6 des Schattenkegels von der Erde, and dei. Fdl einer zu 
der Ordnung dieser Grossen zu zâhlenden. Jener ist der hiiufigere; die- 
ser findet nur bei den iniieren Beriihfungen der Riinda der Sonne and 
des Mohdea etath- Um nicht forbwiihrend von dem &en zu dem ande- 
ren ühergehen zu dtirfen, werde ich den rsweihn FaH jekt gaga vm- 
lassen und erst gegen das Ende dieses Abscliuitts, im 28'" §, zu ihm 
zuriickkkhren. Bis dahia wird dm Dur von der Verfolgung der Fm- 
meln @1), (321, f44) die Itede sein. 

Verschiedene Theile des Vorhergehendes bedürfen einer weitere~ 
Ausführung, welche ich iu diesem $ mittheilen werde. Zuerst werde ich 
die mir am leichtesten erscheinende Art, die Wurzel g der cubischen 
Gleicbang (47) au findm arifihrren. doh We im 18%-$ gewig4, dass 
sie awischen deh Grenaen 

geschiieben werden kann. In dieser Fora  ist die Gleichung geeignet, 
z durch aufeinanderfolgeiide Niiherungen kennen zu lehren, deren erste 
durch Weglassung des von z abhàngigen Theils des' Benness erlangt 
wird. Jedoch verliert man aiesen Vortheil, wenn Bb + cc eine kleine 
Grosse von der Ordnung von f-d und e ist, welcher 2 r ' d  übrigens nur 
wenn die Axe des Schattenkegels sehr nahe bei dem Mittelpunkte der 
Erde vorbeigeht, uud auch dann nur wiihreiid kurzer Zeit, ehtreteu kaun. 
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Die hier vorkomrneriden Grossen haben die im 1 6 t e n  $$ bemerkte Ei- 
genschaft, so dass ihre, f i r  die Zeitmomente, für welche die Angaben 
a. 4 und 8. 16 gelten, berechneten Zahleiiwerthe, wie dort iuterpolirt 
werden koiinen. Ich werde die Gleichung abgekürzt duich 

a =  . ' . . . . . * . . . . . . . . . - * . *+ (64') 
v + t z + z z  

bezeichiieu niid hie Wertme von p, Y, t hiehersetzeu: 

Weiin die Wurzel g-der -çubischen Gleichmig bekannt ist, erhalt 
man ihre beiden iibrigen Wurzeln g' und g" dureh die Adosung der 
Gleichuog : 

O = r" Ax2 + BX - C - (gc,4g2+ Bg- C) 
= I= - ( A ? B ) ~  + ~ ~ + B B I  
= (x-d[xx-(A-g)x + g1 

welcher , ausser x=g,  rtuch 
20 * 
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156 X .  ~ a h ~ ~ s e  der Finaernisse. 

genügeleisten. Indessen setzt der Ausdruck (60) von P, wofür nuh P' 
geschrieben wird, iiichtsowohl g' und g", als das Quaàrat ihres Unter- 
schiedes bekannt voraus, welches aus den eben gegebenen Ausdrücken: 

hervorgeht. Substituirt man dieses in jenem ~usdrucke, so wird er: 
COS 12 P' = 1-sinn cos(q+m") V [ 3 g - ~  + C O B ~  2 ~ ( ~  (2 .pa)4)  + c)] g . . . . - . . . (66) 

oder, wenn man, statt g ,  die. kleine Grosse z einf'ührt und d+f-a für 
A schreibt: 

Um diese Forniel anzuwenden, muss man, ausser z, die Werthe von 

a 3-*W+d), :w4> a1 C 

kennen. Der erste davon ist schon bei der Auflosung der cubischen 
Gleichung (64*) unter der Bezeichnung 2 benuizt worden; sucht man 
ihn durch Interpolation aus seinen, schon mitgetheilten, Werthen für die 
7 Zeiten, und : Cf+@ und C durch andere Interpolationen, so hat man 
Alles was die ~orrnel  al8 bekannt voraussetzt, indem o der Unterschied 
der beiden ersten Werthe ist. Die Interpolatioiien von 4 ~f+d) und C 
sind sehr wenig rnühsam, da diese Grossen sich langsam anderen. Ich 
lasse die 7 Werthe von u+d) und log. -C  hier folgen, so wie die 
ersteren aus den Angaben S. 16 und die letzteren aus der Formel (559) 
hervorgehen. 

i ( f + d )  , 
" 

- 0,3194380 
5727 
6781 
7551 
8043 
8255 
bas7 

log. -C -1 I 
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Zuieiter Abschnitt. S. .18. 

Die Berechuungsart der WTinkel f i ,  m, 471' bedarf gleichfalls einer 
weiteren Ausfuhrung, indem die Kleiriheit von d-g und f-g verursacht, 
dass R iind R' wenig kleiner oder grosser sind als b und c und dasa 
daher die %%hier der Formeln (501 im AUgemeinen weit kleiner sind 
als die Grossen, durch deren Unterschied sie gegeben werden; wovon 
die Folge ist, dass n und rn durch diese Formeln weit weniger genau 
gefunden werden, a1s der in ihrer Berechuung angewandten Sorgfalt an* 
gemesseri ist. Diese Unbequemlichkeit wird durch folgende Vorschriften 
vermieden, in kelchen ich z, stntt g, einführen, amh fpr a++ (f+d) das 
dafür schon angewasdte Zeicheii schreiben werde: 

Full. . * . . . . . . . . . . .  1 1. 1 n. 
a+g=%z u. d-g=-i df-d)-zhaben l ... 

gleiches Zeicben verschiedene Ieichea 

dann MW y, so bestimmt, dass sinv= V(S+z) (aCf-d)+x) 
B 71 

damit wird . . . . . . . . . . . . . . .  R = 6 o e s q  I ............ 
R = 6 s e o q  

und sinn c o s m .  - ~ / ) l f - ~ + ~  - Si-% 
welches genommen wird mit dem 5ei- . . . . . . . . . . . .  

Der Wiukel ty wird <90° genon&en wenn 6 und R gleiches Zei- 
chen haben, >90° weun verschiedeue. Sinn sin na findet man aus c, a+g, 
f-g = : Cf-d) -z auf gleiche Art. 

Da unter a+g + (b-R) cos p $- (c-R') sin p derjenige der beiden 
Factoren (45) verstanden werden soll, in welchem die Summe der Qua- 
drate der ~oifficienten von cosp und sinp kleiner ist als in dem anderen 
(S. 12) und da RR'=bc-e(u+g) ist, so sind R und b, so wie auch 
R' und c immer dann mit gleichen Zeichen zu nehmen, wenn b c  und 
bc-e(a+g) gleiches Zeichen besitzen, welches, wegen der Kleiiiheit 
von e, gewohnlich der Fall ist. Tritt jedoch der entgegengesetzte ein, 
s o  sind entweder R und b, oder R' und c von entgegengesetzten Zeiclien, 
iind über die hierdurch entstehende Willkür ist (wenn eine Entscheidung 
nothig sein sollte) so  eu verfügen, dass die au treffende Wahl die kleinere 
Summe der Quadrate der Coefficienten von cosp und sinp zur Folge hat. 

Nnchdem rn mit der gehorigeii Gennuigkeit gefunden ist, wird mO 
durch die Formeln (57) bereclinet. Führt man einen Hiilfswinkel ,u ein, 
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188 X .  Aaulyse der finstemtitise. 

R 
Rocosma E - BR' 

oos(p--7n) = - cos p sin p . . . . (88) 
psifinro = - .' * zsîr î+m)bbank 

cos p sin p 

und der suileich mit ni0 hieraus henorgeheiide ~ e r t h  m n  ÏP xnws mit 
dem .in ber Formel (67) ausgedriickten überèistimmen. 

Jedesmal wenb 'Be AAtisung aer ~ u f ~ a b e ,  W fivelclier ich %nich 
von dem '6'" $ an beschaftigt liabe, Anwendung findet, .wird aach die 
Untersclieidun'g der Punkte der ihr entsprechende~i Cm%, -b der  An- 
fang ûnd wo das Ende -der Finstetniss gesehen ~ i r d ,  verlan@ werden. 
Es wird daher nothig die Frage zu beantworteu: 

ob e h ,  die Aanderberührwg seheder Punkt der Erde den Anfung 
oder das ~ d d e  der Finsterniss wahrnimmt? 

Eiu Punkt der larde, welcheyzur Zeit t die Berührung aer Riinder 
Xèht,  sieht uffedar den Anfang d e r  das En(le23er PiuBterniss, jenach- 
ddiu é r  sich, im %t%chsten Zeitmomente -t +2t Inwrhab oder a ~ s ~ ~ h a l b  
des Schattenkegels behdet. Das èfstere , -odér d a s  aiidme fin&& +Mt, 
jedachdehi (x-E)'+ (y-q)', welches m r  Zeit t = (~1;)" taagf%+-tJ2ii 
-0) 'iSt, wiihrend der "ilnendlichgleinën ZeitJdt kleiner d e r  grosser wird 
'ds die letztere GrBsse. Die Bedingurrg, dass eine R%nderW~iihrua~ 
dem M a n g e ,  oder dem Eride .eirier E1insterriiss zugehore, ist .dahep die, 
dass der 'in Beziéhiing kuf die 'Zeit gentrmmeneT13iff6rènti&1qitotieiit ton  

GE)' + (y-?)' - à i ( o A ) ' ,  
oder 

c lx -~@ tds-rd{ di dY-'d' ii+o - - 1 - 4 1  7 + b-?) 7 - dt 
i- (+gq, 

dl 

oder, den Gleichungen (2) gemass 
- 

1-0 [?sinp + dt - c o s p - i - - -  dt dt  di+^]. . . . . (69) 

ivegativ oder yositiu sei. 
:%ie 'Wérthe der Differentialqaotienten von x, y, s, i ,  jiua .und .d 

konnen aua den von Stunde eu Stunde bereehneten Werthen dieser Grossen 
(S. 41, duroh DXerentiirung ihrer Interpolationsformeln, gefunderi werdeii ; 
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allein die Ausdrücke der DXerentialquotienten von 5 ,  q, 4, in Beziehung 
auf die beideu letzten derselben, missen aus den Formeln (16) und (17) 
abgeleitet werden. Die Formeln /16) ergeben: 

wodurch man nus (17) erhtilt: 

Schafft man 8 und q durch die Gleichiiiigen (2), niimlich: 
E = r -fs-Qisinp 
7 = y - (s-gicosp 

fort, so werden diese Ausdracke 

und ihre Substitutioo giebt dem Ausdrucke (69) die Porm: 
(8-0 (Y- Wg) . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . (70) 

wo die Bedentung yon V wd W die folgende ,kt{ 

dd d ($-.a) 
~ ~ = - 4 ( l + ~ - p o s  ,~(l+âi)cosd 8 -?' . Y  SEL 

sinp - - dt 

mie agit dem aussBhliesslicb mf'o1gfe9 den p~pneln @l), 
(32) ausgehande audüeung der Aufge6c i. fiiM indcy&n Bj&t-ynpille~- 
bar trsu dw Benntnias ven 5, aondern %air %emhigq ,YW 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



wodurch 

. . 
wird und der Ausdruck (69) sich in 

verwandelt. Da es. nur auf das Zeichen dieses Ausdruckes anleornini, so 
kann der immer positive Nemer weggelassen und-daher e b  rzegativer 
oder positz'ver Werth des Ausdruckes 

ws-v 
s [ V -  

VPa-1) (P-û')] = [ V- W' (Pt-&) J 

als Bedingong des Anfanges oder Endea der Finsterniss angeseheu Wei; 
den. Da Vund W, also auch der in Pt-6' multiplicirte Factor, cosp und 
sinp nur in der ersteu Dimension enthalten, so kann dieser Ausdnick: 

8 [a+ b cosp + r sinp + (a1+ blcosp + t' sinp) (P-831. . . . . . . . . , (71) 
geschrieben werden, wo a, 5, r a. S. W. die Bedeptung: 

s ix d(pl-a) i y  dd dt + t 3 
a* = - COS d - - - - 

dt 

b' = d W - a )  - - 
- C- 3 + eind-- dt "1 dt 

s dz d fp'- a) 
[---xrind + w ~ s d L  "= v(W---l) I& s du' dt 

haben. 
Setzt man die Werthe dieser GrOssen von Stunde an Shnde be- 

rechnet voraus, so wird die verlangte Entscheiduug BO leicht als mog- 
lich. Gewohnlich wird das diese Entscheidung ergebende Zeicheîb des 
Ausdnickes (71) schon nus einem Ubeiblicke hervorgehen, mlcher nur 
eine ohngefahre Kenntuiss der Werthe von a, b, E u. S. W. voraussetstj 
allein in allen Fiillen, in welchen die Finsterniss, an dem die Raiider- 
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berühriiiig seheiiden Punkte der Erde , eine ~ e h r  geringe Grosse erreicht, 
ist grossere Genauigkeit nothwendig; auch wird noch eine zweite, diese 
fordernde Anwendung derselben Grossen vorkommen. Ich theile ihre 
berechneten Werthe hier mit: 

purch das Vorhergehende werderi die Aufgaben zugànglich, durch 
deren Auflosuiig die im 5ten S geforderte Begrerizung der Zeit und dee 
Raumes der Sichtbarkeit einer Phsterniss erlangt werden muss. Zuerst 
bietet sich dar: . 

Aufgabe IL 
Die Zeiten des Anfangens und des Aufhorens der Erscheinung der 

Randerberiihrung i& Horizonte, und auch die Picnkte der  Erde zzs be- 
stimmen, WU dieses Anfangen und Aufhoren gesehen wird. 

Die hier geforderten Zeiten und Punkte der Erde sind offenbar die 
den Berührungen der Oberflachen des Schattenkegels und der Erde ent- 
sprechenden, Die Spitze des Schattenkegels muss also im Horizonte 
erscheinen, oder, dem 6'" $ zufolge, muss P=O sein; ferner müssen 
die Zeiten so gewiihlt werden, dass die Erfüllung dieser Bedingung 
entweder unmittelbar vorher, oder unmittelbar nachher unmoglich wird. 
Dem 12"" 9 gemass sind dieses die Zeiten, wenn die cubische Glei- 
chung (47) zwei reelle Wurzeln verliert und dagegen zwei imtlginlre 
gewinnt, oder umgekehrt; also die Zeiten, wenn die beidea Wurzeln 
g' und gJ4 einander gleich werden. J3ieraus geht hervor, dass die Be- 
dingungen des Verschwindens der Ausdrücke (65) und (66) die beiden 
Gleichungen ergeben, aus deren Auflosung die Auflosung unserer Auf- 
gabe folgt , nàmlich : 

Beaeel, Untersud. II .  Bd. 2 1 
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X. A ahlyse der I1'iWermisse. 

Die erste bestinirnt die Zeileii, die zweite q ,  wodurcli u, v, QI bestiinmt 
werden. 

Wem mail, der ersten Gleichuiig zufolge, in der zweiteit 4C = 
g(A-g)a setzt, so verwandelt sic11 diese in: 

wo dasi zweideuiige Zeiclieri so zu versteheri ist, dass + (3g-A), ao 
wie die positive Aniiahme der Quadratwurzel verlangt, positiv wird. 
Diese Gleichuug fordert dalier, dass im F'alle eines positive11 Werthes 
von 3g-A, 1 + cos l;l = 0 oder cos l;l = - 1, iiii Falle eiiies riegativeu, 
-1+cosy=0 oder cosq=l ist. 

In dem Falle iii welcheni d e i u  g poxitiv i d ,  iigInlich iIi dern Thl ie ,  

in welchem die Spitze des Schatteukegels sich iui Iiirieren der Erde be- 
Rndet, kami offenbar keiiie gerade Linie in der Oberflàche des erutereii, 
noch weriiger also diese Oberflache selbst, die Etde berühren. Da g 
also hier imnier negativ ist und C ebenfalls (8. 131, so ist das letzte 
Glied der ersten der Gleichurigeii (72) immer negativ, uiid sie kann in 
die beideri reelleii Factoren : 

C 
O = [A-g-2 V--] [A-,g + I V ~ ]  d 

zerlegt werden. Das Verschwinden des ersten dieser beideri F'nctoreii 
bestimmt die Zeiten der beideu iiusseren Berühruiigen des Schatteiikegels 
und der Erde, die schon im 5'" $ durch a und 2' bezeichneten; das Ver- 
schwindeii des zweiten besthiiit -dagegen die, den Bedingungeri (72) 
nicht miuder eiitsprechenden, Zeiten der beiden inneren Berührungeri 
beider Oberflachen, die durch 2, und .ci beaeichueteii. Dass ihr Ver- 
schwinden in dieser Ordliung vor sich geht, wird dadurch Mar, dass das 
(gf'-gf)* ausdrückende, also sowohl bis zu a und nach d, als auch von 
.t, bis z; positive Product beider Factoren, ausserhalb der eysten und 
iniierbalb der zweiteii Greuze11 die Gleicliheit des Zeichens beider fordert; 
welches Zeiclieii ausaerhalb der ersten Grenzen Iiur das' positive s e h  
kanu, weil A, noch inehr also der zweite Factor, hinreicbend weit vor und 
nach der Zeit der Zusaiumerikuiift beider Gestiriie, positiv ist und vor 
3 und ~iitch 2' rhht  mehr verschwiiidet; welches Zeichen ferner iniierhnlb 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZweHter Abschnitt. S. 21. 163 

der zweiten Grenzen das negative ist, weil dann der Schsttenkegel 
ganz von der Erde umschlossen ist und daher g' und g", dem 13'"" 8 
zufolge, negativ sind, also auch A-g =gl+g", und noch mehr der erste 
Factor, negativ ist. 

Man hat also zur Bestimmung der Zeiten 7 und r' die Gleichung: 
C 

0 = A - g - z V ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (73) 

und zur Bestimmung der Zeiten 7, und 7; die folgende: 
C O = A - ~ + Z V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (73s) 

Die den ersteren Zeiten entsprechenden Punkte der Erde, welche ich 
dnrch O und 0' bezeichrien werde, werden bestimmt, indem man cosq=l, 
oder ~ = 0  annimmt, also p durch die Formel (63): . 

tang 6 -m)  = tang (45 + 4 n) tangi  mO. . . . . . . . . . . . . .  (74) 

niid u, v,  w durch die Formeln (35)) aui welchen jedoch P' verschwin- 
det, berechnet; die Bestimmung der den letzteren Zeiten entsprechenden 
Punkte O, und 0; erfordert die Annahme cos q=-1, oder q= 180°, also 
die Berechnung von p durch die Formel: 

f# tang + (p-m) = - tang(45++n) cotg+mO . . . . . . . . . . . .  (74.) 
u. S. W. Denn bis zu 7 und von 7' an, hat P'P' nur negative, zwischen 
7, und 7: nur positive Werthe, wesshalb der nicht in cos q multiplicirte 
Theil seines Ausdruckes (72)) namlich 3g-A, 5u den Zeiten 7 und .r' 
negativ, e u  den Zeiten r, und 1: positiv ist , in welchen Fàllen das Ver- 
schwinden von P'P' also einen resp. positiven und negativen Wertb von 
cos 7 bedingt. 

2 1. 
Ich werde die Auflosungen der beiden Gleichungen 673) erlautern, 

auch die zur Auflosung der Aufgabe II. führenden Vorschriften auf das 
von der Sonnenfinsternisq am 15. May 1836 hergenommene Beispiel an- 
wenden. - Setzt man in diesen Gleichurigen d+f-a für A und + u+d) + z 
für g, so werden sie: 

O=-<r 
C + : V+d)-z T 2V; If+d) + 

oder 
2C 2 C  . 2C a-;(f+d)+zv---=-.+ 2v---2v 
f+d f+d 

2 C 2 C 
f + d + 2 ~  

uud ....... O-;/J+~)-~V-=-X-SV--+~V 2 c 
f f d  f+d f+d+2z 
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164 X. Ana lyse der  Finstemisse. 

oder, wenn man die wenig von i verschiedene Grosse: 

Der links vom Gleichheitszeichen stehende Theil dieser Gleichungen 
hat die schon bei ahiilichen, früher angewnndten Grossen benutzte Ei- 
genschaft, vollstiindig bekannt 5u werden, wenn seine Werthe für fünf 
Zeiten bekannt sind. Berechnet man daher diese Werthe von Stunde 
zu Stunde (was geriiige Mühe verursacht, da man a, + v + d ) ,  C schon 
kennt) so kann man seine Abhangigkeit von der Zeit, nus den dsrauf 
beruheriden Iiiterpolatioiisformeln erkennen ; also , sobald der Werth des 
rechts vom Gleichheitszeicheri stehenden Tlieils bekannt ist, die den 
Gleichungen genügeleistenderi Zeiten finden. Dieser Theil ist eine 
kleine Grosse von der Ordnung von z ,  welche sich sehr langsam iindert. 
Auf ihre aiifiingliche Vernachlâssigung kann eirie niiherungsweise richtige 
Bestimmung jeder der gesuchten Zeiten gegründet werden, für welche 
dann der Werth des vernachlassigten Theils aufgesucht und einer neuen 
Auflosung der Gleichuiigen zum Grunde gelegt werden kann u. S. W. 

Wegen der Kleinheit und der langsamen Veranderung von z convergiren 
diese Naherungen sehr schnell zur Wahrheit. 

Wendet man, um die Abhangigkeit des liiiks vom Gleichheitszeicheii 
stehenden Theils der Gleichungen von der Zeit t zu erkennen, die für 
den ersten der im 17fe' 8 getreiiiiten Fiille gegebenen 1nterpolalionsfo~- 
meln an, und setzt man diese bis zu den 4ten Differenzen fort, was immer 
hinreichend ist , also die Formeln : 

1' Zwischenzeit a + t .  b + +(t t - t )  (A, + (t-+) +A,  + (t-+) (1-3 A.] 
2te  -. . . . u + t . b  ++(tt-:) (C + t.:d + ( t t - + )  &A,] 
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4 + t .  b + +(tt-+) d 

bezeichnen werde, und schreibt man 5 für den von z abhiingigen Theil 
der Gleichungen, so sind diese 

o + t . b + + ( t t - + ) O * = <  

und ihre Auffosung ergiebt: 
a bb 

q = - - + ~ [ - - ~ H + : l  c'- C'CI c' , , . . ; .  . . . . . (76) 

worauf also die Bestimmung von t ,  durch anfeinanderfolgende Annahe- 
rungen , gegründet wird. 

Der links vom Gleichheitszeichen stehende Theil der ersten der 
Gleichungen (75) hat, für die zum Beipiele gewiihlte Sounenfinsternis;s. 
folgende Werthe : 

Die Werthe des ahnlichen Theils der zweiten Gleichung führe ich hier 
nicht an, da sie ihr Zeichen, wahrend des Verlaufes der Finsterniss 
nicht iinderen,' auch ausser den Grenzen von 4 bleiben, und daher diese 
Gleichung keine reelle Auflosungen hat, oder innere Berührungen des 
Schattenkegels und der Erde bei dieser Fiiisterniss nicht vorkommen. 

Die beiden iiusseren ~ e r ü h r u u ~ e n  ereignen sich, den eben ange- 
fiihrten Zahlen zufolge, kurz vor der ersten und vor der Ietzten der 7 
Zeiten, wesshalb die fiir die erste und fiir die letzte Zwischenzeit vor- 
theilhaftsten Interpolationsformeln hier anzumenden sind; narnlich die, 
folgenda Werthe von a, b, cd voraussetzenden: 

Setzt man, um die erste Annaherung zu erhalten, J = 0 ,  so ergiebt die 
Formel (76) 

f = - 0,5039 und t = + 0,3351 

Für diese Zeiten findet man die nTerthe der aur Bestimmung von z er- 
forderlichen Grossen (9. 18) : 
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X .  Analyse der Finster~aisse. 

p = - 0,0007619,5l und - 0,0002197,7 

v = + 0,780222 . . . . . + 0,783164 

'g = - 1,76934. . . . . . - 1,77069 

wodurch man, riach der Formel (64%) erhalt: 
z = - 0,0009744 . . . . - 0,0002804 

und nach (75): 
5 = + 0,0018345 . . . . + 0,0005289 

welche W-erthe , in (76) vorausgesetzt : 
t = - 0,502104 und = + 0,334623 

ergeben. Sucht man die Werthe von J für diese Zeiten, so findet msri 
sie von den angewandten nicht merklich verschieden, so dass Iiiermit 
die Auflosung der Gleichung schon geschlossen ist. Ili Minuten und 
Secunden ausgedrückt ist daher 

und die Zeiten des Anfangens und Aufhorens der Sichtbarkeit der Fin- 
sterniss sind: 

.r = May 14. 23h 15 38,43 
z'= - 15. 5 5 50,64 

Die verschiedenen Momente der zu Kenntniss der Punkte O und 0' 
führenden Rechnung sind folgende. Durch Interpolation der 8. 16 und 
$. 18 gegebenen Werthe findet man: 

von 

b . . . . . . . . . . . . . . . 
e . . . . . . . . . . . . . . . . 
$Cf+d). . . . . . . ; . . . . . 
a + i ( f + d )  = E . , . . . . . 

.S . . , . . . . . . . . . . . . . 1 -0,0009744 1 -0,0002804 
folgen : 

a+g = x+r . . , . . . . , . 
d-g = - $ (J-d) - z . . . 
f-g = - - z . . . 

iiiid nach den 0. 18 gegebenen FormeIn: 

-0,0360459 
-0,8820731 
+ 0,0009782 - 1,7665921 

Hieraus und aus den schon bekannten Werthen 

log R . . . . . . . . . . . . . . 
log R'. . . . . . . . . . . . . . 
log.  sin n cos m . . . . . . . . 
1og.sin n sin ni . . . . . . . . 

8,3557304 n 
9,9464658 n 
5,7224601 
7,0435662 n 

9,7302056 
9,8474150 
6,7965898 n 
6,9434204 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Die Roruiel(74) ergiebt, durch die bekaunt gewordeuen Werthe von <n,n,mO: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  , 1 z6t03i  5i;84 1 5203; 49:4a 

Legt mari ferner der Rechiiuiig zum Gruiide (S. 4) 
I 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .r - 1,5630861 + 1,2435868 

. . . . . . . . . . . . . . . .  y - 0,0634721 + 0,9478652 
1 . . . . . . . . . .  b""' 1 0,5643693 1 0,5647130 1 

so wie- auch die im 16'" oegebenei i  Werthe von O, 6 ,  8 ,  g, 8, so 
erhiilt mari ' 

t - 1 sin p . . . . . . . . . . .  
y - 1 eosp . . . . . . . . . . .  
0' . . . . . . . . . . . . . . . .  

uiid den Formel11 (351, aus welchen P' verschwindet, gemiiss: 
. . . . .  log.(l-tangÂ.8') u 9,9996205 n 9,9003824 

 log.(^-tangk 8) v . . , . . 1 7,9466880 1 9,3O6OO29 
log.(l-tangl. 8') w . . . . .  8,6009229 n 9,7572129 

125'26 3$;86 
O 3 42,40 

257 8 44915 
9,947 1392 

IR . . . . . . . . . . . . . . . .  
n . . . . . . . . . . . . . a . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  mO. 
log Ra . . . . . . . . . . . . .  

worauv hervorgehen: 

278 43 s(16 
0 3 48,31 

354 56 16,8S 
9,946824 7 

'&% letzt e Logarithme gewahrt ehe  Controle der Rechnung , idem sein -. 
h aus den schon bekaunten tang L und 8. hervorgeht. Aus deri S. 4 ange&.. 

dellen die dorfig~@menzeiten, welche den mittleren Zeiten entsprechen, 
folgen die Ansdrücke f&e-n der Elemente der Finsterniss zugehoreii, 

4 - ,' 

. . . . . . . . . .  p' - a + w 
1og.tang 9, . . . . . . . . . .  
log (1- tangk. 8') . . . . . .  

welches von p'-afs subtrahirt o ergiebt. Um log.tangtp eu 6.- 

muss man eu log. tangp, das arithm. Compl. von log V(1-ee) = 0,0014466,7 

addiren. Auf diese Art findet man also die Bestimmung der Punkte 
O uiid O', ~iamlich 

27; 36 2$92 
8,6012854 n 
9,9999834 

in Sternenzeit . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  R ~ S O  

a.. . . . . . . . . . . . .  
,u'- a .  . .  . . . . . . . . . .  

1 0 4  10 35:51 
9,8432066 
9,9999792 

a 1 
4; '6 &301 s 36 37';3os 
52 13 30,77 1 & -I i2 

349 53 23.68 77 26 4 b ~ -  
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o . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 37 i:!4 260 46 4<66 
cp . . . . . . . . . . . . . . . .  I O 4  - 2  17 3S,05 1 4-34 57 52,05 1 

E s  versteht sich, dass in O die Riinderberührung am Anfaiige der Fin- 
sterniss und bei dem Aufgange des Beriihrungspunkts, in 0' dagegen 
am Ende und bei dem Untergange, sichtbar ist. Die Ponkte am Sonnen- 
rande, wo diese Berührungen stattfinden, gehen aus den schon ange- 
gebenen Wertheri von p hervor, 

In jedem Momente zwischen rund 3' und zwischen 7: und d, oder, 
wenri 'r, und 7; nicht wirklich vorhanden sind, zwischen .r und d, be- 
rühren zwei gerade Linien in der Oberflache des Schattenkegels die 
Oberflache des Erde, oder zwei Punkte der Erde sehen die Berührung 
der Rander im Horizonte. Die Bestimmung dieser Punkte, oder die Auf- 
losung der 

Aufgabe 111. 

Die Punkte auf der OberJEade der Erde zzs bestirnmen, wo die Be- 
rühvung der Ründer, zu einer gegebenen Zeit, irn Horizonte g e s e h n  wird 

gewiihrt, durch ihre Ausfülirung fur hinreichend viele Zeitmomente zwi- 
schen den schoii durch die Auflosung der vorigen Aufgabe bekannt ge- 
wordenen Grenzen, die Erfulluug der im 5"" 5 an die Theorie der Firi- 
sternisse gemachten zzüeiten Forderung, , ~nzon  te 

Die zu erfüllende Bedingung ist , dass die B e r ü h r ~ 1 ~ ~ ~ & h , ~ ~  
gesehen werde. Ihr entspricht, dem 6ten  zufols~  

welche, nach der Formel-v- A-3g 
,--" 7l - V[(~+J-A)' - (#-g')2] 

aer Ausdruck (65) von Cg"-g')* substituirt wird, 

cos 9 = P - 3 d  . . . . . . . . .  4 C (76) v [ ( 3 H 2 +  y - (W'] 
ergiebt. Da die Zeit, welcher A, C, g eugehoren, zwischeii dieselben 
Greuzen faut, zwischen welchen g" und g' imaginiir sind, also (g"-g')' 
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negativ und der zu (Sg-A)a hinzugesetzte Theil der unter dem Quadrat- 
wurzelzeichen stehenden Grosse positir ist, so wird cos q nicht kleiner 
nls - 1 und nicht grosser als 1; oder es sind, innerhalb dieser Grenzen - 
der Zeit, immer zwei der Bedingung entsprecheude VITerthe von 7 vor- 
handen, namlich der sowohl negativ, als auch positiv genommene Werth, 
dessen Cosinus den Ausdruck (76) hat. Statt dieserForme1 kann auch 
der Ausdruck von 

- v[""-(A-.)~ g ] 
trngq = + . . . . . . . . . . . : . (77) 

A-Sg 

angewandt werden, welcher fordert, dask die beiden Werthe von vj 
innerhalb oder ausserhalb + 90" genommen werden , jenachdem A- 3g 
positiv oder negativ ist; er ist von der U~ibequemliclikeit frei, welche 
die Anweiidung von (76) darbietet wenn q sehr klein, oder sehr iiahe 
= 180° ist. VTTill man, statt A und g, die Gr6ssen in diesen Formeln 
haben, durch welche Bhnliche ~orrnelo 'schon ausgedrückt aind, so muss 
man + u + d ) + z ,  f+d-8-z,  - i - 3 z  für g, A-g, A-8g schreiben. 
Wenn q hierdurch bekarint geworden ist, findet sich p durch die 
E'ormel (63). 

Indessen ist die Einführung des Winkels q, in die Auflosung dieser 
Aufgabe, offenbar nicht weientntlichj man kann ebensowohl p unmittelbr 
bestimmen , indem man das Verschwinden des ersten der beiden Factoren 
(45) in seiner ungeiinderten Form verfolgt, also die Gleichung 

0 = a+g + ( B +  R) cosp + (c+ R3 sinp 

aufloset. Hierdurch vermeidet man zwar die Ableitung von p ans q (631; 
wogegen man aber Hülfsgrossen aufsuchen muss, welche zur Aufliisung 
der letzten Gleiehung erforderlich siud, z. B. - 

wodurch 
p = K-L und = K + L  

wird. Auch erleichtert die Kenntniss von T,I die Auîlosung der folgenden 
Aufgabe, vorausgesetzt dass man sie und die gegenwiirtige für gleiche 
gegebene Zeiten ausführen will. Die Reduction von q auf p ist an sich 
so  leicht, dass selbst ein kleiner, durch den ersten Whikel zu erlangen- 
der Vortheil, die Mühe welche sie verursacht ersetzt; allein die Auf- 

Bessel, Untcrsud. II. Bd. 22 
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suchung von n, m, mO, welche Winkel aie als bekannt voraussetzt, er- 
fordert etwas mehr Rechnung, in welcher Beziehung ich bemerke, dasa 
es zur Erleichterung der Anweridung fast aller, in diesem Abschnitte 
enthaltenen Vorschriften , nicht unwesentlich beitragen wird , wenn die 
.Heine Grosse z und einige der von ihr abhangigen, sich langsarn an-. 
dernden Grossen, 5. B. 4 Cf-d) + o ,  + (fd -z , . . . . . Anfangs, für ein- 
ander so nahe Zeiteii berechnet werden, dass man leicht daraus inter- 
poliren kann. 

Wenn p auf die eine oder die andere Art bekannt geworden ist, 
so hden  sich U, O, w durch die Formeln (35), aus welchen P' ver- 
schwindet. Von der Bestimmung von p an, ist also die auszuführende 
Rechnung .genau dieselbe , welche im vorigeii $ zur Kenntniss der Punkte 
O und 0' geführt hat. Diese Punkte, s o  wie auch 0, und 0: wenn sie 
wirklich vorhanden aind, liegen offenbar auf der Curve, welche die 
durch die Auflosurig der gegenwiirtigen Aufgabe zu bestimmenden Punkte 
der Erdoberflache mit einander verbindet. Ich werde diese Curve, nm 
sie kur5 bezeichnen an konrien, die O-Cume nenne. Dass sie ans 
zwei getrennten Theilen besteht wenn s, und 7; wirklich vorhanden sind, 
aber gana zusammenhiingend ist wenn der Schattenkegel nicht gans in 
die Erde eintritt, habe ich schon bemerkt. 

Ob einer der Punkte der 0- Curve den Anfang oder das Ende der 
Finsterniss sieht, wird durch den negativen oder positiven Werth des 
Ausdruckes (71), welcher sich gegenwartig in 

verwandelt, bedingt. Ob er die Randerberührung bei dem Aufgange 
oder dem Untergange des Berührungspunkts sieht, wird durch die Grosse 
des Stundenwinkels dieses Punkts = ,ut-a'to (9. 6) bedingt , welche 
im ersten Falle >180", im zweiten (180" ist. Die Bedingung des Auf- 
gariges oder Unterganges ist also der negative oder positive Werth von 
sin @'-af+o) ; welche Bedingung jedoch noch weiter entwickelt werden 
muss , damit sie von der, in der gegenwartigen Untersuchung nicht weiter 
angewandten Geradenaufsteigung a' de8 Berührungspunkts der Riinder 
unabhangig werde. Ich habe schon im 6hn 8 die Formeln: 

cos d' sin (ut-a) = a cos f 
COS d' COS (a8-a) = @ COS f 
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angeführt , welche, mit den beiden ersten . der Formeln (21), namlich : 
m"u = ml' cos 9, sin (p'-a+~) = d a  - n i a  + aP 
m8'v = XII" COS cpI COS(#-B+W) = m 3  - ml@ + PP 

verbunden, 
m" COS# cos 9, sin (p-a'+w) = m" cosf (,%-ab) 

ergeben, und daher, da cos d', cos y,, cos f immer positiv sind, zeigeti, 
dass sin(pl-a4+o) und /?a-ab gleiches Zeichen besitzen. Die letztere 
Grosse ist, den Fornieln (19) zufolge: 

= (3- Isinp) cosd + (ysinp - xcosp) is ind 

und es geht daraus hervor, dass die Randerberührung bei dem Aufgange 
oder bei dern Untergange des Berührungspunkts gesehen wird, jenachdem 

x - 2 sinp + (ysinp - x cosp) i tangd. . . . . . . . . . . .  (79) 

uegativ oder positv ist. Offenbar kann das Zeichen dieses Ausdruckeai 
nur wenn er selbst sehr klein ist, von dem Zeichen von x-Zsinp (=u) 
verschieden sein, 

So  wie die früher gegebenen, werde ich auch die gegenwartigen 
Vorschriftes durch ein Beispiel verfolgen. Ich wahle dazu die 3'" der 
Zeiteii, für welche ich die Elemente der Finsterniss u. S. W. schon mit- 
getheilt habe, niimlich 1'15'46" M. Z. des ersten Meridians. Für diese 
Zeit findet man im 18'" $ anngegeben: 

p . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
$ . . . . . . . . . . . . . * . . .  

uud inan erhalt dadurçh: S .  . . . . . . . . . .  
ferner im 16'" 9 : 

worauu, verbunden mit z ,  nach der, Formeln S. 18, gefunden werdeii 
. . . . . . . . . . . . .  log. R . . . . . . . . . . . . .  log. Rd . . . . . . . .  log.sinn cosm. 

. . . . . . . . .  log.ainn sinm 

9,2089620 
9,5296607 n 
7,0322427 n 
7,3618184 n 
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das Maximum der Finsterniss ist. Die Punkte dieser Curve werden 
durch die Auflosung der 

D i e  Punkte iuf der E r d e  zu Bestimmen, rco, zu einer gegebenen Zei t ,  
d i e  Randerberührung a l s  dfaximum der Ensterniss  gesehen wird 
gegeben. 

Diese Aufgabe fordert die Erfüllung zweier Bedingungen, niimlich 
dass die Riinder sich in dem gegeberien Zeitmomente berühren, und dass 
sie sich in dem folgendon nicht voneinander entfernen. Die erste dieser 
Bedingungen wird durch die Gleichungen (21 ausgedrückt, und die diesen 
entsprechenden Punkte der Erde werden, mittelst der Formeln (291, 
durch. eine Gr6sse r gegeben, welche durch die ~leichung (30): 

(4-0' = (as.+ 4"' + (es + B'53" + (cs + ~ ' 5 3 "  
bestimmt ist. Die zweite Bedingung fordert, dass der Ausdruck (71) 
verschwinde , dass also 

genügegeleistet werde. 
und Pl-8) der zweiten 

miteinander verbunden. 

der Gleichung 
O = 8- W* (Y-8') 

Die unbekannte Grosse g' der ersten Gleichiing 
sind durch 

8 5'= VP-1) (Pt-@ 

Man erhalt eine, beide Bedingungen zugleich, oder wenn man lieber 
will, die Bedingung, dass die sich berühreiiden Rander sich im riachsten 
Momente nicht voneinander entfernen, ausdrückende Gleichung, werin 
man Pl- 8' mwischen diesen beiden Gleichungen eliminirt; namlich 

Aus der Auflosung dieser Gleichung müssen die Werthe von p hervor- 
gehen, welche die Punkte der Erde bestimmen, wo die Berührung der 
Rander, zu der gegebenen Zeit das Maximum der Finsterniss ist. 

Da a, b ,  c, Y, W' die erste Dimension von cos p und sin p e n t  
halten, so enthalt diese Gleichung die 4te, oder sie ist vom Bten Grade. 
Dagegen konnen nie mehr als vier Parallelkreise der Erde den (bewegtenl) 
Schattenkegel zugleich berühren , niimlich zwei auf der den Gestirnen 
zugewandten, und zwei auf der von ihien abgewandten Seite der Erde. 
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Indem hierdurch nur 4 Auflosungen der Aufgabe aiischadich werden, 
wird die Bemerkung vielleicht nicht überflüssig erscheinen , dsss E'alle 
der Aufgabe mathematisch moglich sind, in welchen sie wirklich 8 reelle 
Auflosungen haben muss. Der einfachste dieser Fiille ist der, in wel- 
chem, statt des Kegels, ein Cylinder angenommen wird, dessen Axe 
in der Ebene des Aequators liegt, und der, ohne eigene Bewegurig, so 
gelegt wird, dass er mehr als halb von der Erde umschlossen ist. 
Dann berühren zwei Parallelkreise der Erde die nordlichsten und die 
südlichsten Punkte der Durchschnittslinie der Oberflàchen des Cglinders 
uud der Erde, und für die vier Berührungspunkte ist die Randerberührung 
das Maximum der Finsterniss. Ferner berühren zwei Parallelkreise der 
Erde die beiden Punkte der ausgeschnittenen C u ~ e  , welche einander 
am nachsten kommen, und zwar sehen diese Punkte die Randerberülirung 
als Miniinum der Finsterniss, d. h, nicht in Folge der Annaherung, son- 
dern der Entfernung der Mittelpunkte der beiden Gestirne. Da Beidee 
ebensowohl für eine kugelformige, als für eine kugelahnliche Figur der 
Erde gilt, so sind hierdurch, selbst in dern ersten Falle, 6 Auflosungen 
gerechtfertigt. Aber 8 Auffosungen kann die Aufgabe nur in dern zwei- 
ten Falle haben. Diese treten wirklich bervor, wenn der Halbmesser 
des Cylinders grtisser als der ~riimmun~shalb&esser der Meridiane unter 
dern Aequator, aber kleiner als die halbe Axe der Erde angenommen, 
und er so gelegt wird, dass er die Oberfiache der Erde auf jeder Seite 
des Aequators zweinial durchschiieidet, wahrend er unter dern Aequator 
innerhnlb der Erde ist; dann beriihren vier Parallelkreise statt der zu- 
letzt gefhdenen ~ w e i ,  die Obsrflache des Cylinders, uud xwar sehen 
die vier Punkte, wo diese Berührungen statfhden , die Riinderbenibrung 
der Gestirne als Miuimum der Finsterniss. - Von deu 8, in dieseni 
Falle reel hervortretenden Auflosungen der Aufgabe, kannen in anderen 
Failen wohl einige imaginar werden, aber in der die Aufgabe auflosen- 
den Gleichung kitnn keine davon fehlen. Die Finsternisse zeigen die 
Randerberührung nie als ihr Minimum, vas  von der Bewegung des 
Schattenkegels herrührt , welche grosser ist als die tagliche Bewegung 
der Punkte der E;rde. - Ich bemerke zu dern Vorhergehenden noch, 
dass die Gleichung (80) wirklich auf den 6 t e ~  Grad herabkommt; weiin 
die Exceritricitiit der Erdmeridiane BIS verschwindend angenommen wird. 
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Die Gleichung (80) ergiebt die Bestimmung aller Punkte der Erde, 
wo ein Parallelkreis, zu der gegebenen Zeit, mit der Oberilache des 
bewegten Schattenkegels in Berührung ist- Es hat aber kein Interesse, 
diejenigen dieser Punkte kennen eu leriren, unter deren Horizonteu die 
Randerberührung der Gestirne dam vor sich geht. Man sehliesst aie 
aus , wenn man die Gleichung so beschrankt , dass sie nur posiaive Werthe 
von P' statuirt, odkr wenn man, statt ihrer, die Gleichung: 

O = Y-W(P-8') 

oder dern Ausdrucke (71 ] zufolge : 

in welcher P' nur positiv genoumen wird, auflihet Diese irrationale 
Gleichung ist auch bequemer zu behandeln als die vorige rationale; 
welche, indem sie vom aten Grade ist, eben so wenig direct aufgeloset 
werden kanp. Die darin vorkommenden 8' und P' sind (35): 

sin E cos s sin (d-d') W = (3-lsinp) - + e (y - Ecosp) cos h - tang 1 

P 1 V [ ~ - ( x - l s i n ~ ) ~ - @ ~  (y  - I ~ o s p ) ~  + û'r3'] 

2 5. 
C 

Der Schattenkegel des Mondes, von welchem entfernteren ~Lstirne 
er auch herrühren m g ,  igt , da wo er die Erde trifft, nie so ausgedehnt, 
dass diese ganz seis Iuneres eintreten konnte. Bei a4en vom Monde 
veranlassten Finsternissen ist daher wenigstens eine krumme Linie auf 
der Erdoberflache vorhanden, einerseits von welcher die Ii'insterniss 
nicht sichtbar wird, deren Punkte also die Randerberührung als Maximum 
der l7iusterniss sehen; tritt der Schattenkegel ganz in die Erde ein, so 
ist noch eine aweite Linie dieser Art vorhanden und ausserhalb des L hierdurch und durch die 0- Curve begrenzten Raumes der Erdoberflache4 
wird die Finsterniss nicht wahrgenommen. Diese zweite Jmmme Linie, 
deren Punkte durch die Auflasung der Aufgahe IV. bestimmt werden 
sollen, werde ich , um sie kurz bezeichnen zu konnen, die M - Cwve 
nennen, und ewar werde ich unter dieser Benennung die ganze Curve, 
sie mag einen ununterbrochenen Zug haben, oder aus ewei getrennten 
Theileii bestehen, begreifen. - In dem Falle der Durchgange der untereu 
Planeten durch die Sonne ist dagegeii der Schattenkegel, da wo die 
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Erde ihn trifft, sehr vie1 weiter ausgedehnt als die Erde, so dass diese 
nur einen kleineii Theil seiner Oberflaclie durchschneidet und daher die 
1M- Oume, nur wenn dieses Durchschneiden sich an der Grenze ereignete 
und nur unvollstandig s tattfande , wirklich über die Erde gehen konu te. 
Da dieser FaIl vermutblich nie vorkommen wird, so ist die M- Curve 
im Allgemeinen nur in dem E'alle der vom Monde verursachten E'insternisse 
wirklich vorhanden , so dass die Auflosung der gegenwartigen Aufgabe 
auch nur bei dieser Art der Finsternisse in Betracht kommt. 

Indem auf einem' Theile der 0- Curve der Anfang, auf einem anderen 
das Ende der Finsterniss gesehen wird, muss sie, wenn sie gaiil, zu- 
sammenhangend ist, nothwendig zwei Punkte haben, wo Anfang und 
Ende zusammenfalleri, oder die Randerberührung das Maximum der Fin- 
sterniss ist; wenn aie nus zwei getrennten Tlieilen besteht, muss jeder 
derselben zwei solche Punkte haben. Diese Punkte sind offenbar auch 
Punkte der M-Ctcrve, namlich die ihren Anfang und ihr Ende bestiin- 
menden. In dem einen Paare dieser Punkte, welches ich durch O, und 
0: bezeichnen werde , ist die Rariderberührung am fiühsten und am spat- 
steii das Maximum der Finsterniss, namlich zu zwei Zeiten, denen ich 
die Zeichen 2, und 7: beilegen werde; in dem anderen Paare (O, und 0;) 
erscheint, wenn der Schattenkegel ganz in die Erde eintritt, die Rander- 
berührung am entgegengesetzten Theile der Sonne zuerst und zuletzt 
als Maximum der Finsterniss, zu den Zeiten z, und 7:. Offenbar liegen 
sowohl r, und ?a, als auch r3 und z-3 innerhalb T und 2' und ausserhalb 
r, und 7;. In jedem Momente zwischen r2 und 7; ist eine Auflosung der 
Gleichung (81) vorhanden; in jedem Momente zwischen 2, und 2: uoch 
eine zweite. Mehr Auflosungen konnen nicht wirklich vorhanden seiii, da 
die vier, für welche die Riinderberührung das Minimum der Finsterniss 
sein würde, nicht vorkommen und die swei, welche Punkte der Erde 
ergeben unter deren Horizonten die Randerberührung YOF sich geht, in 
der Gleichung (81) nicht enthalten sind. 

Urn diese Gleichung aufzulôsen, werde ich sie in der Form: 
a' + Vsin (p-L') 

O =  IO^ (PI-e) . . . . . . . . . . . . . (se, a + 1 sin ( y - l )  

anwenden, in welcher 2,  L, il', L' folgende Bedeutung haben: 
l s i n L  = - b Â'sin L' = - b' 
AcosL = ( 1'cosL' = c' 
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Ich werde zuerst eiiien Naherungswerth von p I&aaint voraus~etzen und 
den Werth welchen der Ausdruck (8%) durch seine A n w e n d u ~ ~  erlangt, 
durch x bezeichuen. Vernachliissigt man das Quadrat und die hoherea 
Potehzen der notliigen Verbesseruiig t3p jenes Wertlies, so wird aie 
durch die Gleichung: 

1 cos @- L) - -- dP'-di3' ) p dp 
a + i sin(p-L) + dp (P-6") 

bestimrnt, iii welcher p den Modo1 des Bnggscheu Logarithmensystenis 
bedeutet. Sol1 dp in Secunden ausgedrückt werdeu, so muss p in 
Arc. 1" multiplicirt, oder Pl 

- X .  474942,3 al) = . . . . . . . . (83) r cos(p-L') Â cos (p - L) d P - d f f  
d+llrin(p-L) - i + l a i n ( p - L )  + dp(P'-8') 

getiommen werden. 
Die Aufsuchung der zur Berechnung von x und dea Nenners der 

Formel (83) erforderlichen Werthe von P und dP' kann entweder von 
dp 

p,  oder von t] abhangig gemacht werden. Das erstere fordert die An- 
wendung der oft, und auch am Ende des vorigen s's, angeführten For- 
meln (351, durch deren DifTerentiirung man 

ch9 Jsinc ---- - lp cos s sin (t3-ô') sin 
dp COS a cos P + cos a . . . . . . . . (84) 

dP-de' - (2-lsinp) Icosp -p~( .y- l  casa) lsinp dû' 
dp (Y-0') - P' (P-6') P'dp 

erhalt. 
Der von q abhiingige Ausdruck von P' ist dagegen: 

P = N cos ti V[3,g-~ + 2 R0 coe 71 

nTo 'LUC Abkürzung geschriebeu ist 

Sein 

# 

oder 

ist, 

.. - . 
Differentialquotieiit ist 

Weno diese Art, 9 und seinen Dinerentialquotienten ZR berechnen, a- 
Beseel, Untersuch. II .  Bd. 23 
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178 X. Analyse der Finsterniss~ 

gewandt wird man die Werthe von x- Isin p und y-lcosp 
9 

nicht ( ~ a i b  es  auch vortheilhaft ist, sie bei der Berechnung von B 
and zu vermeiden. Dieses geschieht wenn man 19' in der Form (42): 

cos E ~ i n ( 6 4 ' )  1 sine 
& = q - e t  cash m s p - x s i n p  

schreibt und sie durch Eiiiführung von il" und L": 

A': sin L" = - QI cose sin(6-8') 
cos )* 

l s i n ~  
A" COSL" = - cos Â 

zusammenzieht, wo p die schon in der Formel (42) angewandte Griisse 
kt, deren Zahlenwerthe sich S. 16 finden. Man hat also, wenn man 
diese Form der Rechnung wahlt und dabei von einem gegebenen Werthe 
von p ausgeht, aufzusuchen : 

tang t (7+m0) = cotg (4s0+ t n) tang;@-m) 
P = Ncos n V[3g-~  + ZR0 cosî)] 
8' = q-Ausin@-L") 

dP-de' R O 

di' 
= - N cosn2 p, sinî)-tangn Pt. sin (q+mO) + A8'cos(p- L83 

Die Grosse N kann auch nach der Formel 

berechnet werden. Indessen ist sie nur in der Ordnung von n von 1 
verschieden, und man bemerkt leicht, dass die Convergen~ der Formel 
(83) znr Wahrheit, durch die Vernachliissigung kleiner Grossen in ihrem 
Nenner wenig vermindert wird: wenn Sp noch einen betrachtlicheren 
Werth hat, wird der ans der Vernachlassigung von 6pa u. S. W. hervor- 
geheude Fehler zu derselben Ordilung au zahlen sein, eu welcher der 
durch jene Vernachlassigungen hervorgebrachte gehort; wenn aber 6p 
schon sehr Hein geworden ist, wird ein kleiner Fehler des Nenners 
der Formel (83) ' sehr geringen Einfiuss auf seinen Werth erhalten. - 
Wenn man für die Zeit, für welche man das Gegenwartige anwenden 
will, schon z, rn, n ,  rn; 3g-A, R0 aufgesncht hat, was in der That 
der Fall ist wenn man Punkte der O- Came für dieselbe Zeit. gesucht 
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hat, so ist die Anwendung der Formeln (85) vielleicht etwas vortheil- 
hafter ale die Anwendung von (84). 

Ich muss noch zeigeu, wie man den im Vorigen. als gegeben vor- 
ausgesetzten Naherungawerth von p erlangt. Dem 1 9 t e n  g zufolge ist a 
immer eine kleine Grosse von der Ordnung von i, und al eine noch weit 
kleinere von der Ordnung von 4. Auch 8' ist eine kleine Grosse; 7 ist 
naherungsweise = p-rn-me. Die Gleichung (821 ist also naherungsweise: 

und aus dieser ist p durch leicht zu machende Versuche, mit der vor- 
ausgesetzten Annaherung eu suchen. Man kann auch die Grenzen von 
p angeben, zwischen welchen diese Versuche gemacht werden müssen. 
Da namlich der irrationale Theil der Gleichung 

1' sin (p- L3 1=- 1 sin @-L)  V~3~-.4 + ZRa cos@--mO)] 

uicht kleiner als û und nicht grosser als 1 werden kann, und fiir den 
ersten dieser Werthe sin@-L)=û, also p=L oder =180e+L ist; fiir 
den anderen 

h sin @ -L) = Â' sin (p  -Ld) 
also 

+ tans ; (4-1) hng b-:(L+WJ = 
und weno die rechts vom ~feichheits~eichen stehende Grtisse = taog ty 
gesetzt wird, p = 4 (L+L4) + q oder 180" +: (L+L1) +îy ist, so lie@ p 
entweder zwischen L und : (L+L3 + y, oder zwischen 180°+ L und 
180' + CL+L') + q; und zwar ist es  der ersten oder zweiten Grenze 
desto naher au suchen, je kleiner oder grosser der irrationale Theil der 
Gleichung ist. Die Grosse dieses Theils wird gewohdich, durch die 
eben gegebene Begrenzung von p ,  in so wenig voneinander entfernte 
Grenzen eingeschlossen werden, dass selbst der Werth vonp, mit wel- 
chem der erste Versueh gemacht wird, der Wahrheit ziemlich nahe, 
durch Schatzung erlangt werderr. wird; in welcher Beziehung ich noch 
bemerke, dass ein gegebener Werth des irrationalen Theils = r ,  durch 
die zuletzt angeführte Formel zur Kenntniss von p führt, wenn in der- 
selben A'r statt Y geschrieben wird Übrigens kaon der wahre Wedh 
von P die vorher angegebenen Grenzen oiïenbar etwas überschreiten, 
weil sie nicht aus der streng richtigen Gleichung abgeleitet worden sind. 

23 ' 
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X. Analyse der Finsternisse. 

Die Art der Anweridung der eben gegebenen Vorachriften, welche 
ich beabsichtige, ist die folgende. Zuerst werden für die Zeit, für welche 
ein Punkt der Jl-Carae bestimmt werden soll, aus der Tafel S. 19: 

a, b, c, a', b', cf, 

genommen und dadurch il, L, A', L' gesucht; ferner aus deri Angaben S. 16 

cos E sin (8-8) sin s 
9 ,  k =  , h = -  cos n COS A 

wodurch A': L'' bestimmt werdeii. Die Werthe Bon m, n ,  mO, 3g-A, 
RO sind schon bekaiirit wenn man die Punkte der JI- Curve für Zeit- 
momente aufsucht, für welche man schon Punkte der O-Curue bestimmt 
hat. Nach diesen Vorbereitungen sucht man, faUs eine erste Anniiherung 
an den Werth von p nicht schou aus der vorangegaugenen ~estimmung 
von Purikten der M - Cucrae fitr wenig verschiedene Zeiten, abgeleitet 
werden kann , dieselbe durch die Gleichung (82*). Diese Annaherung 
legt mail der ersten Anwendung der Gleichung (82) zum Grunde, wobei 
fünf Decimalstellen der Logarithmen hinreichend sind; sobald man x da- 
durch gefunden hat, berechnet man den Nenner der Formel (831, desseii . 

Ausdruck man aber, durch Vernachlassigung von a, a' und anderer klei- 
ner Griissen , in 

sin ( L'- L) - R0 sin 7 . . . . . . . . . , , , . (83.) 
sin@-L) sin@-L') P'{P'-0') 

zusammenziehen kann, wodurch man 6p findet. Die hierdnrch verbesserte 
erste Nàhemng legt man der eweiten Anwenduiig der Gleichung (82) 
zum Grunde, welche mari aber mit aller der Genauigkeit durchführt, 
welche das Resultat erlangen son. Der daraus hervorgehende neue 
Werth von Sp wird keiner weiteren Verbesserung bedürfen, und m m  
wird nun den gesuchten Punkt der M-Ctswe nach deil Formeln (35) be- 
stiinrnen , in welchen Pt- û' durch den gleichgiiltigen Ansdruck 

a + b sin @-L) 
a'+ Â'sin (p-L') 

ersetzt werdeii kann. 
Um ein BeispieI hiervon zu geben, werde 

bestirnmeii , welcher die Riinderberührung zu 
ich den Punkt der M-Cwve 
derselben Zeit siebt, für 
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Zweiter Abschnitt. 5. 26. 18 1 

welche ich iin 2 3 . n  g, Punkte der O- Cu&e aufgesucht habe. Die dieser 
Bestimiiiung zum Grunde eu legenden Elemente sind: 

a = + O.OOO6O2, b = + 0,224600,5, r = + 0,505661 

a' = - 0,O00005, bi = - 0,002002 , '' = -)- 0,243406 
} S. 19. 

( =- 0,0039S24, k = + 0,0043sl6 , h = -O,O049l68. $. 16. 

iiiid die schon im 23tm $ angewandten: 
3g-A = + 0,2363475 

log 2 R0 = 9,8753511 
O I i f  

m = 244 54 40,91 
n = O 8 43,94 

ma = 50 37 47,44 
Ans deil ersteren erhrilt man: 

0 D t l  
L = 336 3 1,955 log X = 9,7429590 
L' = O 28 16,48 ; log Xi = 9,3863460 
LM= 221 47 26,27 ; log hi'= 7,5708955 

Die aus der Gleichung (82%) abgeleitete rohe Anniiherung an den Werth 
von p k t  = 320" 15'. Zhr entsprechen 

7 = n i  34,'o 
log N = 0,00028 
P r 0,85929 
8' =-0,09767 

log [a'+ l ls in(p-l ')]  = 9,19642 u 
C.1og [a + 1 sin ((p-L)] = 0,82374 n 

log (Pl- 8') - - 9,98538 

x =+ 0,00554 

Die Formel @3*) ergiebt den Neaner des Ausdriicks von 6p= 2,1832, 
womit sich i3p selbst = - 20'5'' findet. Die zweite Annaherung habe 
ich daher auf p = 319O 5.4' 55" gegründet , und davon ausgehend, durch 
àhnliche, jedoch mit 7 Decimalstellen der Logarithmen geführte RecK- 
nung , erhalten : 

7 = s i i l  0;;s 

log N = 0,0002868 
P' = 0,9601696 

O' =-0,0076680 
fer ner 
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X .  Analyse der Firlstemisse. 

Der Nenner der Formel (831, vollstandig berechnet , ist = 2,1329, wq- 
durch man 6p = - 11~00, also den der Gleichung (82) genügeleistendeu 
Werth von p = 319~54'44;100 erhalt. Hiermit ist die Auflbung der Glei- 
chung geschlossen; wollte man diesen Werth von p einer dritten Annahe- 
rung zurn Grunde legen, so würde man Leine ~ k r b e s s e r u n ~  mehr finden. 

Um ans dem jetzt bekannb gewordenen Werthe von p den gesuchten 
Punkt der M-Curue selbst zu finden, hat man 

ferner, mittelst der schon im 23*" $ angewandten Werthe von s, y ,  1, 
a, b u. a. W.: 

wodurch, den Formeln (35) gemsss, bekannt werden: 

a = - 0,2371101 

b = + 0,0479124 

e = - 0,1399814 

log.[l+tsngA(P'-O')]Y. . 
log. [1+ tangA (P-û')] v .  ., 
log.[I+tangA(P-&)]W. , 

s f 3  log. = 2,6916848 n 
cos A 

C O S E C O ~ S  - log. - 9,9752970 

cos € sin S  - log. - - 9,5158508 
ces A 

p'-a+w. . . . . . . . . . . .  
log .hng rp,. .......... 
log. CI+ tangx ( ~ ' 6 3 3  ... 

und da $-a = 1g655' 25i18, 1og.tang y = log.tangy, + 0,0014466,7 ist, 

Zur Vollstandigkeit der Auflosung der Aufgabe IV. ist noch erfor- 
derlich, dass die Grenzen der . e i t  bestimmt werden, zwischen welchen 
resp. eine Aufliisung, oder zwei Auflosungen vorhanden aind. Diese 
Grenzen sind die im 2 5 f e n  $ durch .r, und ri und durch r, und 7; bezeichneten 
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Zeiten, die Zeiten wenn die durch 0, und 0; und durch 0, und 0; b e  
zeichneten , der O - Cume und der Rl- Cuwe gemeinschaftlichen Punkte 
der Erde die Randerberiihrung sehen; welche Punkte, dem Vorhergehen- 
den zufolge, durch jene Zeiten gegeben sind. 

Wenn man die Aufliisung der Aufgabe III. fiir ein beliebiges Zeit- 
moment ausgeführt hat, also die ihm entsprechenden beiden Werthe von 
p kennt, kann man dadurch die Werthe des Audruckes (78) finden. 
Berechnet man diese wirklich für mehrere Zeitmomente, so werden da- 
darch Grenzen bekannt , zwischen welchen die gegenwartig gesuchten 
Zeiten liegen; namlich diejenigen unter diesen Momenten, zwischen 
welchen die Werthe von (78) ihr 2eichen iindern. Sind diese Momente 
einander hinreichend nahe, s o  dass man auf die, einer Zeichenanderung 
vorangehenden und folgenden eine Interpolationsforme1 für die Werthe 
von (78) gründen kaun, so  erlangt man, indem man sie = O  setzt, eine 
Gleichung , welche die Zeit des Verschwindens , also eine der gesuchten 
Zeiten, bestimnit. Auf diese Art kann man, in E'olge der vorangegan- 
genen Berechnung zablreicher Punkte der 0- Cztrue, mit leichter Mühe 
5ur Kenntniss von r, und ri, und (wenn sie vorhanden sind) auch von 
r3 und 73 gelangen. . 

Indessen habe ich in der gegenwartigen Abhandlung die Absicht 
verfolgt, directe Methoden für die Analyse der E'insternisse au suchen, 
und werde daher auch die Gleichung entwickeln, durch derenAu0iisung 
r2, ri, Q, 4 direct gefunden werden konnen. 

Die au der Bestimmung dieser Zeiten fïihrenden Bedingungen sind, 
dass die ihnen entsprechenden Punkte O,, O:, O,, 03, zugleich auf der 
O-Curue und auf der M- Cume liegen. Die erste fordert dass (S. 22) 

O =P, 
die andere, dass ($. 24) 

O = Y-W'(Pt-83 

ist; welche Gleichung sich, da aie mit der vorigen zugleich erfülIt wer- 
den soll, au£ 

O = v+ ww 
reducirt. Aus diesen beiden Gleichungen, welche beide in Beziehung 
anf p vom 4ten Grade sind, muss dieser Winkel eliminirt werden, damit 
eine Gleichung übrig bleibe, welche die Zeit als einzige unbekannte 
Grosse enthat. 
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184 X. Analyse der Iiznsternisse. 

piese Elimiiiation verliert ihre Schwierigkeit durch dieaelbe Um- 
formung der ersten Gleichung, von welchet ich die directe Auflosung der 
übrigen Aufgaben der Analyse der Finsternisse, irt dieser. Abhandlung 
nbliaiigig gemacht habe. Indem diese Gleichung dadurch 

O = 2g-gt-g" + ~ V ~ - ~ ' . g - g " )  oasp 

geworderi ist, nlso die Ausdrücke: 

ergiebt ; die zweite, oder, wenn sie dnrch W' dividid wird, 

aber dnrcli die Substitutiou der im Eten $ gegebenen Ausdrücke voti 
cos p und sin p durch cosq und sinq, die Form 

ahiiimmt, in mlcher  a, /?, y, p u. S. W. vou 7 unabliangig sind, so wkd 
die Gleichung, diirch welche die gesuchten Zeiten bestim& werden: 

wo G, G', GY', um abzukiirzen, für 
2Vdp'-g . g'l-g) , g"+ gl-2g, eu-g') v-1 

oder fiir 

geschrieben sind. Diese Grossen sind reel wenn die cubische Gleichuiig 
(47) zwei imaginare Wurzelii hat , was wahrend der Zwischenzeiten 
zwischen .t und 7, und zwischen t i  und d, oder, wenn .t, und z: uicht 
wirklich vorhanden sind, zwischen r und r' statffindet , welche Zwischen- 
zeiten von den VITurzeln der Gleichung (87) iiicht überschritten werden 
(8.25). Man kann also den Werth des Ausdruckes, dessen Verschwiu- 
deu die Bedingung dieser Gleichung k t ,  sowohl bei der einen, ah audl 
bei der anderem Amahme des zweidedgen Zeichens, für jedes Moment 
der angegebeneri Zwiscbeiizeiten berechnen und auf eine Reihefolge .su 
bekanntgewordener VITerthe ihre Auflihung gründen. 
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Wenn man, bei der Auflosung der Gleichung, von bereclmeten 
Werthen ihres Ausdruckes ausgeht, so ist die Art diese zu erlangen 
offenbar gleichgültig: leichter als in der Form (87) wird man sie keunen 
leriien, wenn man die Reduction von (g6) auf diese vermeidet, was ge- 
schieht, wenn man zuerst den, einem, gegebeuen RIomente zugehorenden 
MTerth von cos 7 ,  dann die beiden, ihm entsprechenden Werthe von p 
aufsucht und diese zur Berechnung des Ausdruckes (86) anwendet. 
Dieses ist genau dasselbe, was die am Aiifange dieses $'s erwiihnte 
Bestimmungsart der gesuchten Zeiten fardert. 

Ich habe jetzt streng richtige und directe Methoden, die im 5ten $ 
an die Analyse der Finsternisse gemachten Forderungen zu befriedigen, 
gegeben und sie für den Fa11 einer betraclitlichen Entferiiung der Spitze 
des Schattenkegels, auch iii eiriem Beispiele, durchgeführt. Dieser Fall 
ist, mit Ausnalime innerer Berührungen der Raiider der Sonne und des 
Mondes, der immer vorhandene. Im Fa11e solcheï Berührungen konnen 
aber eiiiige Abweichungen von den für jeiien entwickelteri Vorschriften 
nothig werden, worüber ich jetzt das ErforderIicLe sagen werde. 

Diese Abweichungen entsteheu grosstentheils aus einer grossen Ver- 
schiedenheit der aufzulosenden cubischen Gleicliuiig in den verschiede- 
nen Arten der Finsternisse. Damit man sie leicht übersehen konne, 
habe ich di.e Ausdrücke (40) der Coefficienten a ,  b ,  c ,  ...... des Aus- 
druckes von PP, in den Ausdrücken der Coefficienten der cubischen 
Gleichung (473 substituirt und diese auf die ursprünglichen Elemenfe 
x ,  y, s, d und die Grosse (26) 

1-ee cosd2 ec cos d sin d i -ee sin dL 
<T(T = 68 l - e e  + 2sp 1-ee + yy 1-ee + 

zurückgefuhrt. Ich habe gefunden: 
(1-xx) (1-ee cos d2)-yy 1-eesind2-ss - 

- A =  - ii cl-00 + l-ee ~ 

1-ee 
i i  (00-1) 

B =  [l -xt-gy + 1-ee cos d2 - ii(1-ee sin d2-os)] 1 -ee 
t* (oa - 1)a 

- C =  l-ee 

ResseZ, Untersuch. II. Bd. 24 
na ii immer sehr klein ist, so wird die Grosse dieser Coefficienten 
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186 X .  Ahadyse der Finuternisse. 

sehr verschieden, jeiiachdem d î  und damit 6, klein oder gross sind. 
Füf kleine Werthe dieset GrDssen, so wie sie ndP bei ded idnefien Be- 
rührungen deir Riinder del' Sonne urid des Mondes v~rkommen~ sind B 
und G dehr klein, so dass die Gleichung dann zwei ekhr kleine Wurd 
zeln hat; für grossëre Werthé, $vie sie sich bei idlefi fibrigen vom lkîuude 
veru~sachten Finsternissen geigeh, ist P'hj iilid darhi6 iifau-l), zti der- 
selben Grossenordnung m eiihleti, .tu welcher x tind y gehoren, wcrdarch 
alle drei Coefficieriten der Gleichung, und damit ihre 3 Wuraelni von 
gleicher Ordiiung werden ; für hoch grossere Werthe eiidlich , wie sie 
bei den Durchgangen der unteren Planeten durch die Sonne stattfinden, 
wird A ,  vergleichurigsweise mit B und C, sehr klein und die Gleichung 
erhiilt zwei sehr grosse Wurzeln. Diese Verschiedenheiten der cubi- 
schen Gleichung habeu zur Aolge, dass die Art ihrer Auffosung durch 
aufeinanderf~l~ende Niiheruugeil, welché in deu beicleii letzteii Fiilleil 
schnell zur Bennfiiiss ihrer Wurzeln führf, iii dem ersteri durch. eiiie 
andere, denselben Vortheil gewàhrende, ersetzt werden niuss. tch werde 
jetzt diesen Pd1 weiter verfolgen. 

Wenri i und ;s kleine Grassen der eistëii ~ r d n u i g  ski ,  BO ist die 
Wurzel g von der zweiten, indem sië, dem lSten P gemass, ~Wischen 
Greuzen liegt, welche, mgleich mit d, e ,  j', von der zweilen Orduung 
sind. I)as Product C aller drei W~rze ln  ist von dei vierteii ordimg, 
g'& also von der zweiten; die Humme gi+g18 hat aber, dem Aiusdrucke 
von A zufolge; i riicht zum IF'actor. Wenn A iiicht so kleiu ist, dass 
es ais zur ersten Ordriurig gehdrend betraclttet wei-den kann, so hat da- 
ber die cubische Gleicbung e h e  shh  ibm nâheinde \\Turzel und, aüssei 
g, noch eine Miurzei von der zweiten Ordnuug; wénn aber A sehr klein 
ist, was , wegen der Schiielligkeit der Vériiriderungen von x und y ,  rilir 
wàhrend kurzer Zeif eiiitreten kmn, so sind g' und g" entweder beide 
sehr klein, oder beide imaginiir. 

Man muss diese beiden Falle vonehandet trenneh, wè15 h â n  Vof- 
schriften sucht, welche durcl aufeinahderfolgende NYJaherdrigeÏî schnell 
zur Kenntriiss der MTurzeln der Gleichung führen. Wenn A betrachtlich 
grosser ist als i, was immer der E'all ist, wetiii die 3hitfernung der Axe 
des Schattenkegels von dem Mittelpunkte der Erde nicht ihrem Halb- 
messèr niiherungsweise gleich ist, s o  kann die, dann reelle und be- 
tràclitliclt von g verschiecleue Wurzel der Gleichuichoiig, welche ich durch 
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g" bezeichnen werde, durch aufeinariderfolgeride Nlherp~igen leicht be- 
stjmmt werdeu. Çiebt man ii~rnlich der Gleichu~ig (47) die Parm : 

BO ist ihr erstes Glied alIein eine Naheyung, welçhg zur B~rpcl~riurig der 
folgeudeii Gliede~ arigewandt, eineg mehr geridierten l q T e ~ t b  epgiebt 
II. 6. w, - wenn mftri dadiirok g" kennef) gelernt hd ,  erhalt mg@ die 
keiden übrigen Wur~sln ctiisi der Forrnelr 

wofür aber, wegea der Kleinbeit dimer Wurzelii, besser die folgeude 

angewandt wird. Wenn der Schattenkegel sich ganz ansserbalb der 
Erde befindet, so ist, dem l a t e p $ $  pufolge, g die kleiiiste der dann reel- 
len Wupelii der Gleichung~ wenn er & p z  voi~ der Erde umschlossen 
ist, so ist g die g~osste derselben: in dem ersteii Falle wird also g 
gefunden, indem der qweideutige The3 dieses Ausdruckes negativ, hi 
dem ~weiteri indem er positi~ geiiommen w$d. 

Wenn dagegen A sehr klein ist , führt folgende F ~ r m  der Gleichung : 
C 

= B-.4g+gg 

durch aufeinanderfolgende Nàherungen sur Bestimmung  de^ VITurzel g. 
Denn das erste Glied ihres Nenners ist vin der ~weiten Ordnung, das 

- .  

zweite. von einer bbheren (weil g von der zweiten und $ sehr klein ist'), 
das dritte von der vierten; wesshalb Anfangs nur das erste Glied be- 
riicksichtigt , oder da, weg& der mrausgese&en Kleinheit von A, dieses 
naherungsweise 

- - ii(o8-1) (1-ee cosf i  
1 -se 

ist, als erste Naherung an den Werth von g 
- ii (cc-1) 
1-ee cos dZ 

angenommen werden darf. Hierdurch erhalt man eine weiter getriebene 
Nàheriing P. e. W. - Da bieraus herv~rgeht, dass die cubische Gleicbung, 
io dem FaDe einer kleinen Entfernung der Spitze des $chatte&egelp 
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von der Erde , leicht aufgeloset werden kann , wenn man ihre Coefficieuten 
A, B, C kennt, so gewahrt, in diesem Falle, die tabellarische Kennt- 
niss der Werthé dieser Grossen für die Zeiten, fur welche man x, y, s 
u. S. W. berechnet hat, denselben Vortheil, welcher, im 18ten 8, die Ein- 
führung von p, v ,  veranlasst hat. 

Will man alle inneren Berührungeri der Rander der Sonne und des 
Mondes nach gleichen Vorschriften behandeln, so muss man die im 7ten $ 
gegebenen anwenden, indem diese die Unterscheidung der Falle, in 
welcben die Spitze des Schattenkegels entweder durch die Erde geht, 
oder nicht, nicht fordern. Wenn dieses geschieht, muss auch der im 
1gten $ entwickelte, die Entscheidung zwischen dem Anfange und dem 
Ende der Finsterniss gebende Ausdruck dadurch abgeiindert werden, 
dass er von dem ini 7*"" angewandten Ausdrucke von abhangig ge- 
macht wird. Dieser ist 

P-8 
5z7+8 

und durch seine Substitution verwandelt sich die Formel (70) in: 

woraus hervorgeht, dass die Randerberührung dem Anfange oder dern 
Ende zugehiirt , jenachdem - (v-w8-w - 

mrl p-") ?nP 

oder negativ ist. ~chreibt  

y r a + b o o s p  + (siop 

nian dafür 

- (a'+ bf cosp 
h 

so erhalten a, b, r: u. S. W. gegenwàrtig folgende Bedeutung: 

Die im 21ten $ gegebene Auflosung der Gleichungen (73) erfahrt, in dem 
gegenwiirtigeo Falle, die &derang, dass die durch die Iuterpolationsformel 
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darzustellende Grosse, jetzt A = dff-a, die durch J bezeichnete aber 

wird. Weitere Àuderungen der früheren Vorschriften führt der gegen- 
wiirtige Fa11 nicht herbei. 

Lim das von der Sonnenfinsterniss am 15. Riay 1836 bergenommene 
Beispiel aueh in Beziehung auf die iniiere Berührung der Rander zu 
vervollstiindigen, und um die Grosse der dabei in Anwendung kommen- 
den Quantitaten und ihrer Ànderungeu anschaulich au machen, werde 
ich ihre Zahlenwerthe, für dieselben Zeiten berechnet, für welche die 
früheren iihnlichen Angaben gelten , hier niittheilen. 

Die Werthe von log. q und 6' bleiben die irn 16"'" S angegebeiien; 
die der inneren Berührung der Rander entsprechenden Werthe von 
log. o, 8 ,  s, so wie die Formeln (26) sie unter der Annahme der fiir 
diese Berührung geltenden Werthe von s 1 

log a - 
0,6236278 
0,6099529 
0,6021100 
0,6007609 
0,6060199 
0,6174225 
0,6340500 

Die in den Fornieln des 

(S. 4.) ergeben, sind: 
& 
1 

-2; 46 5i:m 
-15 23 45,97 
- 8 39 8,11 
- 1 43 16,60 
+ 5 7 59,13 
+ I l  43 30,114 
+17 53 46,22 

7ten 5's Anwendung findenden Werthe von 
a', ,@, y' sind aus der Rechnung, welche die eben mitgetheilten ZahIen 
ergeben hat , hervorgegangen : 
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Die zweiten Differenzen sind hier, BO wie in allen ahnlichen Fàllen, 
nahe bestandig; die DXerenareihen von log 5, 6,  c sind aber nur dam 
coiivergirend, wenri die Spitze des Schattenkegels nicht nahe bei dem 
Mittelpunkte der Erde vorbeigeht. Erforderlichenfds müssen dalier 
u, 8 ,  e aus a', fi', y' abgeleitet werden. 

Die Werthe der Logarithmen von x, y', s', welche in der Berech- 
nung von a, b, c, u. S. W. (40) Anwendung finden, sind, dem 3"" 8 und 
den Formeln (41) gemass: 

log. x - 
0,1937019 n 
0,0340019 n 
9,7756338 n 
0,0784236 n 
9,5576951 
9,9253847 
0,1216027 

log. y' 
Y _  

8,7441377 n 
9,07731 50 
9,4686542 
9,6708694 
9,8081216 
9,9121051 
9,9938096 

iog. 8' - 
0,5914552 
0,5940596 
0,5961m1 
0,5978175 
0,5989801 
0,5996710 
0,59989'25 

Eeraos und ans den übrigen, schon rnitgetheilteu Zshlen g e h e ~  die 
Werthe von a, 4 c u. S. W., den li'ormeh (40) gemass , hewoi: 

Endlich sind die Coefficienten der Formel (89): 

3 A, 3, C der eubischen Gleichuiig (471 habe ich gefuric 

d 
- . -  

-0,0003549 
-0,0003317 
-0,0003176 
-0,0003127, 
-0,0003169 
-0,0003302 
-0,0003526 

B 

+0,0000018 
-0,0000027 
-0,0000037 
-070000012 
+0,0000049 
+ O,OOOOl46 
+0,0000277 

b 

-0,0011537 
+O,0020114 
+ 0,0051993 
+ 0,0083996 
+ 0,0116014 
+ 070147043 
f 0,0179680 

J 

-0,0003012 
-0,0003052 
-0,0003099 
-0,0003151 
- O,OOO320<3 
-0,0003272 
-0,0003341 

c 

-9,0280517' 
-0,0195371 
-0,0109046 
-0,0021829 
+0,0065988 
+@,O154114 
f Q,O242257, 
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Obgleich die im 5tcn 5 an die Analyse der Finstèrnisse geihachten 
Forderungen durch iias Vorhergehende befriedigt sind, ba glaiibe ich 
doch noch 

Aufgabe V. 
Deri Weg der centralth Finstetnise auf der Erde und die Zeiten ihres 
AlzfaagBb uhd &de$ au besJiritmen 
ahfl~sert t d  miisseri. &e ist vie1 eilfdcher &Is die s c h ~ n  aufgelheten 
Aufgabën, ivèil dei Sdhattenkegel sich in ihr in einë gerrtde Linie$ und 
seine Durchschnittslinië init der' ~f doberdache iri einea Punkt vetwandeln; 
rrie kann als der besotidere Pal1 des Vorhergehehdëd, iti welcheid so- 
wohl i als auch 2 verschwindeii, angesehen werdeh, Die Grundgleii 
chungeri (2) werden für diese Aufgabe 

o = y - 7  
o = t - g  

oder (173 : 
y = wcoadl/l-es - vsind 
,Zr& 

Wean inan r', $, y' einführt, so dass sie durch 
d cors d' =' cos d v(l-ee) 
r' sin d' sin d 

9l = I; 
bestimmt werden, so verwandeln sich diese Gleichnngen in: 

y' = wcosd' - vsind' 
t = u  

welche, verbunden m& i =uu +vu +ww, 
sin b2 = (ru-y' cos d')a + (rs+y'y? sin 8' 

oder 
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= y' cos d' + sin d' l / ( l - x ~ + ~ ' )  - 
ergeben; in welchem oAusdrucke, wenn er von den dadurch bestimmten 
beiden Puiikten der Erde, den angeben soll, über dessen Horizonte die 
centrale Finsterniss vor sich geht, der früheren Bemerkui~g zufolge, das 
obere Zeichen zu nehmen ist. Man erhalt also: 

u = x  

. . . . . . . . . .  v =-y' sind' + cosd' V ( l - ~ r - ~ ' ~ ' )  (90) 
tb = y' COS d' + sin d11/(1 -xx-y . / ' )  

wodurch der, die Finsterniss eu biner gegebenen Zeit central sehende 
Punkt der Erde bestimmt wird. 

Die Zeiten, wenn die centrale Finsterniss anfiingt und aufhort auf 
der Erde sichtbar zu sein, sind die der Gleichung: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O = 1-xx-y'y' (91) 

getiügeleistenden. Ich' werde sie durch f und f' bezeichnen. Die zuerst 
und zuletzt die centrale Finsterniss sehenden Punkte der Erde gehen 
aus den Formeln (90) hervor, wenn x, y', d' für die Zeiten f und f' 
angenommen werden und also das letzte Glied der durch diese Formelri 
gegebenen Ausdrücke von v und UI weggelassen wird. 

Um die gegenwiirtige Aufgabe durch moglichst leichte Rechnung 
aufzul~sen, muss man x und y' die Ausdrücke: 

geben, deren von t unabhangige Glieder die zu der Anfarigszeit von t 

gehorigen Werthe von x und y' sind, wiihrend n sinN und n cos N, und 
damit f i  und N, sich w%lirend des Verlaufes der Finsterniss wenig anderen. 
Setzt man die MTerthe von x und y' vou Stunde zu Stunde, und zwar 
in ungerader Anzahl, wie in dem bisher verfolgten Beispiele, berechnet 
voraus, so ist die für den FaIl II. (S. 17) dieneude der Neutonscheri 
Interpolationsformeln die anzuwendende, und ihr gemass hat man, wenn 
diese I7CTertlie durch 

bezeichnet werden, 
m s i n M = w o ,  m c o s M = y ;  

und n sin N: 
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so wie auch ahnliche Ausdrücke für n cos N. Man erhalt hieraus die 
Werthe von n und N von Stunde eu Stunde. 

Restimmt man nuu k und durch: 
k cosy = m cos(M-ni) + nt  

k sin I,U = m sin (M-N) 
ao erhalt man 

t = k sin (q+&] 
y' = kcos(v+N) 

und daller (90) : 
u = ksin(v+N) 

. . . . . . . . .  a = V(1-kk) cosd' - k sind' c o s ( ~ + N )  (92) 
ro = V(1-kk) sin d' + kcosb cos(~ ,~f  N) 

welche Formeln, auf gewohnliche Art, zur logarithmischen Rechnung 
eingerichtet werden konuen. Hierdurch ist der Punkt der Erde be- 
stimmt, welcher zur Zeit t die Finsterniss central sieht. 

Es sind noch die Zeiten f ,und t', weiin die Finsterniss am frühe- 
sten und am spntsten central gesehen wird, aufmsuchen. Die Glei- 
chung (91) fordert, dass, zu diesen Zeiten R = ï  ist; sie wird 

1 = (m cos(M-N) + nt)' + m2sin(M-N)2 
und ergiebt , wenn 

sin = on sin (M-N) 

gesetzt und s, kleiner als 90" geiiommen wird: 
nt  = - mcos(M-N)-cosq 

. . . . . . . B . . . . .  (93) 
nt'= - rn cos(M-il] + cosq 

oder auch 
- sin (M-N+v) t - - 

n sin(M-N) . . . . . . . . . .  sio(M-N-v) " . (93.) 
il= + -- 

n sin(M-N) 

Diese Ausdrücke setzen n und N, wovon das letztere auch im Ausdrucke 
van sin q vorkommt, für die Zeiten f und t' als bekannt voraus: man 

Bessel, Untersuch. II.  Bd. 2 5 
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kann Anfangs ihre Werthe für t = O annehmen; wenn man dadurch die 
gesuchten Zeiten naherungsweise gefunden hat , die Rechnung mit be- 
richtigten Werthen von n und N wiederholen u. S. W. Diese Rechnungen 
convergiren, wegen Langsamkeit der Verliiiderungen von n und N, sehr 
schnell zur Wahrheit. 

31. 
Ich uiiterlasse nicht, auch die Vorschriften des vorigen $'s auf die 

Sonnenfinsterniss vom 15. May 1836 anzuwenden. 
Die Werthe von x sind schon im 4'"" $ angehhrt; die von log rd, 

d' und y' sind 

n sin N 
Y 

+ 0,4807613 
8240 
8760 
9170 
9470 
9660 
9737 

log r' -- 
9,9987060 

062 
063 
065 
067 
068 
070 

n cos N 

d' 

180 5 9  3622 
19 O 9,98 

O 43,80 
1 17,58 
1 51,33 
2 25,05 
a 5 ~ ~ 7 4  

log n 
Y 

9,7087039 
7195 
7252 
7210 
7068 
6826 
6453 

Aus den Werthen von x und y' folgen: 

Indem man das mittlere der 7 Zeitmomente, für welche diese Aiigaben 
gelten, zur Anfangszeit nimmt, ist 

q,. .a - 00,19791 y: = + 0,459172 

und diesen Werthen entsprechen : 
log in = 9,6762734 M = 3 4 5  22' 41$1 

Die erste, auf log. n = 9,70872, N=7o0 8' gegründete, vorlkufige Be- 
rechnnng der Formeln (93) ergiebt : 

t = - 1,8083, t4 = + 1,6386 
welchen Zeiten 
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logn = 9,7087214 

N = 7; 6 17y75 

entsyreclien. Die zweite , hierauf gegründete Berechiiuiig ergiebt 
t = - 1,809793 t' = + 1,639111 

St. St = - i 45) 3i:62 = + 1 36 2d:80 

oder , die Zeiten des ersten Meridians, werin die centrale Finsterniss 
euerst und zuletzt aiif der Erde erscheirit, sirid: 

May 15. $ 2; 1438 
u n d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 24 g,80 

Zur Bestimmung der Punkte der Erde, welche die centrale Fin- 
sterniss zuerst und zuletzt sehen, hat man 

BIan erhalt daraus, indeni man in den Formeln (92) k = i  setzt: 

. . . . . . . . . . . . . .  log. v 
1og.v . . . . . . . . . . . . . .  
log. m .  . . . . . . . . . . . . .  
!t'-a + c<, . . . . . . . . . . .  
log. tangy, . . . . . . . . . . .  

p' (in Kreisthcilen ausgedrüclit) 
a . . . . . . . . . . . . . . . .  
$-a. . . . . . . . . . . . . .  

Ini 4'"" S findet man, für die Zeiteii f und L': 

9,9954230 n 
8,6723713 n 
9,1352870 

267 iô 44':05 
9,1393740 

9,8251364 
9,3848414 n 
9,8469490 

10: 56' 3a:53 
9,9949572 

6; 3 5032 
52 16 22,45 
1 47 27,67 

11; 55) 26:i4 
52 24 38,60 
59 30 47,54 

und ferner ist log. tang y = log. tangp, +o,oo14466,7. Man erhalt also die 
geographische Lage der beiden gesuchten Punkte : 

w . . . . . . . . . . . . . . . .  25s" 26 1dj138 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

500 2; 4499 

y 1 + '- 7 52 2(3,51 f 44 45 46,03 1 
Von der Berechnung anderer Punkte der Curve, auf welcher die 

Finsterniss central gesehen wird, also von der Anwendung der For- 
meln (92) auf Falle in welcheil k nicht = 1  ist, werde ich auch ein Bei- 
spiel und awar dm für 3"40/54/' M. 2. des ersten Meridians geltende, 
anführen. Für diese Zeit ist t=+ lu 2ti18/; d'=lgO 2/5','4ti, log.n=9,7086979 
N =  70° 94 12:89. Man erhalt hieraus : 

25 * 
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y . . . . . . . . . . . . . . . m . . . . . . .  

log. k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
log.l/(l-kk) . . . . S . . . . . . . . . .  

log. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l0g.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l0g.w . . . . . . . . . . . . . . . . . . a  

und endlich den gesuchten Puukt: 

Zuin Schlusse dieses Abschnittes werde ich noch der Nàherungen 
an die Auflosungen, welche ich darin gegeben habe, erwahnen. 

WITenii die Erde als eine Kugel angenommen wird, so verwandelt 
sich der Ausdruck von PP in: 

(l+ii) (1-xx-yy) - 2 2  + 21(xsinp + yoosp) + ii(xsinp + y c o ~ p ) ~  

E r  ist, in Beziehung auf x sinp + y cosp von1 zweiterr Grade, wesshalb 
die Auflosung der Gleichung PP=o, bei der Voraussetzung der Kugel- 
gestalt der Erde, nicht mehr auf eine cubische Gleichung führt. E r  
wird selbst iu Beziehung auf die trigonometrischen Linien von p vom 
zweiteri Grade, wenu, ausseï der Excentricitat der Erdmeridiane, auch 
a ,  wo es nicht in s multiplicirt ist, vernachliissigt wird, welche Ver- 
uachlassigu~ig auf die Voraussetzuiig r/,uriickkommt, dass die scheinbaren 
Grossen der beiden Gestirne von ihren Lagen gegen den Horizoat un- 
abhangig seien. Will mah sich beide Vernachlassigurigen erlauben, 
so wird 

PP = 1 -xx-yy - Il + Zl(xoiop + ycosp) . . . . . . . . . . . . . .  (A) 
und die Auflosung der Atfgabe 1. vereinfacht sich durch die ihrieri a i t -  

sprechende Vereinfachung der Ausdrücke von 
a = x -  2sinp a = O  

b =-(y-lcosp) sin d @ = cosd 
c = (y-lcosp) cosd 7 = sin d 

wodurch rd'= 1, m ' = ~  und die Formeln (21) 
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cos9  sin (pl-a+o) = t - l s i n p  
cos9cos@'-a+cc>) = - ( y - l cosp ) s ind+  Pcosd  * . 1 (BI 

sin cp = ( y  - Zcosp) cos d $ P sin d 

werden. Auch fallen dann die Gründe weg, welche Anlass gegeben 
haben, die in den Formeln (24) und (35) enthalteneu hderungen der 
Formeln 0 1 )  zu suchen. 

Der im 19'" S entwickelte Ausdruck, dessen Zeichen die Unter- 
scheidung zwischen dem Anfange und dem Ende der Finsterniss giebt, 
wird nun (70): 

(s-P) ( Y- WP) 
oder 

(r-P)[a+bcosp + rsinp-(aD+b'cosp + r'sinp) P l .  . . , . . . . . , (C) 

worin aber a und a' 

angenommen werden 
Die Aufgabe II .  

ala verschwindend und 

b = 9- z s i n d  d (P1-4 
dt  dt 
dx d (PI-a) r = - + ys ind  -- 
dt dt 

dd b'= -- 
dt  

C' = COS d 4 ~ ' - 4  
d t  

konnen. 
fiihrt, statt auf die Gleichungen (73), jetzt auf 

O = xx+yy-1721-11  
oder 

woraus die Zeiten 7 ,  C' und z,, 4, auf die Art gefunden werden, welche 
ich $. 30 angewandt habe. Die ihnen zugehorigen Werthe von p sind 
die das Verschwinden von P hervorbringenden, also die, welche 

rz+yy+ZZ-1 
x sinp + y cosp = 21 

= 1+1 

genügeleisten , oder - 
3 

sinp = - Y 
l + l >  C O s p  = 1_+1 

Durch ihre Substitution in den Formeln (B), aus welchen P verschwin- 
det, wird die Bestimmuiig der Punkte O, O', und O,, 0; erlangt; nâm- 
lich O und O' gehen aus 
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( ~ + I ) c o s ( P  s in(p'-a+w) = x 
( l+Z)cosycos~c ' -a+w)  = - y s i n d  . . . . . , . . . . . . .  (E) 

(1+1)s iny  = y cosd 

liervor , so wie -O, und 0: aus 
(1-1) cosy sin ( / i f -a+w)  = s 
(1-1)cosrp cos($-a+[*) = - y s i n d  . . . . . . . . . . . .  (E * ) 

(1-1)siny .= ycosd 

Die der Aufgabe III .  eiitsprechenden Werthe von p fiiidet nian aus 
s x + y y + l I - 1 ,  . . . . . . . . . . . . . .  xsiny  + ycosp = 

21 
> (F) 

bei ilirer Anwenduug zur Bestimmung von Punkteu der O-Curve ver- 
8chwindet P aus den Formeln (B). 

Indem die Auflosung der Aufgabe IV. jetzt auf den Aasdruck (C) 
geg~üiidet wird, aus welcliem a und a' verschwinden, fordert sie die 
Erfülluiig der hierdurch vereiiifachten Gleichung (811, niimlich 

O = b cosp + r sinp - (b' eosp + r' sinp) P 

oder, iiach den im 23" "9ingefiilirten Bezeichnungen und der Siibstitu- 
tion des Ausdruckes (A], 

Y sin (p- L') 
O = log Isin(p-L) - 1/ [I - x ~ - ~ ~ - 1 1 + 2 l ( r s i o p  + y cosp ) ] .  . . .  (6) 

welcher durch Versuche genügegeleistet werden inuss. 
Die Auflosung der Aufgabe V. ist für die wahre Figur der Erde 

iiiclit weniger. eiiifach, als für die Voraussetzung ihrer Kugelgestalt; iiur 
gründet sie sich im letztereii E'alle auf x, y ,  d, wahrend sie wirklich 
von x, y', d' ausgehen soute. Da die Anmeridung der Formelri ($.30), 
welche y', d' aus y, d ergeben, unbedeuteride RPühe verursaclit, s o  kann 
die Abkürzung der Rechnuiig kaum ein Gïund werden, statt der richti- 
gen Auflijsung dieser Aufgabe eine Nalierurig anznweiden. Man wird 
also die Curve auf der Erde, auf welclier die Finsterniss central ge- 
sehen wird, ricl~tig besliiniuen. Von ilir ksi111 man, 'unter der Voraus- 
setzung eines selu kleinen Wertlies von Z, durcli leichte Rechnung, zur 
Keniituisa der sie einschliessenden beideu Theile der M- Curve gelangen; 
welche Rechnung ich hier entwickeln werde, da ringformige und ganz- 
liche Finsternisse der Sonne riicht selteri in dem Valle dieser Voram- 
setzung sind und inan, selbst wenn niir eiiie beilaufige Keniitniss der die 
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üussere Berührung der Rander der Sonne und des Mondes betreffenden 
Curven gefordert wird, eine genauere Kenntniss des Raumes der Erde, 
auf welchem die innere sichtbar ist, wünschen wird. 

Die hier au veïfolgende Voraussetzung ist die, dass (s-5) tangj; 
oder Z-ic, eine sehr kleine Grosse ist, deren Quadrat u. B. W. vernach- 
Iassigt werden kann. Schreibt man 8 dafür, so dase die Gleichungen (2) 
sich in 

7 = y-scosp 
5 = x -  E sinp - 

eerwandeln, und nimmt man r als bekaunt an, so findet mai den die 
Randerberuhrung unter dem Positionswiiikel p sehenden Punkt der Erde, 

1 wenii m m  in den Formeln (90) resp. y'- 7 e cosp und x- r sinp statt 
y' und x schreibt. Indem nur die erste Dimension dieser Ànderungen 
von y' und x in Betracht kommen soll, sind die aus ihnen hervorgehenden 
Andemgen von u, v ,  w :  

du = - E sinp 
'Os - L 6 0 0 s ~  Rin d + - 

( l - - y y ' )  r' C V(l-xx-y'y') y' 1 
x sin d1 1 

dw=-~sinp.  + ri E cosp Posdf  - -- V( 1-xx-y 'y') V(1 -xx+y') .ln 1 
Hieraus findet man die Anderungen von o und y,, nimlich 

cosy,dw = 6u.cos(,d-a+~) - &sin@'-a+o) 
6y,=-dusinq,sinv-a+@) - dvsingp, cos(p'-a+w) +dta.cosy, 

und, wenn maii in den Ausdrücken von Sv, au, SUI 
z = cosy, sin@'-a+w) 
y'=-coscp,sind'cos(pf-a+o) +siny,cosd 

V(l-r~-y'~') = cos y, cos d' cos (p'- a + U) + sin y, sin d' 
schreibt : 

" sin [cos q, cos d' + sin q, sin d' cos (d- a + w)] MIS y, dm = V(1-xz-y~y') 
E CO8 p 

+ r4~(l-xz-y1yr) sin y, sin (p'- a + w) 
E sin p a c o s  p 

69, =- sin d' sin @'-a+~) + - 
~(l-xz-y'y3 fl(1 V-XZ+~~) cos lp'-a + w)  

welche Formeln also Punkte der Curve bestimmen, auf welcher die 
Riinderberührung, eu der Zeit für welche o und gp gelten, gesehen wird. 

b Damit diese Punkte der M- Czcrve zugehoren, ist erforderlich, dass p 
der Gleichung (89): 
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P-8 O = a + b cosp + r sinp - (a1+ blcosp + c' sinp) - 
m" 

entsprechend angenommen werde, welche, da ir und a' von der Ordnung - 
von e sind, aber in 

P-8 
O = b cosp + c sinp - (b' cosp + r' sin p) - 

ln" 
and da 

P-6 -- ,,,rr - <- s 

ist, in 
O = [b + b' (8-c)] cosp + [c + r' (8-01 sin p 

zusammengezogeii werden kann. Die hieraus hervorgehenden beiden, 
180" voneinander verschiedenen Werthe von p , namlich die 

tangp = - b + b' (8-0 
E + E' ( 8 4  

entsprechenden , ergeben, in den Pormeln (H) angewandt , die beiden ge- 
suchten Punkte der M- Curve. 

Der Ausdruck von 6w wird etwas einfacher, wenn gp und d, statt 
y, und d' in ilin eingeführt, also wenn 

cos d sin d 
tang9 v ( l - e e ) ,  r;- V(I-ee) , 7 

für 
: t a n g ~ , , ~ c o s d ' , s i n à '  

geschrieben werden. Statt des Ausdruckes von Sp, wird man nnmittel- 
bar den von 69 haben wollen, wesshalb er in 

zu multipliciren k t .  Sclireibt man noch für E seirien Ansdruck, so  er- 
halt man 

8-5 ~ V ( I - e e )  
Bw = v ( l - ~ x - ~ ' ~ ' )  r' [sin p (cos d + sin d tangq cos (p.-a + ( 0 ) )  

+ cosp tangrp sin@'-a + w ) ]  

dip = 8-5 iV('-ee' [-sinp .sindsin (pl-a+o)+cosp. cos (p'-o+ra)] v( l -xx-y'y ' )  ~'(1-ee cos 9,') 

Führt man rn und M ein, so dass sie durch 
sin m cos M = cos p 
sin m sin il1 = sin p sin d 

COS na = sin p cos d 

bestimmt werden, so verwandeln sich diese Ausdrücke in: 
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8-5 iV(1-ee) 
6w = v(1-xx-y?') 9.' [cosm + sinm tangrp sin(p8-a+o+M)J 

i v(1-ee) 
. . . (a) 

69 = 8-$  

v (1 -xx -y ' y ' )  r'(l-ee cos y:) sinm cos(pl-a+w+ M )  

Das darin sowohl, als auch in dem Ansdrucke von tang p vorkorn- 
rnende l, kann, ohne Über~chreitun~ der hier beobachteten Naherungs- 
grenze, so angenommen werden, wie es fiir den die Firisterniss central 
eehenden Punkt der Erde ist; also 

5 = msindV(1-ee)  + , v c o s d ;  

wenig davon verschieden ist - 
- V ( l - ~ x - ~ ' y ' )  = w sind' + v cos& 

dessen Werth schon durch die vorangegangene Bestimmung von w und y, 
also durch die Formeln (921, in welchen er die Bezeichnung V ( 1 - k k )  

- 

erhalten hat, bekannt geworden ist. Da beide wenig voneinander ver- 
schieden sind und der Einfluss ihres Unterschiedes aiif 6w und 89 die 
kleine Grosse i zum Factor hat, so  kann der letztere Werth, ohne we- 
sentlichen Verlust an Genauigkeit , statt angenommen werden. 

Dass diese NIiberungsmethode nicht ang&andt werden darf, wenn 
v(i-xx-y'y') sehr Hein ist, oder wenn die Gestirne dem Horizonte 
sehr nahe sind, ist offenbar. Um von ihrer Anwendung ein Beispiel au 
geben, führe ich hier die dadurch erlangte Bestimmung der beiden Punkte 
der M-Curve an, welche zu der Zeit gehoren, für welche ich am Ende von 
S. 31 gerechnet habe. Aus den Angaben 9-29 geht für diese Zeit hervor: 

b = + 0,125634 b' = - 0,000163 

r = - 0,441104 r' = + 0,274595 
aus S. 4: O , I I  

s = + 3,9707; log; = 7,66379; d = 18 58 33,9 
aus S. 31: 

log r' = 9,99871 ; log ~ ( I - X X - ~ ~ )  = 9,63445 = log 5 
Miermit findet inan 

b + b l  (8-0 = + 0,12506 

r + c' (8-0 = + 0,43530 
aus welchen Wertheii 

p = 163" 58i06 und 343O 58106 
und ferner 

111 = 174' 39:71 und 354O 39:71 

log sinm = 9,98466 , log cosm = 9,41692 

hervorgehen. Man erhalt hieraus, den Formeln (1) gemêss : 
Ressel, Untersuch. II. Rd. 2 6 
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do = 7 2O 4' 44" - 
6rp = + O 48 38 

und wenn man dieses den $. 31. gefundeneii Werthen von a und y hin- 
msetst, für die beiden Pankte der M-Cume 

ro + do = 14°13' 8" 

y f_ 69 = 53 7 46 1 lSoE2' 54 45 36" e 1 
0 J # l  

Die Konigsberger Sternwarte, welcher 0 = 18 9'4d', p = 54 42 50,5 
zugehoren, liegt zwischen diesen beiden Punkten, und zwar dem nord- 
lichsten aehr nahe, so dass, dieser Rechnung zufolge, die eine Grenze 
des Raumes, auf welchem die Firisternies hatte ringformig erscheinen 
sollen, etwaa nodich von ihr ist. ~ e r  Beobachtong zufolge war aber 
die Pinsterniss auf der Sternwarte nicht ringformig , obgleich sie schon 
in dem siidlichen Theile der Stadt so gesehen wurde. Dieser Fehler 
h d e t  seine Erklarung grosstentheils in Fehlern der Mondtafeln, welche 
in die Ephemeride und in die der Rechnung mm Gruride gelegten Ele- 
mente (9.4.1 übergegangen sind: die Beobachtungen haben wirklich g e  
eeigt, dass die nordlichste der beiden Curven am Himmel, zwischen 
welchen die Scheibe des Mondes sich bewegte, etwa 4" südlicher lag, 
als sie diesen Elementen zufolge hatte liegen sollen. Eh Theil des 
Fehlers kt aber der in der Rechnung angewandten Nâherungsmethode 
zuzusclireiben, welche in der That, in dern Falle eines so grossen 
MTerthes von 1, wie er bei dieser Fiiisterniss ist (=0,0183) 80 und 69 
einige Minuten fehlerhaft geben kann. 

Berechnung der Finstemissc fGr jeden gegebenen Od der Erde. 

In dem vorigeii Abschriitte siiid die Purikte der Erde bestimmt wor- 
deii, wo die Rinderberührung beider Gestirne, unter gewissen Bedingun- 
gen gesehen wird; in dem gegenwartigeri sollen die Zeiten derBiinder- 
berührungen an einem gegebenen Punkte, so wie auch die Punkte an 
der Himmelskugel, wo diese sich ereignen, bestimmt werden. 

Die gesuchten Zeiten sind die den Gleichungen (2) oder der Gleichung: 
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(1-iQ2 = (*g2 + 
genugeleistenden, in welcher allein die Zeit unbekannt ist. Da diesle 
Gleichung in Beziehung auf die Zeit transcendent ist, so kann sie nur 
durch Versuche, oder durch aufeinsaderfolgende Naherungen aufgeloset 
werden. Das letztere dieser Mittel werde ich anwenden, vorher aber 
die Auflosung der quadratischen Gleichung 

(c+cltr = (a+att)* + (b+btty . . . . . . . . . . . . . . .  (94) 

auf welche ich .spater die unsrige reduciren werde, mittheilen. 
Scbreibt man die Gleichung: 

(a'a'+blbl-c1c')t& + b.((oo'+bbl-oc') t = cc- rza- bb 

muleiplicirt han sie in a'a'+6'hc-de' und ergànzt man das Quadrat, so 
verwandelt sie sich in: 

[(ala'+ blb'-c'cl) t + aaf+ bbl-cc1j2 = (au1+ bb'-~c')~ - (aa+ b b-cc) (da'+ blB'-c'c') 

worin, statt des rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Ausdruckes, auch 
da1+ b'V- c'cl 

vla'a'+ b'b') (ab'-aJb)' 

geschrieben werdes kann. V V Q ~ Q  'map sn, M, 9, N 4eu Aundruckeii 
m e i n M = a  n s i n N , c a l  
m c o s M = b  n c o s N ~ L '  

gemass und v durcb 
n sin v = c' 

bestimmt, s.a nimmt die Gleiohung nach ihrer Diasion dunh nrir deii 
Aus dïuc k : 

[N cosv? t + vacos(M-N) - csipp)2 = cc-rn sinr ~ O S ( M - N ) ] ~  - Elncosw eio(M-N)I2 
an. Weser Ausdruck setzt c'<n voraus; den dem eiitgegengesetzten 
Falle angemessenen führe ich nicht an, weil er bei der beabsichtigten 
Anwendung nicht gebraucht wird. 

Bestirnmt man q durch 
m cosv sin ( M - N )  . . . . . . . . . . . . . . . .  sin = (95) 

c-m sinv cos(M-N) 
so erhalt man: 

Wenn T,O <y900 oder > 90° genommen wird, jenachdem c-m sin v COS CM-N) 
positiv oder negativ ist, so bestimmt das obere Zeichen offenbar den 
kleirieren, dan untere den griisseren der beiden, der Gleichung geniige- 

26 * 
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leistenden Werthe von t. Man hat also, indeni man das obere Zeichen 
immer fi& den kleineren, das uiitere für den g-rosseren dieser Werthe 
beibehalt: 

na 1 Tsinv cos?$ - c cos ?+!J 7 sin Y . . . . . . .  t = - -  cos (M-N) + ; 
n cos v2 COS v2  

(96) 

oder auch, indem man c durch den Ausdruck (95) eliminirt: 

Führt man I,V ein, so dass 
cos* Ij: sin v 

cofJ2y' = l&,invcosJ,  

cos Y s inq  
sin vJ' = 1 7 sin v cos* 

und, übereinstimmend mit beideii Ausdnicken, 
. . . . . . . . . . . .  îmg+ y1 = tang + + tang (450+&v) (98) 

ist, so wird 

und die Formeln (96) und (97) verwandeln sich in: 
1 sin t = - -. -. [rn cos(M-N) f c ~ o s ~ ~ ]  . . . , . .m .  (96*) 

acosv sin y' 
m sin [v + (M-N)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t = - -  (97*) 
n sin y/' 

Die beiden Formeln (97) sind jedoch nicht vortheilhaft wenn y' entwe- 
der sehr klein, oder sehr nahe = 180" ist. 

Wenn man für t den Ausdruck (97) setzt und y' einführt, h d e t  man 
, m sin (M-N) 

a+aft = + sin y' sin ( N i y ' )  

- m sin (M-hi) 
b+blt = + sin*, cos(NT q') 

m sin (M-N) c+clt = 
sin y' 

i 

woraus hervorgeht, dass für den kleineren der der Gleichung (941 gel 
nügeleistenden Werthe von t: 

und für den grôsseren 
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a + a't = ( c + d t )  sin(N+V1) . . . . . . . . , . . . . . . , . . (99*) 
b + b't = ( c f  c't) cos ( N + q l )  

ist. 
34. 

Wenn die Zeit des ersten Meridians, welche einer Randerberührung 
der Gestirne an einem durch o und y gegebenen Orte zugehort, aus 
zwei Theilen z und t zusammengesetzt, und r als gegeben aiigesehen 
wird, so sind die au 'G gehorigen Werthe von x-8, y-g, Z-il gleich- 
falls als gegeben anzusehen, und die zu z+t gehorigen sind die Summen 
dieser Werthe und ihrer Andermgen bis zur Zeit r+t. Wenn r sich 
der Zeit der Randerberührung so weit niihert, dass die hderungen 
mwischen beiden Zeiten immer in einem gleichen Sinne fortschreiten, so 
ist die Gleichung (941, welche, a, b, c in demselben Sinne verandernde 
Werthe man auch a', b', c' geben mag, eine Naherung an die a+ t be- 
stimmende; namlich ihre Auflosung ergiebt, statt dieser unbekannten 
Grosse, eine sich ihr mehr als 7 nahernde. Man kann also, indem man 
von dem vorausgesetzten Werthe von 7 ausgeht, eine Reihe von Zeiten 
I , ,  r,, . . . . finden, welche sich der gesuchten Zeit der ~iiiiderberiihrun~' 
fortschreitend, und offenbar desto schneller nahert, je naher der Zeit 
proportional die hderungen nach und nach werden. 

Wenn der vorausgesetzte Werth von 7 ohngefahr die Zeit der Mitte 
der Finsterniss ist, so sind die Zeiten der Randerberülirungen nie so 
weit von ihm entfernt, dass die Annahme der Zeit proportionaler Aude- 
rungen von x-E, y-q, Z-iJ zwischen 1 und s+t, nicht naherungs- 
weise wahr ware. Diese Voraussetzung des Werthes von r ist selbst 
hinreichend, eine sehr schnelle Convergenz zu ergeben. 

Die ~ n w e u d u n ~  des Vorigen zur Bestimmung des Anfanges und 
Endes einer Finsterniss setzt die Keiintniss vorher berechneter Werthe 
von x ,  y, Z, i, ,ut, a, d voraus, urid zwar, der Bemerkung im 17ten g 
zufolge , für vier in arithmetischer Progression fortgehende Zeiten, in 
deren Umfai~ge die gesuchteu Zeiten liegen. Dadurch sind sowohl dieae 
Grôssen selbst, also auch ihre Anderungen gegeben. Als Beispiel führe 
ich die vier letzten der S. 4 gegebeiien, sich auf die aussere Beruhrung 
der Rander der Sonne und des Mondes am 15. May 1836 beziehenden 
Werthe hier wieder an, p' in Theilen des Kreises ausgedrückt: 
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Zeit d. ersten 
Mendians. 

Die hierauf gegründeten Ausdriicke derselben Grossen für die ua- 
bestimmte Zeit 3" 45' 46" + 36001't sirid 

x = + 0,6416469 $. t 0,4809884 + tt 0,0000105 - t3 6,0000057 
y = + 0,71740S8 f t 0,1798645 - tt 0,0001390 - t3 0,0000020 
Z 0,5646938 + t 0,0000270 - tt 0,0000098 

log i = 7,66490 

p'= 109 d i  5<60 + t 1; 6 2;:84 

o = 52 24 l8,58 + t . O 9 Z3,%! 

d = 18 59 36,63f t .  O O 33,64 

a 
u 

5 2  20142','71 
23 6,62 
25 30,54 
27 54,47 

log i 
s,r 
7,66491 

90 
90 
90 

Man kann zwei Anwendungearten der Auilosung der Gleichung (94) 
verfolgen. Die erste beruhet auf der Annahme der jeder der naoh und 
nach bekannt werdendeu Zeiten a eugehorigen Werthe der Diferele- 
tidquotienterr von s-z, y - q ,  Z-il, statt a', b', c4, ergiebt also jede 
folgende der Naherungen an die Zeit einer Randerberührung, indern ihr 
die der vorhergeheiiden eugehorigen Werthe von a, b, c; a', bf, cd eum 
Grunde gelegt werden. Die zweite geht, bei aUen Naherungen, von 
Eiiiern Werthe von 7 und also den ihm zugehorigen Werthen lron u, b, c 
aua, fordert aber, dass bei jeder folgenden die Di$erenzeazpuodieaten der 
der vorhergehenden zugehorigen Werthe von a, 6, c,  von den 7 zuge- 
horigen angerechnet, als a', b', cf angenommen werden. 

Das erste Verfahren fordert, dass folgende Grossen für jede der 
Zeiten 7,  von welchen man ausgeht um die niichste kerinen PU lerneo, 
berechnet werden: 

a) die Werthe von x, y, Z, welche man durch die Interpolationsformeln 
oder ihre Eiitwickelungeii (100) erhdt; 

b) die Werthe von 2, q ,  ig, deren Ausdrückeu (7) eine z& logarith- 
mischen Rechuung geeignete Form gegeben werden kann; 

dx dy d l  
c) die Werthe von z, d;, d;, welche aus der Differentiirung der Ent- 

wickeluiigen (100) hervorgehen, endlich 
dE dq dib d) die Werthe von ,, ,,a;, wofür man die Formela (S. 19): 

- 
8 7  46'1i,'83 

102 48 39,66 
117 51 7,52 
132 53 35,37 
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anzuweuden hat. 
Anfangs, wenn r noch der Mitte der Finsterniss ohngefahr enl- 

sprechend mgenommen wird, würde die Berücksichtigung des v o ~  der 
Veriinderung von d abhangige# Theils des Differentialquotienten von q, 
so wie auch der Grosse ig und des Differentialquotienten von Z-ig, 
eine unnothige Vermehrung der Rechnung sein, indem diese kleinea 
Grossen, vergleichungsweise mit den Fehlern der Annahme der Zeit 
proportionaler Veranderungen von x-2  und y-r), unbedeutend sind. 
Die erste Annaherung an die Zeiten der Randerberührungen kann also 
durch wenig geuau geführte Rechnung nach folgenden abgekürzten For- 
meln, gefunden werden : 

W O ~  3, y, pl, d der Zeit z entsprechend anzonehmen sine und d und 
y' die Coefficienten von t in den Ausdrùcken (100) von x und y be- 
deuten. Diese leichte Rechnung wird die Zeiten der Randerberührungen 
zwar nur bis auf einige Zeitminuten sicher aiigeben, allein wenn man sie nur 
kennen lernen will um dadurch die Beobachturig der Finsterniss au er- 
leichtern, so wird vielleicht selbst ein Fehler von solcher Grosse iiicht 
als ein bedeutender anzusehen, und dan11 auoh keine Veranlassung vor- 
handen sein, eine grossere Anniiherutig zu suchen. Der den Ort am 
Sonnenrande, wo die Riiiiderberührung zn erwarten ist , bestimmende 
Werth von p ist, nach den Formeln (99), îür den Anfang =N+180~-tp, 
für das Ende = N+y. 

Soll die Bestimmung der Momente der Finstemiss bis eur vollen 
Überein~timnun~ nit den Elementen der Rechnung getrieben werden, so 
erlangt man, im Allgemeinen , zwar die schnellste Convergexiz der dahiri 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



208 X .  Analyse der Ensternisse. 

fülirenden aufeinanderfolgenden Naheriungen, indem man a', b', c' für 
jede Anfangszeit einer neuen Naherung vollstandig bestimmt; allein wem 
mari die kleineii Veranderungen von d und Z-i J vernachlassigt, âussert 
der dadurch begangene Fehler der Alinahme der relativen Bewegung 
des gegebenen Punktes der Erde und der Gestirrie, seiilen EinfIuss nur 
wahrend der Zwischenzeit zwischen z und dem wahren Momente der 
Randerberührung, also wahreiid desto kürzerer Zeit und daher desto 
kleiner, je stàrker die Aniiaherung von r an dieses Moment schon ist. 
Die Convergeiiz der Aiinàherungen wird daher durch diese Vernachlas- 
sigungen nicht wesentlich vermindert. Kürzt man die Rechiiung dadurch 
ab, so besteht aie in der wiederholten Anwendung der Formeln (101); 
mit dem einzigen Unterschiede, dass iu der zweiten und den folgen- 
den Anwendungen, statt des iii der ersten zureichenden Z, Z-il ange- 
wandt wird. 

3 5. 
Z u m  Beispiele des Vorigen wahle ich die Bestimmung des Anfanges 

und Endes der Sonnenfiristerniss am 15. May 1836 für die Konigsberger 
Sternwarte , welcher w = 18" 91 4 ~ ,  9 = 54" 42' 50;'5, und wenn log.l/(+ee) 
= 9,9985533,3 angenommen wird, log p = 9,9990393, y' = 54" 321 1y83 zu- 
gehoren. - 

Um die erste Auniiherung au erhalteii, gehe ich von T=O aus, welche 
Zeit = 3" 45' 46" hl. Z. des ersten Meridians, dieselbe ist, für welche 
die von t unabhangigen Theile der Ausdrücke (100) gelten. Für diese 
Zeit hat man 

x = 0,6016, E = 0,5607; rn sinM = + 0,0409 
y = 0,7174; 17 = 0,7216; m cosM = - 0,0042 

O 1 

A l  = 95 51,8, logm = 8;61400 

.c'= + 0,4810; 2 = + O,O3i'i j I sin N =  + 0,4433 

y'= + 0,1729. 9 - + 0,0477; n cosN= + 0,1252 ' d r -  , 
N = 74 13,8, log n = 9,66337 

uiid, da 1 = 0,5647 ist, 0 ,  

yl = 1 32,3 
t = - 0,0830 7 1,2254 

oder 
t = - 1,3084 und t = + 1,1424 

Die zweite Annaherung geht für den Anfang uiid für das Ende der 
Fhsterniss von verschiederien Werthen von .r ans, namlich von den ebeii 
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gefundenen Werthen von t. .Die beiden neuen Werthe, welche daraus 
hervorgehen, werden die Anfangszeiten der dritten Anniiherung u. S. W.- 
Ich werde die einzelnerr Momente dieser beiden hnaheruiigen hier an- 
führen, so wie man sie findet, indem man die vollstandigen Amdrücke 
von a', b', c' anwendet. 

M . . , . . . . . . . . . . . .  

N............. . .  
\ logn ............ i 

II. 
Anfang. Eode 

v ' -  - 1,3084 + 1,1424 
- 0,027646 + 1,151130 
+ 0,490999 + 0,914705 

0,564642 0,564712 

+ 0,480930 + 0,480988 

III. 
Anfsog. h d e .  

v * -  - 1,37099 + 3,09176 
, - 0,057747 + 1,126773 
1 + 0,480157 + 0,905961 

0,584639 0,564712 

+ b,480900 + 0,480989 

Die Verwandluiig der aus der Annaherung III hervorgehenden Zei- 
ten in Stunden, Minuten und Secunden, und ihre Hinzufügung zu 
3u~5146u M. Z. des ersten, oder 4" fjS12tjt' des Konigsberger Meridians, 

Bessel, Untersuch. II. Bd. 27 
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ergiebt den Anfang der Finsterniss = 3" 361 8','97,- das Ende = 6" 3' 55','00. 
Die Annaherung Il hat 0;'47 und 0 3 4  mehr gegeben; den Positionswinkel 
um + 12512 und - 4'4 fehlerhaft. Dass die Rechnung mit 'der Anttiihe- 
rung III geschlossen ist, bemerkt man leicht. 

Um die Geringfügigkeit des Verlusts an Convergenz der Annàbe- 
rungeri, welchen die Vernachlassigung der Veranderung von d im Ilifferen- 
tialquotienten von 7, und des Differentialquotienten von 1-ig zur Folge hat, 
anschaulich zu machen, werde ich die dadurch veranderte Annaherung II 
rioch hiehersetzen. Ohiie Rücksicht auf diese kleinen Grossen erhalt mari: 

woraus hervorgeht , dass der Einfluss der Veriiachlassigungen , - selbst 
auf die Annàherung II, welche noch von resp 3:s und 3:0 fehlerhaften 
Werthen von z ausgeht, s o  gering ist, dass er bei der folgenden An- 
naherung ganz unmerlilich werden muss. Durch die Be~cksichtigung 
der Veranderungen von d und 1-ic wird daher wenig oder nichts an 
der Schnelligkeit der Convergenz der Naherurigen gewonnen, wesshalb 
man aie unterlassen, und dadurch sowohl die Berechnung der Differen- 
tialquotienten erleichtern, als auch den Winkel y' ganz ersparen kann. 

Die zweite der beiden 9. 34 beschriebenen Anwendungsarten der 
Auflosung der Gleichung (941, unterscheidet sich dadurch von der ver- 
folgten, dass sie nicht von jeder der Nàherungen an die gesuchte Zeit: 
Z,  T,, T*, .... zu der nachstfolgenden, sondern von der ersten derselben 
zu alleri folgenden führt. Wenn die diesen Zeiteu zugehorigen Werthe 
von 3-2, y-r), 1 - i l  durch x-2, x,-J,, x,-&, .... U.S.W. bezeichnet 
werden, so sind die Werthe van a', b', cd, welche angewandt werden 
müssen um z, eu erhalten. 
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3 -  52-5 y,-Y ri2-7 h-1 i 2 t - q  - -  --- --- 
C2-.r 2 -  ' z -  2 2,-z ' T 2 - t  tz-z 

u. S. W. nie Werthe von a ,  b, c bleiben die eu z gehorigeii. 
Ich werde die Ausdrücke dieser ~ n d e r u i p n  hersetzen. Wenii die 

Entwickelungen von r, y, 1 nach den Poteunen der Zeit (LOO): 
oc+Bt+ y t2+dt3  

sind, BO sind die von diesen Grossen herruhrenden Theile von a', b', cf: 

/3+2yz+36.= + (y+&%) (z,-2) + ~ ( Z , - T ) ~ .  , . . . . . . . . . . . (102) 

in welchem Ausdrucke z,, z,, . . . . statt z, 
wenn er von z EU z,, z,, . . . . führeii SOU. 
den Theile sind: 

sin(&-a,+w) - sin ($-a +w) gcosy ' .  z -a 

geschrieben werden müssen, 
Die voii 5, 7 ,  il herrühren- 

I - 
cosd -cosd g sin y ' .  jT4--- 1-2 - e cos9 , sind, cos@(-a,+ w) - sindAos(p'-a+w) 

Z - 2  
-1 - - 4  - 

à, sin d, - isin d + ecosp' 
i, COS d, COS @L:-a,+w) - icos d cos (p'-a+w) 

g sincp' 
'8 2,-2 2,-2 

Schreibt man darin d+u und ,u'-a;+v statt d, und p:-a,, und um abzu- 
kürzen, U und V statt 

2 s i n j u  2siuHv 
r,-T ' 7,-r ' 

vernachlassigt man auch die immer unbedeutende Veraiideruiig von i, so 
kann inan sie folgendermassen ausdrücken: 

p cosy' cos($-a+w+~v) V 
g cosy' sin@'-a+w+;v) sin(d+;u) cos;u. V 

-Q fsin y' sin (d+pu)+cosy' cos(d+;u) cos (p'-a+o+iv) cos; a] U 
- i q  cosy' sin&'-a+w +tu) cos (d+iu) cos u. Y 

+ ip[siny' cos(d+&+coscp' sin(d+;u) cos(p'-a+~+iv) cosgv] U 

oder, nach unbedeutendeii Veriiachlassigungen: 
g cosy' ~~s@'-a+w+pv) V 
g cos y' sin ($-a+w+Ev) sin (d+@) Y 

- e [sin$ sind + cosy'cosd cos($-a+w+iv)] U . . . , (103") 

- i@ c o 8 3  sin ([LI-a+w+ BV)  cos (d+Eu) V 

Sowohl v ,  als t6 koniien der Zeit proportional angenommen werden; 
iiamlich, wenn die stündlichen Veranderungen von ,ut-a und d durch 
6 ($-a) und Sd beeeichnet werden , v = (z,-z) S (pl-a) , oc = (z,-z) ad. 
Nimmt man S(,u'-a) und Sd iu Theilen des Radius ausgedrückt an, s o  e r d  
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U aber einfach = ad,  iridern nur das erste Glied des ahiilichen Ausdruckes 
eine merkliche Grosse erlangen kann. Den Logarithmen von V kann man 
in eine, der Arinahme S(p'-a)=i~~ entsprechende und auch seine Ver- 
iinderung fur jede Secunde von 6 ($-a) - l s O  angeberide Tafel bringer~, 
deren Argument 9,-r ist. 

Diese Methode fordert die Berechnung von log m und M nur für die 
Zeit 7 ,  nicht, wie die vorige, ihre M7iederholung für die Zeiten v,, r,.,. 
Dagegen setzt sie die Berechnung von a', b', c' nach den Ausdrücken 
(102) und (1034%) voraus, deren letztere nicht ganz so einfach sind als 
die Ausdrücks der Differentialquotienten. In E'iillen? in  pelchen sie so 
schnell convergirt, dass ihre Anwendung nicht ofter wiederholt werden 
darf, als die der vorigen Methode, ist sie im Vortheile vor dieser; allein 
je  weiter die Zeit z von der gesuchten Zeit der Raiiderberührung entfernt 
ist , desto langsilmer wird ihre Convergenz. Will man a. B. eine Sonnen- 
finsterniss bis auf das Hundertel der Secunde richtig berechnen , indem 
man aUe aufeinanderfolgenden Naherungen von einem Werthe von z an- . 

fangen I a s ~ t ,   welche^ etwa der Mitte der Finsterniss entspricht und von 
den gesuchten Momenten bis auf anderthalb Stunden oder mehr entfernt 
sein kann, so wird der Verlust an Convergenz der aufeinanderfolgenden 
Naherungen, den Vortheil in der Ausführung jeder von ihnen, welchen 
die gegenwartige Methode vor der vorigen voraus bat, wenigstens auf- 
wiegen. WTill man dagegen die Berechnung des Anfanges und des Endes, 
von den beiden, durch die erste Annaherung bekanntgewordenen Werthen 
von r anfangen lasseil, so wird dieser Vortheil mit hinreichend schneller 
Convergenz zusammentreffen. Die Annaherung II wird dam nach der 
vorigep Methode gesuclit, also genau s o  wie sie S. 35, iii dem zum Bei- 
spiele gewahlten Falle, durch Rechiiung erlangt wordeii ist; die darauf 
folgende (III) lasst aber rn und Jf ungeaudert, indem ihr dagegen Werthe 
von a', b', c', so wie die Formeln (102) und. (103+!+] sie ergeben, zum 
Gmnde gelegt werdeii. - Auf diese Art wird man am leichtsten zur 
Kenntniss der beiden Zeiten gelangen, welche den Elementen der Rech- 
nung aufolge , den Randerberührungen zugelioren. Will man diese Zeiten 
nur innerhalb einiger Secunden sicher kennen lernen, so wird man sich mit 
e iwr  Anwendung der gegenwartigen Methode auf jedewon ibnen begnügen, 
indem mai1 2 so wie es der ersten Anniiherung zuin Grunde gelegt worden 
ist, und für 7' die beiden sus dieser hervorgegange~ien Zeiten annimmt. 
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3 7. 
Die gegeiiwttige Methode ernpfiehlt sich vorzüglich in dem FaUe 

der Bedeckungeu der Fixsterne durch den Mond. In diesem FaUe ist 2 
bestiindig, namlich der in Theileii des Aequatorealhalbmessers ausge- 
drückte Halbmesser des Bioiides; i verschwindet und a, d sind nicht von 
der Geradenaufsteigung uiid Abweichung des Fixsterns verschieden, also 
wahreiid der Dauer der Pinsteriiiss nicht mqrklich veranderlich. Hierdurcb 
zielien sich die beiden ersten der Ausdrücke (103) in folgeride zusammeii: 

q cos~'cos@'-o+w+;u) v 
p cos (p' sin (p8-a+w +Sv) sin d . V 

und der dritte verschwindet; v bedeutet nach und nach die in Kreistheilen 
ausgedrückte, 2,-7, ZTS,. ... entsprechende Sternenzeit und log t.' kann 
in eine für alle Stern bedeckungen geltende Tafel gebracht werden, welche 
ich hier folgen lasse. Die Formeln (101) sind iiun vollstündig und daher 
iiicht allein bei der erste11 Annaherung, sondern auch bei d e n  folgenden an- 
zuwenden. Endlich wird die geringere Dauer der Sternbedeckungen die 
Ursacbe, dass, von eine* etwa der Mitte der Erscheinung entsprechenden 
werthe von 1 aosgehende aufeinanderfolgende Naherungen schnell genug 
convergireri um die alleinige dnwendung dieser Methode zu empfehlen, selbst 
weiiii die Erlangung vollstaridiger Genauigkeit das Ziel der Rechnung ist, 

Weiin die astronomischen Ephemeriden, auch in Beziehung auf Son- 
neiifinsteriiisse und Sternbedeckungen, das Bediirfriiss der Beobachter 
befriedigen sollen, so rnüssen sie, für eirie der Mitte der Erscheinung 
sich iiahernde Zeit r ,  Ge Werthe der Grossen 

x ,  y,  I; x', y'; y'-a, d 

angeben. Weun die Zeiten des Anfanges und Endes, so wie auch die 
0rter am Soiinen- oder Moiidraiide, wo beide erfolgen, insoweit be- 
stiinnk werden so~len, dam ein Beobachter an eiiiern durch y~ und o ge- 
gebeneii Orte riiiherungsweise erfalirt, wenn und wo er beide Erschei- 
i&geii zu envarteil bat, so muss er 

d: dil 
5 3  7 ,  ;i;' d, 

berechiien und die E'ormeln (101) ariweriden. Die daraus hervorgeheiideii 
Zeiten des ersteu Meridians des Anfanges und Endes, müssen, durcli 
Hinzufüguiig des Mitiagsunterschiedes, auf den Meridian des gegekerieri 
Ortes bezogen werden. - Sollte eine stiirkere Naherung wünschenswertli 
sein, so wird mitri sie leicht genug durch die zmeite Methode erlangen. 
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log. 8 
w 
1,419158 

' 9156 
9156 
9155 
9154 
9153 
9152 
9150 
9148 
9146 
9144 
9141 
9138 
9135 
9132 
9128 
9124 
9120 
9116 
9111 
9106 
9101 
9096 
9090 
9084 
9078 
9072 
9065 
9058 
0051 
9044 
9036 
9028 
9020 
9012 
9003 
8994 
8965 
3976 
8966 
8956 
8946 
8936 
8925 
8915 
8903 
8892 
8881 
YS69 
8857 
Y844 

X. Analyse der Binsternisse. 

Tafel für log . V uud v 
für die Bedeckuqen der Fixsf erne. 

log. Y 
Y- 

4,415844 
8631 
6819 
8806 
6792 
8779 
8765 
8751 
8736 
8722 
8707 
8692 
8677 
6661 
8645 
8620 
8613 
8596 
8579 
8562 
8545 
6527 
6509 
S491 
8473 
8454 
8436 
6417 
8397 
837s 
8355 
8335 
8317 
8297 
8276 
8255 
8234 
8212 
8190 
8168 
8146 
8123 
8100 
8077 
8054 
8030 
8006 
7982 
7958 
7934 
7909 

log.  Y 
V- 

3,417909 
7884 
7858 
7633 
7807 
7781 
7754 
7738 
7702 
7674 
7647 
7619 
7591 
7563 
7535 
7506 
7477 
7448 
7419 
7390 
7360 
7330 
7299 
7269 
7238 
7207 
7175 
7144 
7112 
7080 
7048 
7015 
6082 
6949 
6916 
6882 
6848 
6514 
6780 
6746 
6711 
6676 
6640 
6605 
6569 
6533 
6497 
6460 
6423 
6386 
6349 
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Aawendzlng der  Bedad i z lnge l z  der  RinsiemiGe. . 

Die Beobachtuiigen der Finsternisse gewiihren der Astronomie so 
wichtige Resultate , dass die Entwickelung der Verbindungen zwischen 
beiden die Aufgabe hiiufiger Bemiihungeii gewesen ist, welche jedoch 
die Materie noch riicht so vollstandig erschopfen, dass der gegenwàrtige 
Abschnitt als überflüssig angesehen werden dürfte. Sie sind eiii hochst 
schatzbares Mittel zur Bestimmung des ~itta~sunterschiedes der 0rter 
wo sie gemacht werden; eiri Mittel, welches desto haufigere Anwendung 
findet , je -weniger Apparat und vorbereitende Einrichtungen diese fordert. 
Sie bestimmeii, iii geeignetsn Fallen, den relativen Ort des verfinstern- 
den Gestirns mit; einer Bicherheit, welche andenveitig schwer EU er- 
reichen ist. Sie haben endlich mir Bestimmung der Grosse der Sonnen- 
parallaxe geführt. - Diese letztere Anwendung der Beobachtungen der 
Fiusternisse werde ich hier nicht besonders verfolgen; allein, welche 
Anweiidung derselben auch beabsichtigt werdeu mag, so nwss , ihre 
Theorie immer von der Gleichung ausgehen, welche die Verbindung der 
Elemeiite eiiier Finsteriiiss und der zur Bestimmung eines Punktes auf 
der Erde erforderlichen w, 9, mit den aii diesem Punkte siattfindenderi 
Zeitefi der Randerberülirung ausdrückt; also von derselbeii Gleichung: 

welche ich zur ,Grundlage aller, in dieser Abhandlung d~rcbgefüh~ten 
Untersuchnngen gemacht habe. 

Ich werde aus dieser Gleichung den Ausdruck des Rlittagsuriter- 
schiedes (o) eines Ortes ableiten, wo die Zeit einer Randerberührung 
durch Beobachtung bekannt geworden ist. Gegeben ist also diese Zeit, 
und zwar sol1 sie sowohl in mittlerer als in Sternenzeit ausgedrückt als 
bekanrit aiigenommen werden; gegeben ist ferner die Polhohe (y) des 
Beobachtungsortes. Sammtliche Elemente der Finsterniss z, y, Z, i, a, d 
nehme ich, für Zeiten des ersten Meridians, welche von Stunde 5u 
Stunde mittlerer Zeit fortschreiten, in  derselbeii Art aus den Angaben 
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der Tafeln oder Eyheneriden berechnet an, iu welcher der 4" $ sie 
für die Sonnerifinsterniss des 1 5 f e n  May 1836 enthalt; auch werde ich 
die mTerthe der vier letzteii dieser Elemeiite, welche in dem Falle der 
Fixsternbedeckungeii un-veriiriderlich sirld,, iu allen anderen Falleii aber 
nur sehr laiigsame Ànderudgeri erfahren, allgemeiri als für die Beobach- 
tungszeit bekannt voraussetzen. Um aber die Fehler der Angaben, 
welche der Berechiiung von a, y, Z zum Grunde liegen, nicht zu.ver- 
nachlassigen, werde ich diesen Grossen unbesbirnmte- Aiideruiigen 434 
dy, dl hinzusetzen und ihren Einfluss aaf den Aiisdruck von 6, unter- 
suchen. Ahnliche, sich auf i, a, d beaiehende unbestimmte &dermgen, 
werde ich nicht in die Reehnung ;ufoehrneo, weil ihr (immer usbedeu- 
tender) Einfluss nicht durch die Beobachtungen eiiier Fiusteriiiss be- 
stimrnt werden kann. Aber den Einfluss einer kleinen unbestimten 
Ànderung dee  des Quadrats der, in den Werthen von g, p, g enthalte- 
nen, Excentricitat der Qdmeridiane werde ich berücksichtigen. 

Wenn die niittlere Zeit der Beobaehtung durch t ,  die ihr gleich- 
geltende Zeit des ersten Meridians also durch t-o bezeichnet wird, 
und t eine wil&iirliche, sich dieser jedoch insofern nahernde Zeit des- 
selben Meridians bedeutet, dass x und y, wahrend der Zwischenzeit 
t - o - r Ànderungen erfahren, welche ihr niiberungsweise proportional 
angeriommeu werdeu konrien, so konnen die, der Beobachtungszeit ent- 
sprechenden Werthe dieser Grossen in der Form: 

x,, + s' (t-0-2) + Ax, y, + y' (t-W-Z) + d y  

dargestellt werden, in welcher x,,, y, der Zeit 7 zugehoren und die von 
der Zwischenzeit abhangigen, also unbekannten a', y', der Voraussetzung 
gemiiss , nâherungsweise bekannt sind. 

Diesen Anuahnien und Erkl%rungen gemass nimmt die Gleichung (104) 
die Forni au, in welcher sie zur unmittelbaren Bestimmung von w geeig- 
net kt.' Sie wird namlich: 

"' d e r f ' =  { z , - ~ + d ( t - ~ ~ ) + ~ r - - ~ e e ) l  (1-<+di- - d.ee d . e e  

+ (y.-q + yt(t-w-TI ++Y - se d e s  

allein mal1 kann das Product idee, welches in dem FalIe der Fixstern- 
bedeckungen verschwindet a ~ d  in allen anderen Fallen uubedeutend wird, 
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ohne dadurch einen in Betracht kommenden Fehler 5u begehen, allge- 
mein vernachliissigen, also statt dieser Gleiehung : 

anwenden. Ihre Auflosung führt von den vorausgeseteten, niherungs- 
weise bekannten Werthen von x' und y', eu einer ersten Bestimmung von 
t-o - a; diese ergiebt verbesserte Werthe von x' und y' und dadurch 
eine zuieite Bestimmung u. S. W. Die Convergenz dieser aufeinanderfol- 
genden Naherungen ist aber so gross , dass man, bei gehoriger Anord- 
nung ihrer Anwendung, nie über die erste hinauszugehen braucht. 

Bestimmt man na, M, n, N nach den Formeln 
m sin M = xo - n sin N = 3' 

m c o s M = y , - ~  n ~ o s N = ~ '  

so kann man die Gleichung 

(1-f<+d1)2 = In (t-CU--r) + mcos-(M-N) + d.r s inN + A y  cosN- d (EdnN+qcosM 1 d.  ee 

+ {m ain(M-N) + dx cos N + Ay . inN - d(Fc0sN-q8inM d.ee de.)' 
schreiben; oder wenn man, um abzukürzen 

3* = d x s i n  N + A y c o s N -  d(F sinN+qcosN) Aee 
d.ee 

setzt: 
(&<+dl)' = {n (t-w-T) + A +  m c o s ( ~ - N ) Y  + ( m s i n ( ~ - N )  - ~)1 .  (1 06) 

Wenn dl und il' vergleichungsweise mit Z-i f sehr kleine Griissen sind 
und man 2y durch 

m sin = - sin (M-N) L 

bestimmt, wo L, um abzukürzen, für 2-ij  geschrieben ist, so folgt 
hieraus 

-m A' A t-u-T=-FOS(M-N)-f n EOSl,b-fS~Cly--tpOg$!J-n n 

oder 
m L a. a.' . dl w=i-.i +;COS[M-N) + n ~ ~ ~ v + - - + n t a ~ g q  + n ~ e ~ v  . . , (107) 

wofür auch, mit Ausnahme eines sehr kleinen, oder verschwindenden 
Werthes von sin q, 

Ressel, Untersuch. I I .  Rd. 28 
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X .  Analyse der Pinstemisse. 

arigewandt werden kann. Diese Formeln bestimmen w in Theilen der 
Stunde ausgedrückt; uni seinen auf gewohdche Art ausgedrückten Werth 
zu erhalten, muss man auch t und 7 so ausdrücken und die übrigen 
Glieder in 3600 multiplicire~i. 

Diese Ausdriicke vou o sind swedeut ig ,  da y ebeiisowohl e h  spitzer 
als ein stumpfer Winkel sein kann, indem er nur durch seben Sinus 
bestimmt wird. Es muss daher uniersucht werden, wie über diese Zwei- 
deutigkeit in jedem Falle zu enbcheiden ist. - Jenachdem die Bander- 
berührung dem Anfange oder dem Ende der Finsterniss zugehort, muss 
die Summe der beiden Quadrate auf der rechten Seite des Gleichheits- 
zeichens weniger dem Qdadrate auf der linken (105) in dem ihr folgeu- 
den Momente negativ oder positiv, oder der in Beziehung auf die Zeit 
genommene Differentialquotient dieses Untersehiedes muas negativ oder 
positiv sein. Da aber der Differentialquotient des letzteii ~uadrats,  
welcher in dem Fane der Fixsternbedeckungen verschwindet, in allen 
anderen Fallen sehr Hein ist, er also das Zeicfien des Differentialquo- 
tienten des ganem Atisdruckes nur in Fiillen gnderii kanri, in welcheri 
auch der Differentialquoüeat der Summe der beiden ersteren Quadrate 
sehr klein ist, danu aber die aufgenomnienen kleinen unbestimmten 
Grossen sein Zeichen willkürlich machen, auch diese E'alle zur Bestirn- 
niung von c(, unbrauchbar sind, so kann man eine kleine Vernachlassipng 
als unbedeuknd betrachdeu und RIS Uïiterscheidaiigszeichsil des Anfanges 
oder Endes arinehmen, dass der Differentialquotieiit von - 

iiegativ oder positiv ist. Die Halfte dieses Differentialquotieriteii hat 
den Ausdruck: 

t {xo-f + xl(t-"4)) p - $) + {yr7 + y l ( t - e z ) ,  (y' - 2) , 
welcher, durch Substifuiion des Ausdnickes (107) von +-w-, in 

L [ ~ i a ( ~ - ~ )  ( .c l -2 )  - cos ( I ~ - N )  (y1 - 9 dt)] 
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übergeht. Schreibt man darin ra sinN und n cosN statt x' und y', so wird 
er ferner 

4 - 5  [ (n -%sin~-  dt dt  - c o s ~ ) c o s ~  + 
und bestinimt man a', Nt durch die Formeln 

d5 d? n'cosiV' = n- -  s i n N - d ~  cosN dt 
a a? n'sinN' = z ~ ~ ~ N - - s i n N  dt 

in welchen n' positiv genommen wird, so wird er endlich: 
- L n' COS (y-N') 

Hieraus geht hervor, dass, wenn* L=d-ig positiv, also die Rbder- 
berührung eine iiussere, oder eine einer ringformigen Finsterniss zuge- 
horige innere ist, I,O fiir den Anfang so genommen werden muss, dass 
cos (9-Nt) positiv, für das Ende so, dass derselbe Cosinus negativ 
wird; oder dass y für den Anfang zwischen Nt-90" und N'+90", fur 
das Ende zwischen N'+90" und N'+270° genommen werden muss. In 
deni Falle eines negativen Werthes von &-il, welcher nur bei giinz- 
lichen Finsternissen vorkommt, muss q für deq Anfang zwischen den 
beiden letzten, für das Ende zwischen den beiden ersten Grenzen ge- 
nommen werden. 

Die Formeln, aus welchen N' hervorgeht, konnen noch weiter ent- 
wickelt werden, indem statt der Differentialquotienten von 2 und q ihre 
Ausdrücke : - - , cos 9' COS&-a) d +a) 

dt - dt 

- dd - p cos y' sin +a) sin - 6 - 
dt - dt 

gesetzt werden. Dadurch erhalt man 
dd n'cosN1= n-paos<p' [ooa(p-a) sinN + sin&-a) c o n ~ s i n ù ] ~ ~  + ScosN 
,),IO, 

'P-" + .in N n' sin ni' = Q cos y' [cos (p-a) cos N - sin (p-a) sin N sin d l  
dt - 

dd worin jedoch die von , abhagigen Glieder nur in seltenen und m r  
Bestimmung von w unbrauchbareii Fallen, in Betracht kommen konnen. 
Gewohnlich wird man keine Verarilassung haben, die Entscheidung über 
die Zweideutigkeit der Formeln (107) auf diese Art zu snchen, indem 
nian cu riahe genug kennen wird um über die eu treffende Wahl nicht 
zweifelhaft zu bleibeii. 

28 * 
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Ich muss iioch Einiges von den Vorausseteungen sagen, welche im 
3 S t e D  $ gemacht worden sind. Als gegeben angenommeii siiid sowohl 
die iilittlere Zeit, als auch die Sternenzeit der Riinderberührung und die 
ihr zugehorigeri Werthe von 1, i, a, d ,  wiihrend wenigstens einer der 
beiden Ausdrücke der Zeit und dieae Werthe, nicht ohne die Kenntniss 
des Mittagsunterschiedes gefunden werden konnen, diese Kenntniss also 
vorausgesetzt, und daher die S. 38 gegebene Bestimmung d&s Mittags- 
unterschiedes keine directe ist. Zwar ist dieses kein erhebliches Hiilder- 
iiiss der Anwendung, indem der Mittagsunterschied nicht leicht so weit 
zweifelhaft sein wird, dass seine Kenntniss nicht hiiireichte, die der 
Beobachtungszeit zugehorigen Werthe der vorausgesetzten, sich langsam 
verandernden Grossen, mit der erforderlichen Genauigkeit eu ergeben ; 
alleiii in Beziehung auf die Theorie selbst wird es doch einiges Interesse 
haben, eu ~e igen ,  wie aie vervollstandigt werden muss, daniit sie den 
Mittagsunterschied direct bestimme. 

Durch unmittelbare Beobachtung kann man entweder die Sternenzeit 
oder die wahre Sonnenzeit bestimmen, die mittlere Zeit kann man aber 
nur aus der einen oder der anderen, unter der Voraussetzung der Kennt- 
niss des Mittagsuntsrschiedes berechnen. Ich werde zuerst anriehmeii, 
dass die Sternenzeit bestimmt sei. Damit ist der in 2, 7 ,  5 enthaltene 
Werth von p gegeben. Die Werthe von Z, i, a, d für die Zeit der 
Beobachtung sind. 

Io + Z'(t-u-T), i, + rV(t-W-T), a, + a'(t-w-z), do + d'lt-w-t) 

iu welchen Ausdrücken JO, ioL ao, do der Zeit r zugehoren, uiid die ihnen 
hinzugesetzten Grossen ihre Anderungeii zwischen dieser und der Beob- 
achtungszeit bedeuten. Wenn man unter 2, 7 ,  5 die Werthe dieser 
Grossen versteht, welche die Ariiiahme voii a, d für die Zeit o ergiebt, 
wird die vollstandige Gleichuiig, durcli dèren Aufbsung t - w-.r be- 
stimmt wird: 

und t-0-7 wird daraus, nach den $. 33 entwickelteii Formeln gehnden; 
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allein die im ersten Gliede enthaltene, von der Zeit abhangige Grosse, 
ist imrner so klein, dass kein FaIl vorkommen wird, in welchem sie 
nicht als hinreichend genau bekannt angenommen werden konnte, wo- 
durch die Auflosung auf die einfachere Formel S. 38 zurückkommt. In- 
dem die Sternenzeit des ersten Meridians = p - w  ist, ist sie von der 
mittleren Zeit r ,  wenn die dieser entspechende Sternenzeit durch p, 
bezeichnet wird, p- w -p0 entfernt , oder die unbekannte Grosse der 
Gleichurig ist 

t-w-7 = P-m-Po 
h 

wo, vorausgesetzt, dass p - w - p ,  in Secunderi ausgedrückt ist, h die 
Auzahl Sternensecunden bedeutet, welche eirie mitllere Stunde enthalt, 
also h=3609:85647. Wenn die AuflOsung der Gleichung t -w-r=U er- 
giebt, wird also 

w = p-po-h.U 

der gesuchte, von den gemachten Voraussetzungen ganzlich befreiete 
Ausdruck des Mittagsunterschiedes. - In dem Falle der Fixsternbe- 
deckungen verschwinden i ,  Z', id, a', dl; wesshalb, unter der Voraus- 
setzung ihrer Beobachtung nach Sternenzeit , die F'ormeln (107) w direct 
bestimmen, falls darin p-p, statt t-.r gesetzt, i weggelassen, und 
ihre auf p-po folgenden Glieder in r7a multiplicirt werden. 

Wenn die beobachtete Zeit der Randerberührung wahre Sonnenzeit 
ist und durch t' bezeichnet wir'd, so wie die Geradeaufsteigung der 
Sonne zur Zeit 2 durch a,, und zur Beobachtungs~eit durch a,+af(t-w-r), 
so ist 

und 
p = t'+ao+ al(t-w-z) 

@-a = t' + a, - a,, + (a'-a') (t-w-Z) 

Man erhalt daher die dieser Annahme angemessene vollstandige GIeichung, 
iiidein man in der vorigen (109) al-oc' statt a' schreibt , unter E ,  q, 5 
aber die Werthe dieser Grossen versteht, welche ,u=t'+a0, so wie den 
zu 2 gehorigen Werthen von a, d entsprechen. Indem die wahre Zeit 
des ersten Meridians = t'-u k t ,  ist sie von der mittleren Zeit .r, wenn 
die dieser entsprechende wahre Zeit durch z' bezeichnet wird, t'-w-z' 
entfernt, oder die unbekannte Grosse der Gleichung ist 
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d o ,  vorausgenetzt dass t'--a' in Secunden ausgedruckt ist, h jetzt 
die Anzalil wahrer Secuuden bedeutet , welche eine mittlere Stunde eut- 
halt. Man hat also 

w r t'-t'-hU 

In dem Falle der Sonnenfinsternisae sind a' und a' katim voneiaauder 
verschieden, wodurch die a' enthaltenden Theile der Gleichung (109) 
nnter der gegenwktigen Voraussetzung unerheblich werden. In dem Valle 
der Fixsternbedeckuiigen siiid die Formeln (107) v 011s tiindig , falls 

dsr n.~iï iN = x'--a' 
d P 
dr  a' RCOSN = y'-- 
d~ 

angenommen, ihre auf t-r folgenderi Glieder in h multiplicirt, i weg- 
gelassen und t4-T' statt t -z  geschrieben werden. 

Wenn auch wohl nie Veranlassung vorhanden sein wird, die in 
diesem $ gegebene ~Vervollstandigung der Gleichung (105) in der An- 
wendung 5u beriicksichtigen, so wird doch die gemachte Bemerkung, 
dass es unnothig ist, die angegebene wahre Zeit oder Sternenzeit einer 
Beobachtung, vor ihrer Berechnung, in mittlere Zeit eu verwandeln, dem 
Rechiier diese - freilich nicht sehr erhebliché - Mühe ersparen. W m n  
eine Ephemeride die 0rter der Gestirne far wahre Zeiten angiebt, so 
wird die Berechnung der Werthe von x, y, l u. S. W. für Zeiten, welche 
eine Stunde wahrer Zeit voneinander entfernt siiid, ieichter als für mitt- 
lere Zeiten; dass die Beobachtungen der Finsterniss, deren Elemente 
diese Werthe siiid, desshalb nicht von einer anderen Art der Zeitangabe 
auf diese reducirt werden dürfen, geht gleichfalls aus der gemachten 
Bemerkung hervor. 

Obgleich 3' und y' wilirend der ~ a u e r  einer Finsterniss sich so 
wenig ~ndern, dass die Formeln (107) sehr iiahe an die Wahrlieit 
fülireii, selbst wenn t - to - a eiiiige Stunden betragt und statt xi und y' 
die Werthe der Differeiitidquotientei~ von x und y zur Zeit .r angenom- 
men werden; obgleich also eine sehr schiielle Convergena wiederholter 
Ariwendungen dieser Formeln erlangt wird, wenn ihre erste Anwendung 
auch von eiiiem so weit von der Beobaclitungszeit entfernten Werthe 
von z ausgeht, die zweite aber für x' und y' -die Differensenquotienten 
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voii x und y zwischen o und dem durch die erste ergebeiierr WTerthe 
von t-co annimrnt u. S. W., oo ist es doch vortheilhaft, die Rechnmig so 
m~uordnen, dm8 t-a-? nicht sehr gross wird. J e  kleiuer .diese 
Zwischenzeit ist, desto genauer kann aie nàmlich durch logarithmische 
kchiiung gefunden werden; auch verruekt diese Klei~iheit die Coiiver- 
geiiz, allein diese wird immer gross genug sein, nm voir der naheruiigs- 
weisen Kenntniss des Werthes vou t-w-r, welche in jedem Falle 
vorhanden sein wird, durcli eine Rechnung der tvahrheit so stark zu 
aiihern, dass die Veranlassung einer aweiten nicht vorhanden ist. 

Gcwohnlich wird man mehrere Beobachtuugen einer Finsterniss, so- 
wobt ihres Anfanges und Endes, als an verschiedenen Orten gemachte, 
zu berechneir haben, and dadurch gezwungen werden, t l l s  man allen 
eine Annahme 1.011 T zum Grunde legen will, diese von eiuigen der 
Beobachiuegseeiten weiter .LU ~ntfernen. Will man dagegtin I so nahe 
ds moglich an jede Be9basbtungsl;eit veriegen, ao muas man ihm für 
jede Beobahturig einen wiideren Werth geben, und zwar den Wertb 
t - w ,  indeni man c(, ao anrîimmt, wie es vor der Beobachtung bekannt 
geworden sein mg. Ich werde bei& Verfahrungsarte~r hier durchgehen. 

a. Will man der Berechnung aUer Beobachtungen einela Werth aion 
z l;um Grunde Jegeu, 80 wird man dasjenige der roii Stunde s u  Stuiide 
f~rtschreitenden Zeitmomelite für welche man die Elemeilte der Fioster- 
iiiss berechuet bat, welches der Mitte aller Beobachtungszeiten am riach- 
staa kommt, als r anriehmeu, oder, weiin diese Elemerite erst uach dem 
Bekanntwerdeii der Beobnchtungeir aufgesucht werden, wird mail die 
Zeiteil, für welche man aie berechnet, voii ohngefahr der Mitte der 
Beobachtungszeiten air, Tor- und rückwarts zalden. Berechnei man dam 
log m und N von Stuiide zu Stuiide, nach den Formelii S. 30: 

fiiï 2-3h n sin N= ~ ( x ~ - x - ~ )  j tt COS.~V= 3 (yo-y+) 
. . . . . .  . . . . . .  z-2 +(x0-x-a) +(yo-y-2) . . . . . . .  ...... 2-1 xo-x-, y,-y-) 

. . . . . . . . .  z . . . . . . . . .  6 - i d .  b-+d . . . . . . . .  . . . . . . .  z+l x,-x,. y,-y, 
u. a. W. 

so kann maii daraus, durch Interpolaiion für ~ e d e  Zeit t-w, die Werthe 
dieser Growsen bestimmeu, welche die Formeln (1073 vorausseteeii. Jede 
Beobachtuug fordert daun 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



224 X. Analyse der Finuternisse. 

1) die Aufsuchung von a, d, Z, log. i, log iiz , fl fur die Zeit t - o, 
worin w der Wahrheit so nahe angenommen wird, als man es  vor 
der Beobachtung keiint (für Fixsternbedeckungen sind a, d, I be- 
standig und i verschwindet) ; 

3,) die Berechnung von E ,  q ,  und damit logm und M (für Ipixstern- 
bedeckungen wird 5 nicht gebrnucht) 

3) die Berechiiung einer der beiden Formeln (107). 
Eine zweite Anniiherung an den Werth von o,  würde auf den aus der 
ersten hervorgegangenen gegründet werden; allein aie wird nie nothig 
sein weun der dieser aum Grunde gelegte bis auf einige Zeitminuten 
richtig ist. Im Falle der Fixsternbedeckungen würde sie übrigens nur 
iii dem 3 t e n  Theile der Rechiiung eine Anderung- heworbringen. 

Die ganze Dauer einer Sonnenfinsterniss für die Erde kann über 6 
Stunden, die einer Fixsternbedeckung fast 5 Stunden betragen, ware 
die eine oder die andere in der ganzen Ausdehnung des ihre Sichtbar- 
keit begrenzenden Raumes auf der Erde beobachtet, so würden Werthe 
von 1-W-7 bis auf 2 bis 3 Stunden steigen konnen, und man würde 
wohl nicht bequem finden, so grosse Werthe logarithmisch zu berechnen. 
In diesem Falle wiirde man vorziehen, zwei Werthe von r, den einen 
den früheren, den anderen den spateren Beobachtungen zum Grunde au 
legen, und also log n und N von beiden ausgehend nufzusuchen. Man 
konnte auch, wenn man der Kleinheit des nus der Berechriung der For- 
meln (107) hervorgehendeu t - ro - .c noch g-rôsseres Gewicht beilegeri 
wollte, jede der Zeiten, für welche man die Elemente der Finsterniss 
berechnet hat, für die ihr riachsten Beobachtungen als a annehmen. 

II. Will man der Berechnung jeder Beobachtung einen ilir moglichst 
iiahen Werth von r ,  also T = t - w , zum Grunde legen , so hat man die 
ihq zugehorigen Werthe von x, und y, durch Interpolation der gegebenen 
Reihe der Elemente eu suchen, log n und lV aber so anznnehmen, dass 
n sinN und ta cos N die I)Xerentialquotienten von x und y zur Zeit 7 

werden. Den im 1 7 t e n  $ für den Fall II gegebenen Formeln gemass, hat 
nian die Ausdrücke dieser Differentialquotienten, wem man nicht über 
die, immer hinreicheiiden, dritteu Differenzen hinausgeht , für die ver- 
schiedenen Zeiten für welche die Elernente berechnet sind, 
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für die l t e . .  . . : . A t - a  ' A  a f W s  - 2 t e .  % .  . . . b -+A3 - 3te &c. . . . b -+d  
- vorletzte . . b - +A, 
- letzte . . , . A, $. +A, f Jd, 

anzunehrnen und dazwischen fiir jeden Werth der Zeit IF zu interpoliren. 
Übrigens bleibt die Rechnung wie vorber. 

Die erste Verfahrungsart ergiebt rn und M durch die Anwendung 
der unter den Elementen der Finsterniss unmittelbar vorkommenden xo, y,; 
die zweite macht sie von Werthen dieger Grossen abhangig, welche, 
fur jede Beobachtung , durch Interpolation aus den Elementen gesucht 
werden müssen. Dagegen hat die zaeite den Vortheil vor der ersten 
voraus, dass das Glied (107*) 

rn sin (M-N+y) - 
n sin 

nur die Berichiigung des angenommenen Werthes von o ist, und, da es 
gew8linlich sehr klein seiii wird, durch etwas leichtere Rechnung ge- 
fiinden werden kann, als die ahnliche Grbsse bei der ersten Verfahrungs- 
art. Auch ist die Convergenz der zweiten zur Wahrheit die grosst- 
miigliche; der Fehler der ersten Annaherung besteht nur darin, dass die 
Bewegung des Mondes wahrend des Zeitunterschiedes zwischen dem 
vorausgesetzten und dem der Beobachtung entsprechenden Meridiane des 
Beobachtungsortes, so angenommen wird wie sie am Anfange oder Ende 
dieses Zeitunterschiedea ist, wiihrend sie fur die Mitte desselben ge- 
nommen werdei~ sollte. - Obgleich die zweite Verfahrungsart wirklich 
diese Vortheile vor der ersten voraus hat, so scheint der dieser eigen- 
thümliche Vortheil doch überwiegend zu sein, wesshalb ich sie, wenig- 
steiis immer wenn mehrere Beobachtungen eu bereclinen sind, vorziehe. 

Die vorgetragene Methode kann, nach dem Gutdünken des Rechners, 
so angewandt werden, dass x, y, a, d, p, y4 sich auf den Aequator 
oder auf die Ecliptik beziehen. Das Resultat der Rechnung (a) hat 
keine Beziehuiig zu dem einen oder anderen dieser grossten Kreise, 
uiid sie dienen, im Lanfe derselben, nur als Mittel, die Lage der in 
Betracht kommenden Punkte der Himmelskugel aneugeben.. Das erstere 

Bessel, Untersuch. II.  Bd. 29 
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ist indessen immer leichter, wenn man die 0rter der Gestime auf den 
Aequator bezogen schon vorfindet; auch .wenn dieses nicht ist, allein 
mehrere Beobachtungen zugleich zu berechnen sind. Allein wenn we- 
nige Beobachtungen vorhanden sind, und man die 0rter der Gestirne 
aus den Tafeln selbst, oder aus einer Ephemeride, welche Langen und 
Breiten enthalt, nehmen musa, so wird die Vorarbeit, welche ihre Re- 
duction auf den Aequator fordert, mühsamer als die Aufsuchung der 
L h g e  und Breite des Zeniths, in welchem Falle die Ecliptik den Vor- 
zug verdient. 

Vorzüglich werden einzelne Beobachtungen von Sonnenhsternisse~i, 
oder Fixsternenbedeckungen durch den Mond, eu einer Zeit gemacht, 

, für welche keiue Ephemeriden für die Geradeaufsteigung und Abweichung 
vorhanden sind , Falle herbeiführen , in welchen die Rechnung leichter 
wird, wenn man sie durch Làngen und Breiten führt. Dann wird man 
die, mittelst des vorlaufig bekannten Naherungswerthes des Mittagsunter- 
schiedes auf den ersten Meridian reducirte Beobachtungszeit als z an- 
nehmen, für diese Zeit die Lange, Breite und Aequatorealhorizontal- 
parallaxe des Mondes aufsuchen, und daraus, verbunden mit der Lange 
und Breite der Sonne oder des Sterns, x und y berechnen; ferner wird 
man die stündlichen Veranderungen der L h g e ,  Breite und' Parallaxe 
aufsuchen und x', y' durch DXerentiirung der Ausdrücke von x, y in Be- 
ziehung auf diese Grossen erlangen; endlich wird man die Lange uud 
Breite des Zeniths berechnen und diese statt p und p' in den Aus- 
drücken von 5 und 8 anwenden. 

Es ist noch nothig, den von den Verbesserungen der Rechnungs- 
elemente abhangigen Theil der Formeln (107) weiter zu entwickeln. 

Zuerst werde ich die von d x  und dy nbhangigen Theile von il und 
A' betrachteii. Die Ausdrücke von x und y, namlich: 

x = xo + n sin N ( c d - r )  
y = y, + n cos N (t-w-r) 

ergebeu die folgenden: 
xsinN+yoosN = xosinN+y,coeN+n(t-M) 

- xcosN + y sin N =-xo cosN+ y, sio N 
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Der mweite ist, wie hieraus hervorgeht, von der Zeit unabhangig. Schreibt 
man x dafür, so hat man 

welcher Ausdruck, zu der Zeit fiir welche das zweite Glied verschwin- 
det, sich auf sein lllZnimum = x x  reducirt. Bezeichnet man diese Zeit, 
auf den ersten Meridian bezogen, durch T, setzt man also 

so bedeutet T die Zeit wenn v(xx+yy) am kleinsten = x wird. Hier- 
durch ausgedrückt, werden 

uud es geht unmittelbar daraus hervor, dass die von dx und dy ab- 
hangigen Theile 

V O U A  . . . . . . . . . . . .  - n d T + ( t - w - T ) d n  
vonÂ'. . . . . . . . . . . . . .  d x  
von l+;hftangV. . . . . .  - n d T + d x  tangq + (t-w-T)dn 

siiid. 
Ferner werde ich die von dee abhangigen Theile von jl und A' be- 

trachten. Indem man 
cos cp 

@  CO'^' = MI-e singo2) . - - .  

sin tp (1-ee) 
Q sin cp' = 

v ( I - e e  sin cp2) 

hat, kann man den in Beziehung auf ee genommenerr DiEerentialquotienten 
dieser Grossen die Form 

geben, worin 
p sincp' 

'= i-ee 

bedeutet. Hierdurch erhalt man, den Ausdrücken fJ) gegeuiiss: 
-- 1 lSPE d e s -  

und die gesuchteu Theile von il und 2': 
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und .......... -+&? ( -~coaN+ ~ s i n ~ } + ~ c o s d s i o ~  

Schreibt man fiix und q 
5 = xo-(xD-S) = xo-msinM 
q = y o ~ ( y o - 7 )  = y,-mcosM 

so verwandeln sich diese Ausdrücke, den Formeln (110) gemass, in 

und... ........ - p ( x + ri  sin(^-N)) + pcosd sinN 

oder, da (107) 
- m cos (M-N) = L cos@ + n (t-o-z) 

m sin (M-N) = L sin 
ist, in 

-.+# ( n ( t - h l ' )  + ~aos~{+@cosdoos iV  

........... und -;fi,e { n + L sinly) + BCOS il ain N 

Man bat daher den von dee abhangigen Theil von A+A' tgty 
cos d cos (IV-@)) 

= - { + p ~ c n ( t - < a - ~ ) + x t g t y < + ~ s e c ~ l - B  ',os,), 

In dieser Formel ist der Winkel N vom Declinatioiiskreise angeaahlt; 
hat man aber nicht Geradeaufsteigungen und Abweichungen, sondern 
Langen und Breiten, in der Rechnung angewandt, so lernt man dadurch, 
unter derselben Bezeichnung N, nicht diesen WTinkel kennen, sonderu 
den Yom Breitenkreise angezahlten ahnlicheii; auch bedeutet dann d nicht 
die Abweichung, sondern die Breite des Punkts Z der ~mmelskugel. 
Bezeichnet man, um beide Falle deutlich 5u unterscheiden, die Lange 
und Breite dieses Punkts durch (a) und (d), und den bei der Anwendung 
von Langen und Breiten gefundenen Werth des Winkels N durch (IV), 
so wird IV= (N) - q, wo q den Winkel zwischen dem Declinations- 
kreise und dem Breitenkreise bedeutet, welcher, so wie auch cosd, 
durch die Formeln 

cosd cos q = cos (d) cos E - sin (d) sin r sin (a) 
cosd sin q = sin E cos (a) 

nus der bekannten Lange, Breite und Schiefe der Ecliptik (e) gefunden wird. 
Der vollstandige Ausdïuck des Einflusses der Verbesserungen der 

Rechnungselemente auf a,  ist, der gegebenea Entwickelung gemass : 
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h h AB - d T + d ~ . ~ t a n g 1 / / + d l . ~ s e ~ 2 y + ~ ( t - t - T )  

!1 y@ [: ( 1 - 0 - T l + %  t a n g ~  + L s e W ]  - B  cosd cos(N-tp) ooBq ) V i 2 ,  
wo die Zeiten in Secunden ausgedrückt sirid und h die in jeder Stunde 
der Ephemeride enthaltene Anzahl Secuiiden der Zeitart, in welcher 
dieses geschehen und auch die Beobachtung angegeben ist , bedeutet. 
Wenn &ese Zeitart nicht die mittlere, sondern Sternenzeit oder wahre 
Zeit ist, wird statt t, den Bezeichnungen 9. 40 zufolge, p oder t' ge- 
schrieben; statt T aber die dieser mittlerea Zeit gleichgelteiide Sternen- 
zeit oder wahre Zeit. 
* 44. \ 

Aus einer Beobachtung der Zeit des Anfanges oder Endes eiiier 
Finaternias geht eine Bedingungsgleichung zwischen den verschiedeneu 
Grossen, wodurch diese Zeit bestimmt wird, hervor ; welche Bedingungs- 
gleichung durch die Formeln (107) ihre einfachste Gestalt erhiilt, wenn 
den drei letzten Gliedern derselben der Ausdruck (112) gegeben wird. 
Sind mehrere Beobachtungen vorhanden , so konnen dadurch, augemein 
5u reden, zwar eben so viele unbekannte Grossen bestimmt werden, 
allein eu ihrer vortheilhaften Bestimmung ist, ausser dem Voïhandensein 
der durch die Beobachtungen gegebenen Gleichungen, auch erforderlich, 
dass sie nicht verschiedene jener Grossen in niiherungsmeise gleicher 
Verbindung enthalten. Welche der unbekannten Grossen, in jedem be- 
sonderen Falle, aus vorhandenen Beobachtungen bestimmt werden dürfen, 
geht awar am vollstandigsten aus den für ihn entwickelten Gleichungen 
hervor; allein ich werde einigen allgemeineii Bemerkungen darüber hier 
eine Stelle einrhuinen. 

Die unbekannte, einem Fehler des Ortes in der scheiiibaren B a h ,  
welche eins der Gestirne, beziehungsweise auf das andere, an der 
Himmelskugel beschreibt, entsprechende Grosse AT, kanii offenbar nur 
bestimmt werden, wenn o, womit sie sich vereinigt, wenigstens für eineri 
der Beobachtungs6rter bekannt ist. Jede Beobachtung ergiebt einen Aus- 
druck von O+ A T  durch Ag,  Al, An, dee, welcher, falls sie an einein 
Orte gemacht ist, dessen w als unbekannt angesehen werden SOU, iiur 
zur Bestimmung der vier leteteren Grossen beitragen kann, wenn iioch 
eine zweite Beobachtung vorhaiiden ist, für welche diese Grossen gleiche 
Werthe besitzen; also wenn, ail demselben Orte, Anfang und Eride der 
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E'insterniss beobachtet sind. In diesem Falle giebt das Verschwinden 
des Uiiterschiedes der zu beiden gehorigeii Ausdrücke von w+dT, die 
Gleichuiig wodurch beide Beobachtungen zur Bestimmung der vier Grossen 
beitragen; jede einzehe Beobachtung ail einem Orte, dessen o bekannt 
ist, liefert dagegerr eine Gleichnng zwiscben diesen Grossen und AT. 

Offenbar beruhet die Trennung von d x ,  dl, An, d e e  voneiriander, 
insofern sie durch Beobachtungen eifzer Finsterniss erlangt werden soll, 
Iiur auf den, sich an verschiedeneil Beobachtungsortern zeigenden Unter- 
schieden in ihrem Hergange: sie kann nur gelirigen wenn die Entfernungen 
dieser orter voneinander, vergleichungsweise mit dem Halbmesser der 
Erde, keirie kleirie Grossen sind. Zum Beispiele wird das, aus einem 
Fehler der in der Rechnung vorausgesetzteri Horizontalparallaxe ent- 
stehende An, nur von A T  getrennt werden konnen, wenn der Unter- 
schied der auf den ersten Meridian bezogeiieii Beobachtuiigszeiten an 
verschiedenen ~ r t e r n ,  eiu betrachtlicher Theil des grossten, auf der 
Erde vorkommendeii ist; d e e  wird von den übrigen unbekannten Gr6sseii 
nur durch die Verschiedenheit der Werthe von f i ,  also der Polhohen 
der Beobachtungsorter, getrennt. - Gewisse Falle von Finsternissen 
konnen indessen die Trennung einer der unbekannten Grossen von den 
übrigen erleichtern; z. B. die Falle der inneren Berührungen der Rander 
der Sonne und des Mondes die Trennung von dl, so wie auch die Fiille 
der Durchgange der Venus durch die Sonne die Trennung von An. Auch 
konrien die Beobachtungen mehrer , fast gleichzeitig vorfallender E'inster- 
riisse, in der gegenwartigen Beziehung, von betrachtlichem Nutzen sein, 
z. B. die Beobachtungen der ausseren und inneren Berührungen der 
Rènder der Sonne nud des Mondes, und der Durchgange des ~Goudes 
durch Gruppen von Sternen, deren orter relativ bekannt sind. 

I m  Allgemeirien wird das Zusammentreffen derjenigen Umstande der 
Beobachtuugeii, welches zur erfolgreichen Bestimmung aller unbekaniiten 
Grossen erforderlich ist, so schwer eu erlangen sein, dass diese schwer- 
lich je  geliiigen wird. Man hat wiederholt die Beobachtungen der E x -  
sternbedeckungen durch den Mond, als ein Mittel vorgeschlagen, die 
Abplatturig der Erde zu bestimmen; jedoch sind diese Vorschlage nie 
von einer genügenden Entwickelung ausgegangen , welche, wenn man aie 
vorgenoinmen hatte , wohl gezeigt haben würde, dass die Gleichung, 
welche vorhandene Beobachtungeii , nach der Elimination der übrigen 
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~bekannten Grossen, 5ur Bestimmung von dee  ergeben, von den un- 
\vermeidlichen Beobachtungsfehlern Me1 au abhangig wird, um ihrem Re- 
sultate Zutrauen erwerben eu konnen. Zwar werden die Zeiten der 
Ein- oder Austritte der Fixsterne am dunkelen Mondrande gewohulich 
sehr genau beobachtet, allein weit seltener gewahren ahnliche Beobach- 
tungen am hellen &aiide befriedigende Sicherheit; auch konnnen über 
den Rand hervorragende Berge des Mondes wesentlich in Betracht 
kommenden Einfluss auf diese Zeiten erlangen; endlich würde auch die 
Anwesenheit der Sonne über dem Horizonte Beobachtungsorter einer 
Sternbedeckung ausschliessen, welche zur vortheilhaften Trennung aller 
uubekannten Grossen voneinander erforderlich sein würden. - Im Falle 
der gusseren Berührungen der Rander bei Sonnenûnsternissen, ist die 
Sicherheit der Beobachtungen weit geringer, vorzüglich für den Anfang 
derselben, so dass jede Folgerung tauschend wird, wenn sie von der 
Voraussetzung der Richtigkeit seiner Beobachtungen innerhalb 3 bis 4" 
ausgehen muss. 

In  demselben Maasse, in welchem die Trennung der verschiedenen 
unbekannten Grossen schwierig wird, wird sie aber auch weniger nothig. 
Wenn z. B. die Gleichungen, welche die Beobachtungen nach der Eli- 
mination einer oder zweier derselben übrig lassen, fast uiibestimmt 
werden, k6nen die übrigen, ohne erheblichen Fehler, als mit jenen sich 
vereinigend angesehen merden, so dass gewisse Resultate der Beobach- 
tungen, 2. B. die Mittagsunterschiede der ~eobachtun~s<lrter, auch ohne 
vollstandige Tremung der unbekannten Grossen, naherungsweise von 
ihnen befreie t werden konnen. 

Wenn die Beobachtungen, in einem vorgekommenen Falle, nicht EU 
der Bestimmung aller unbestimmten Grossen des Ausdruckes (112) und 
ihrer vollstindigen Elimination aus den Reaultaten hinreichen, so muss 
die Wahl der vorzugsweise au eliminirenden, von der Belrachtung der 
Grossen ihrer Unbestimmtheit und ihres Einfl usses ausgehen. Verschiedene 
Arten von Finsternisseii koiinen verschiedene Wahlen fordern; das was 
ich jetzt darüber sagen werde, bezieht sich auf Finsternisse welche der 
Mond verursacht. 
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Aus seinen Tafeln oder Ephemeriden werden seine geocentrischen 
orter, seine Aequatorealparallaxe und das Verhaltniss seines Halbmessers 
zu dieser entlehnt; aus unbestimmten &dermgen dieser Grossen, so 
wie auch der ahnlichen, dem verfinsterten Gestirne angehorigen, gehen 
die unbestimmten Grossen dT, d x ,  dl, dn hervor. Die Fehler der 
0rter beider Gestirne müssen, so lange ihre Theorien noch nicht voll- 
kommen geiiau geworden sein werden, als ganz unbestimmt betrachtet 
werdeu; der Fehler der Parallaxe des Mondes ist entweder als eine in 
jedem Falle willkürliche, oder als eine bestandige unbekannte Grosse 
anzusehen, das erstere wenn die Ungleichheiten ihres theoretischen Aus- 
druckes als zweifelhaft , das letztere wenn sie als sicher angenommen 
werden; die Fehler der Verhaltnisse der Halbmesser nu den Parallaxen 
sirid jedenfalls best5ndige unbekannte Grossen. Die als ganzl unbestimmt 
anzusehenden Fehler müssen, insoweit die Beobachtungen dazu hin- 
1-eichen , aus den Resultaten eliminirt werden ; die als bestandige Grossen 
anzusehenden dürfen nicht in jedem besonderen Falle bestimmt und aus 
den Resultaten eliminiït werden, aoiidern ihre Bestimmung muss dem 
gemeioschaftlichen Zeugnisse aller dazu brauchbaren Beobachtungen über- 
lassera und ihre Elimination aus den Resultaten nur durch die Angabe 
ihrer Einflusse darauf vorbereitet werden. Sol1 aus den Beobachtungen 
jedes besonderen Fallea aller Nutzen gezogen werden, welchen sie für 
die Bestimmuiig der bestandigeii Grossen gewahren konnen, so müsseri 
aus ihnen die Gleichungeii eritwickelt werden, durch welche sie au 
dieser Bestimmung beitragen. 

Der gegenwiirtige Zustand der Keniitoiss der Bewegungeii des 
BIondes rechtfertigt die Amahme, dass seine Parallaxe, für jede Fin- 
sterniss, mit weit grosserer Sicherheit bekannt ist als sein geocentrischer 
Ort; auch lasst die Theorie ihre Ungleichheiteii so wenig uusicher, dass 
die vorsichtige Entwickelung derselben ihren moglichen Fehler , wenig- 
stens sehr iiahe, bestindig niachen muss. Hieraus geht hervor, dass 
die Berechnung der Beobachtungen einer E'insteri~iss, vorzugsweise auf 
die Elimination der Orter der Gestirne aus den Resultaten ausgehen 
inuss. Ich werde untersuchen, in welchen Verbiiidungen die unbestinimteri 
Grossen des Ausdruckes (112) mit unbestinmten Ànderungeii der Orter, 
Halbmesser und Parallaxen sind. 

Mrenri man fiîr 
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cos6 sin(oc-a) cos d sin6 - sin d cos d cos @-a) 
S = sinn i Y = sin 76 

um abzukürzen 
X 

X = -' Y y=-  
sin n ' sin x 

echreibt, so hat man die aus Ànderungen der Elemente hervorgehenden 
Andermgen von a und y: 

AX da d x = - - . t - -  dY 
da 

sin n tang n ' sin n -y t G  d g  =- 

und daher den Formeln (111) zufolge: 
dX sin N +  AYcos N -  671 

a ( t 4 - T )  - = - n d T +  An(t4-T) sin n tgt n 
da - dXcos lY+dYsinN-  - - d x  

sin x tgt n 
Wenn man nun 

d n  d n  -=-- 
n tgt n 

annimmt, also auch 
d X . s i n N +  d Y . c o s N  = 

sin n 
dx -dX.cosN+ d Y . s i n N  = A ~ + ~ -  

sin n tgt 7z 

so folgt hieraus, dass die Voraussetzung wiihrend der Dauer der Fin- 
sternise unveranderlicher Werthe von An, AT, d x ,  fordert, dass auch 

da AX AY - - -  
tgt n ' sin n ' sin n 

wahrend derselben Zeit als unveranderlich angenommen werden. Die - 
Ausdrücke der beiden letzten dieser Grossen sind: 

cos8 cos(a-a) d ( a - a )  - sin6 sin (a-a) A8 
sin n sin z 

und . . . . . . . cos8 sin (a-) d(a-a) sind + cos - d cos8 + sin d sin8 cos (a-a) 
sin rr sin n Ab 

- ~ i n d  sin8 + cosd cos6 cos@-a) - Ad sin n - 
und für die Zeit der Zusammenkunft beider Gestirne, oder für die a-a=O 
entsprechende, verwandeln sie sich in 

cos B A(a-a) und cos ( 8 4 )  d (8-d) 
sin x sin n 

Nimmt man also a,'%, A (a-a), d(G-CI) für diese Zeit geltend an und 
setzt man I für c o s ( L d ) ,  n fur sinm und tgt n, so hat man: 

Bessel, Untersuch. II. Bd. 30 
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oder 

und g ist iiicht merklich von 
sin .Ti 

l - m = l - -  r' sinn 

Hierdtimh wird verschieden, so wie 2; nicht merklich TOU z. 
sin H f r'k sin n ' cosf = 2 sinz - sinn 

und mit hinreichender Naherung 

wo H den mittleren Halbmesser und r' die Entfernung des entfernteïen 
Gestirns, durch die mittlere der Erde von der Sonne gemessen, bedeutet. 
Fiir Fixstembedeckungen is6. di == dB. 

Substituirti man diese Ausdriicke in &rn Annihcke [1L2), srp dass 
man die von den Verandermgen der Halbmesser, von 4 s  und von dee 
abhangigen Glieder voneinander trennt, sci wird er 

Y [sin N. cos 8 d(a-ai) + eos N d ( G - d ) ]  
+ v [- COSN. COS 8 &-a),+ sin N d(8-d)] tgt t,O 

+ v  (Y5irdk) s e c q  

h wo r ,  um abzukürzen, für , geschrieben ist, also die Zahl Zeitsecun- 
den bedeutet, in welcher die Gestirne sich relativ orn eine Secunde 
bewegen. 

Ausser der ersten, sich mit dem Mttagsuiiterschiede vereinigenden 
uubekannten Grosse der Porineln (112) und (113), ist zunachst die in 
tang y multiplicirte eu beatimmen. Hierdurch wird gewohnlich die Kraft 
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der vorhandeneu Beobacbtungen schon erschopft werden; oft werdes diese 
selbst dam nicht hinreichen und einer Unterstützung durch gute Meridiau- 
beobachtunges bedürfen. Indessen werden auch Palle vorkoinmen, welche 
die wortheilhafte Bestimrnung der in sec + d t i p l i c i r t e ~  unbekanuteii Grosse 
erlauben; s, B. die inneren Berührungen der Rander der Sonue und des 
Mondes, vorzüglich wenn sie iri der N a e  beider Grenzen des wenig 
breiten Raumes a d  der grde, wo diese Erscheinung sichtba~ ist, beob- 
achtet werden. Tn Europa alleiu gemachte Beobachtungen von Fixatenien- 
bedeckuiigen versprecheri, iin Allgemeineo, eiuen geriugeti &folg der 

. Bestimmuug von A, 
S o  seltea sich auch Beohachtungen einer Finsterniss vorfinden, 

welche bierüber hinausaugehen erlauben , so kommen doch auch Fane 
vor, in wekhen sie das schiitzbarste Mittel eur Bestimmung der Paral- 
laxe des Mondes liefern konnen. Ich benutze diese Gelegenheit, hierauf 
aufmerksani zu machen; in der Hoffnung, durch das Hervorheben der 
Wichtigkeit solcher Fiille, Anstrengungen der Beobachter dafir eu er- 
regen. Die Formel: (L12) zeigt unmittelbar, dass die Trennung der 
Parallaxe von anderen unbekannten Grossen, durch die Verschiedenheit 
der Beobachtungszeiteri an verschiedenen Orten erlangt wird; desto vor- 

' theilliafte~ also, je grosser diese 'Verschiedenheit ist. Die inneren Be- 
rührungen der Riinder der Sonne und des Molides konnen sehr genau 
beobachtet werden; ihre Beobacbtung in gwei Gegenden der Erde, 
deren eine sie in der Nahe des Aufganges, die andere in der Nahe 
des Unterganges der Sonne wahrnimmt , verspricht einen grosseren Erfolg 
der Bestimmung der Parallaxe des Mondes als andere Mittel der practi- 
schea Astronomie. Erforderlich ist, dass die Mittagsunterschiede der 
Beobachtungsorter, unabhangig Ton Finaternissen, gut bestimmt seien und 

' dass allenthalben gleiche Momente der Erscheiuung beobachtet werden; 
im Falle einer ringformigen Finsterniss die Momente der vollstibdigen 
Erscheinung und ersten Unterbrechung des Ringes ; im Falle einer ganz- 
lichen die des vollstandigen Verschwindens und ersten Wiedererscheinens 
der Sonne. Wünschenswerth ist, dass in jeder der beiden, weit von- 
einander entfernten Gegenden, mehrere Beobachtungsorter besetzt werden. 
Da aber nicht zu erwarten ist, dass Erscheinungen, welche die Sicher- 
heit der Kenntniss der Mondparallaxe vergrossern konnen, so grosse Theil- 
nahme erregen werden, als die der Sonnenparallaxe wegen beobachteten 

30 * 
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in den Jahren 1761 und 1369 erregten, so kann sich die Hoffnung sie be- 
nutzt nu sehen, nur auf den vorhandenen Zustand der Thatigkeit für die 
beobachtende Astronomie grunden. In dem jetzt vorhandenen Zustande 
würde 'eine Sonnenfinsterniss, welche nicht allein in Europa, sondern 
auch in den vereinigten Staaten von Nordamedia central erscheint, auch 
ohne besondere Gründe für ihre Beobachtung, wahrscheinlich das eu 
einer Untersuchung über die Parallaxe des Mondes Erforderliche liefern. 
Dass die seken vorkommenden Falle dieser Art, als wichtige astrono- 
mische Ereignisse behandelt werden mogen, ist der Wunsch, aus welchem 
diese Bemerkung über ihr Gewicht für die Bestimmung der Mondparal- 
laxe hervorgegangen ist. - Man bemerkt übrigens leicht, dass der 
Mittagsunterschied zweier, weit voneinander entfernten Punkte der Erde, 
durch einen gleichen Fehler der Parallaxe des Mondes, in verschiedenen 
Finsternissen nahe gleiche Anderungen erfshrt; dass also sein als be- 
kannt vorausgesetzter Werth nicht aus Beobachtungen von Finsternissen 
abgeleitet sein darf, wenn er die Grundlage einer Untersuchung der 
Parallaxe werden soll. Das von Gaaiss in die astronomische Praxis ein- 
geführte Mittel der Mondculminationen ist daher das anzuwendende; 
wenigstens ein Ort in Amerika muss dadurch mit europaischen Stern- 
warten verbunden und dann als Grundlage der Bestimmung der Mittags- 
unterschiede anderer amerikanischen 0rter aiigenommen werden. 

Vorzügliche Aufmerksamkeit verdienen die Durchgange des Mondes 
durch die Plejaden. Wenn die relativen 0rter der Sterne dieser Gruppe 
als bekannt angenommen werden dürfen, so liefert jeder Durchgsng, 
5ur Bestimmung der uiibekari~iten Grossen der Formel (1 131, so viele 
Gleichungen, als er beobachtete Momente geliefert hat, denn die erste, 
sich mit dem Mittagsunterschiede vereinigende derselben, hat, so wie 
auch die zweite, für die verschiedenen Sterne so wenig verschiedene 
Werthe, dass man sie für alle als gleich annehmen kann; die dritte ist 
für alle Fixsteriieirbedeckuiigen =%AR; die vierte bezieht sich allein 
auf den Mond, die fünfte allein auf die Erde. Der gewohnlichste Fall, 
in welchem entweder nur die Beobachtungen der Eintritte, oder nur die 
der Austritte, nicht aber beide, genau gemacht werden konnen, liefert, 
durch die einen oder die andern allein, eirie Anzahl auf sichere Beob- 
achtuiigen gegründeter Gleichungen , welche, vorzüglich wenn der Moud 
nordlich von ehigen und südlich vou anderen Sterneri durcbgeht, die 
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Bestimmung der Werthe der zwei oder drei ersten unbehnnten GrUss n, \Y und ihre Elimination aus den Resultaten , weit vollst&ndiger macht , RIS 
im Falle der Bedeckung eines eiiizelnen Fixsterns zu erwarten ist. 
Hierdurch wachst der Werth, welcheri ein an zwei Orten beobachteter 
Durchgang des Mondes durch die Plejaden, für die Bestimmung des 
Mittagsunterschiedes, vergleichungsweise mit dem Werthe der Beobach- 
tung einer einzeliien Sternbedeckuiig, erhalt, starker als die Zahl der 
bedeckten Sterne; so dass, wenn jene Beobachtungen (bei vorausgesetzter 
genauer Zeitbestimmung) einigemal gut gelungen siaà-; das Gewicht des 
daraus hervorgegangen Mittagsunierschiedes , durch andere , einzelne 
Sternbedeckuiigen schwer wird vermehrt werden konrien. Diesen gros- 
sen Vortheil haben die Bedeckuiigen der Plejaden aber nur voraus, wenn 
die relativen &ter ihrer Sterne mit der zu seiner Erlangung erforderlichen 
Genauigkeit bekannt sind. Dieses war eine der Veranlassungen der im 
ersten Bande bekaniitgemacliten Arbeit über die Plejaden; ich hoffe, dass 
das auf Heliometerbeobachtungen gegründete Verzeichniss von 53 ihrer 
Sterne @. S. 2331, auch in der gegenwartigen Beziehung genügen wird. 

Dieselbe Ursache, welche die Durchgiinge des Mondes durch die 
Plejaden besonders werthvoll für die Bestimmung der Mittagsunterschiede 
macht, hat auch die Folge, dass sie sehr sichere Bestimmungen seines 
relativen Orts ergeben; sicherere als man durch ein anderes Mittel zu 
erhalten vermag; daher zur Prüfung der Genauigkeit einer Mondstheorie 
vorzüglich geeignete. Der Werth solcher Bestimmungen wird noch da- 
durch vermehrt, dass sie die frühsten von hinreichender Genauigkeit 
sixid, welche man durch Beobachtungen erlangen kann. Die Sammlung 
und Reduct.ion deijenigen Beobachtungen dieser Art, für deren richtige 
Zeitbestimmung man hinreichende Gewahr erlangen kann , würde einen 
wesentlicheii Beitrag eur Untersuchung der Bewegungeii des Mondes 
liefern: eiuen Beitrag, dessen Werth die Mühe belohiien würde, welche 
seine Erwerbung kosten wird. 

Die im ersten Abschnitte gegebeiie und spakr verfolgte Grundglei- 
chung der Analyse der Pinsternisse, ist der Ausdruck der Bedingung, 
dass ein die Randerberührung zweier Gestirne wahrnehmender Punkt, 
sich in der Oberflache eines der beiden geraden Kegel befinde, welche 
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beide Gestirne eiuhüllen; Alles was ich, in den folgenden Abschnitten, 
avs dieser Gleichung abgeleitet babe, setzt voraus, dass dieser Punkt 
in der augenommenen, spbaroidischen Oberflache der Erde, liege. Die 
Strahlenbrechung in der Atmosphare verursacht aber, dass gerade , in 
der Oberfliiche des Kegels liegende hihien gekrümmt werden, diese 
Oberflache also in der Wirklichkeit aufhort, die einesl Kegels au sein; 
ferner verursachen die vorhaudeneai Unregelm$ssigkeiteu der pbysiscben 
Oberflâche der Erde, dass die Beobacbtungsorter sich, im Allgemeinen, 
nicht in ihrer engenommerien befinden. Es wird daher nothig, diese Unter- 
schiede der Wirklichkeit vori  der verfolgten Annahme noch eu be- 
rücksichtigen. 

Dass die Strahlenbrechung keinero Einfluas auf die Erscheinungen der 
Fiusternisse aussere, ist mehreremale ausgesprochen und ofter still- 
schweigend angenommen worden. Hanse@ hat aber den Fehler dieser 
Annahue bemerkt, also die Nothwendigkeit einer Verbesserung der bis- 
herigen Theorien dieser Erscheinungen gezeigt*). - Die Asymptote des 
eum Auge gelangenden Strahls vom Berührungspunkte der Rander, schaei- 
det die Lothlinie des Auges an einem Punkte, wo die Rihderberührung, 
wenn keine Strahlenbrechung vorhanden wgre, geiiau 'so erscheinen würde, 
wie sie wirklich erscheint. Man berücksichtigt also den Einfluss der 
Strahlenbrechung, i d e m  man den Beobachtungsort an diesel1 Punkt, 
dessen Erhohuug ich durch hl bezeichnen werde, verlegt; liegt er selbst 
nicht in der angenommenen Oberflache der Erde, soiidem in der Hohe 
h über &r, so ist er also auf seiner Lothlinie, h+hl über dieser Ober- 
flache anzunehmen. Diese Erhohung des Beobachtuugsorts veriiridert 
die bisher angewandten Werthe von p cosSp' und q sinSp' in 

Q coscp' + (h+h') cosy  und Q sin#*+ (h+h') s in9 

oder, nach den Formeln (14), in: 
v(1-ee sln cpZ) e cos?' [CI +P+Y V(1-es sincpz)] und p sioqt Ci + ~ + h ?  

l-ee 1 
Indessen sind h und h' immer sehr kleine, selten auf e h  Dreitausentel 
steigende Grossen, wesshalb man ilire Producte in ee vernaclilassigen, 
also beide Grossen in dem gleichen Verhaltnisse i +h+ h', welches auch 
nicht merklich von (if h) (i+ht) verschieden ist, vergrossern kann. Die 

*) Astronom. Nachrichten Nro. 347. 
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Berücksichtigung beidei. Ursachen reducitt sich also duf die Hinz~fiigting 
der Logarithmen dieser beiden Factoren zu dem in der Rechtiutlg bis- 
her angewsndten Logarithmen von p. 

Ich werde die Ausdrücke. beider Logarithmen aufsuchen. Wenn 
mau die Erhohurig deai Beobachtungsorts uber der Oberfliiche des dafür 
angenomnienen elliptischen Rotationssphiiroide in Toisen ausgedrückt, und 
den Halbmesaer d& Erdaequators = 3272077:14 roraussetzt, so ist, hin- 
rèicherid nahe ' 

log ( l + h )  = h,0,00000013273 (log = 3,12296). 

Wenn die Atmosphiire aus coneentrischen Schichten bestehend an- 
genommen9 die Dichte einer von ihnen durch q, ihre Sfrahleubrechungs- 
ktaft durch ,uq5 ihre Entfernung vom Mittelpunkte durch r ,  der Wiirkel 
eines sie ditrchschneidenden Strahls mit ihrer Normale durch z bezeichnet 
wird, so ist die bekannte characteristische Eigenschaft der B a h  des 
Strahls die, dass das Product r sinz V(J+ ,UQ) einen bestiindigen Werth 
habe. Bezeichfiet man die Werthe von r, a, Q fiir den Punkt des Strahls, 
wo das Auge sich behdet, durch a, e, (Q), so  ist also 

Wenn man an deu durch r und z bestimmten Punkt des Strahls eine Tan- 
gente legt, und sie die Lothlinie, an dem vom Auge x entfernten Punkte, 
im Winkel J durchschneidet, so ist, 

Bezieht man das erste Glied dieser Gleichung auf &en unendlidh weit 
entfernten Punkt des Strahls, so verwandelt die Tangente sich in die 
Asymptote und man Lat s = h <  p=o, und 1 wird die aahre Zenithdistanz, 
welche ich, aoalog mit der scheinbaren 8, durch B. bezeichnen werde. 
Die Gleichung verwandelt sich dann in 

wo o den Krümmungshalbmesser der Oberflàche der Erde in dem Azi- 
muthe des Strahls bedeufet; oder, wenn dieses durch A bezeichnet wird, 

1-ee 
a = 

(1-ee + ee cos y2 cos A3 v ( 1 - e e  sin9 ') 

Indessen kann das oben schon vernachlàssigte Product h'ee auch hier 
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vernachlassigt werden; mit desto grosserem Rechte, da man die ganze 
Strahlenbrechung vom Azimuthe unabhiingig anzunehmen pflegt und hier 
nur eine kleine Wirkung derselben betrachtet wird. Man hat also 

Dieser Logarithme kann in eine Tafel gebrachk werden, deren Argument 
die wahre Zeiiithdistanz et des durch u,  d bestimmten Punkts der Him- 
melskugel kt .  Die Tafel, welche ich hier mittheile, ist aus der zwei- 
ten der drei, im Bande 1. S. 198 vereinigten abgeleitet worden, über 
û'=8so hinaus aber nus derselben Quelle, aus welcher ich diese abge- 
leitet habe; der Werth von p (p) ist = 0,0005600. Sie gilt unmittelbar 
fiir den Zustand der Atmosphare, fiir welchen die vom Barometerstande 
und Thermometerstande abhangigen Factoren P und y = 1 sind, wird aber 
sehr nahe diesen Factoren proportional geiindert. 

hieraus geht hervor, dass der Eiduss der Strahlenbrechung meisteoa 
sehr klein ist, dass er aber doch nicht immer vernnchliissigt werden darf. 
Wullte man ihn auf die Grosse der Horizontalparallaxe des Mondes über- 
tragen, so würde er, bis zu 01=700 unter 0;'oi bleiben, und erst fiir 
û' = 8 4 O  auf etwa 0;'1, und für @=go0 auf etwa eine Secunde steigen konrien. 
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XI. 

Ein iWiKsmittel zur ~deichterung der Beobacb 
tungen der Bonnenfinsternisse und Stern- 

bedeckungen. 

Sowohl von den Sonnenfinsternissen, i ls  von den Sternbedeckungen 
wird gewohnlich nur entweder der Anfang oder das Ende, selten werden 
beide Phasen mit gehoriger Sicherheit beobachtet: der ' Anfang einer 
Soiinenfinsterniss und der erste Ein@ eines durch die Sonne gehenden 
Planeten werden immer zu spat gesehen, wenn der Beobachter den 
Punkt des Randes, wohin er seine Aufmerksamkeit au richten hat, nicht 
genau kennt; der Austritt eines Sierns aus der Mondscheibe ist in dem- 
selben Falle, eumal wenn er sich am erleuchteten Rande ereignet. In- 
dem diese Unsicherheit eiiies Theils der Beobachtung die Folge hat, 
dass die Werthe der unbekaniiten Grossen, welche sich mit dem aus 
ihr zu ziehenden Resultate v&reinigen, entweder onbestimmt bleiben, oder 
eirie unsichere Bestiuimung erhalten, so geht dadurch ein Theil des Ge- 
wichts verloren, welches dern ~esol ta te  gebühren würde, wenn es allein 
auf den sicherer beobachteten Theil der Erscheinung g e g ~ n d e t  werden 
konnte. E s  ist daher wesentlich, eine Einrichtung au treffen, durch d e  
reri Hülfe der Punkt des Raiides erkannt werden kann, wo die zu beob- 
achtende Erscheinung sich ereignen wird. 

Da der Positionswinkel dieses Punkts am Rande der Sonne oder 
des Mondes, nach den im dritten Abschiiitte der AbhandI. X. gegebenen 
Vorschriften, oder durch die ihnen gemgss berechneten Zahlen, welche 
das Astr. Jahrb. von Encke für jede Finsterniss und Sternbedeckung 

Bessel, Uniersuch. II .  Bd. 31 
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angiebt, leicht gefunden werden kann, so bleibt nur zu wünschen, dass 
man ein leicht anwendbares Miltel besitze, den, einem bekannten Posi- 
tionswinkel entsprechenden Purikt eu erkeunen. - Offenbar ist er einer 
der beiden Purikte, wo der Rand durch eiiie Linie berührt werden kann, 
deren Richtung ein 90" verschiedener Positionswinkel zugehort: man er- 
kennt ihn also, indem man einem Faden im Fernrohre diese Richtung 
giebt und daim seinen Berührui~gspunkt mit dem Rande aufsucht. 

Um dem Faden in einem Fernrohre jede bestimmte Richtung geben 
zu konnen, habe ich eiris der Oculare so abandern lassen, dans es uni 
seine Axe gedrehet, und die Grosse jeder Drehung, auf eirier auf seine 
Rohre geschnittenen Theilung, abgelesen werden kann. - Nachdeui 
inan die Angabe des Zeigers der Theilung, welche dem Zusammeii- 
fallen des Fadens mit der Richtung der taglichen Bewegung zugehort, 
ausghnittelt hnt, addirt man zu ihr den gegebenen Positionswinkel und 
drehet das Ocular bis der Zeiger dieser Summe entspricht, wodurch der 
Faden die erforderliche Richtung erhalt. 

Wenn das Fernrohr parallactisch aufgestellt ist , kaiin man die Rich- 
tung der taglichen Bewegung, auf der Theilung der Ocularrohre eiri- 
fürallemal bestimmen; wenn es aber, wie gewohnlicb, eine andere Auf- 
stelluiig bat, muss diese Bestimmung jedesmal werin eine Finsterriiss 
oder Sternbedeckung beobachtet werden soll, eritweder durch das ver- 
hsterte Gestirn selbst, oder durch ein anderes ihm sehr nahes, gemacht 
werden. Im Falle einer Soiiuenfiusterniss bestimmt man die Richturig 
der taglicheu Bewegurig durch die Aufsuchung der Lage des Fadens, 
welcher der Sonnenrand, kurz vor deni erwarteten Anfange folgt. l m  
Falk einer Sternbedeckung kaun nian einen sehr nahe bei dem Monde 
stehenden ~ x s t & n  dam benutzen, den man, mit einem Fernrohre, wel- 
ches die zur Beobachtung der Austritte am hellen Rande erforderliche 
Starke besitzt, nie vergebens sucheu wird. Will man eineii Fehler des 
au findenden Punkts, der bis auf eiiie halbe Bllinute steigen kann, nicht 
für erheblich ansehen, so kanu man die scheiubare Bewegung des Mondes 
im E'ernrohre als das Parallel annehmen, also die Richtung der taglichen 
Bewegung auch durch seinen Rand, oder einen seiner Flecken bestimmen. 
- Indem der Punkt des Mondrarides, wo ein Stern wiedererscheiueri 
wird, durch die in seiner Nàhe behdlichen Flecken kenntlich wird, so ka1111 
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er auch schon vor dem Eintritte aufgesucht werden; die Veranderungen 
der Positionswinkel der E'lecken, sind wiihrend einer Stunde so klein, 
dass sie hier nicht in Betracht kommen. . 

Die Einrichtung eines Oculars zum Drehen um seine Axe und das 
Auftragen einer Theilung auf seine Rohre, sind so leicht auszuführen, 
and der Nutzen, welcher dadurch für die Beobachtungen der Finster- 
nisse und Sternbedeckungen erlangt wird, ist so betrachtlich, dass jedem 
Besitaer eines astronomischen Fernrohrs diese Einrichtung empfohlen 
werderi kann. Auf der Konigsberger Sternwarte wird sie haufig, mit 
vollst8udige~, fast ohne Muhe zu erlangenden Erfolge, angewandt. 
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XII. 

I@Ceohachtwilg des Durchganges des Mercar durch 
die Bonne, am 4-5. May 1832. 

D i e  Beobachtung dieses Durchganges hat auf der Khigsberger Stern- 
warte mit einer Vollstandigkeit gemacht werden konnen , welche ihr 
grosseres Interesse gegeben hat , als ahnliche Beobachtungen sonst zu 
haben pflegen: die Moglichkeit, durch das Heliometer zuverlassige Mes- 
sungen 5u erhalten , hat diese Vollstandigkeit hervorgebracht ; der ZU- 
stand des EIimmels hat wesentlich dazu beigetragen, denn die Bilder 
im Fernrohre erschienen so scharf und deutlich begrenzt, dass die Mes- 
sungen mit grosser Sicherheit gemacht werden konnten. Wahrend der 
ganzen Dauer der Erscheinung tobte zwar ein heftiger Sturm, weleher 
das Instrument oft erschütterte und auch bis zum Mittage haufige Wolken 
vor der Sonne vorübertrieb; allein beides hat nur zur Folge gehabt, dass 
die Beobachtungen mehr Zeit kosteteii; nachtheiligen Einfluss auf die 
Güte der Messungen hat es nicht gehabt, denn da Erschütterungen des 
Pernrohrs eine gemeinschaftliche Bewegung der von beiden Objectiv- 
halften gemachten Bilder erzeugen, so kann man die Berührung derselben, 
im nicht ganz ruhigen Fernrohre , selbst dann noch sicher beurtheilen, 
wenn ein nicht auf das Princip der doppelten Bilder gegründetes Miro- 
meter seine Dienste ganzlich versagen würde. Bei dem heftigen Sturme 
würde man mit einem Fadenmikrometer nicht haben messen konneii. 

Durch meine Beobachtung habe ich drei verschiedene Zwecke ver- 
folgt: ich wollte nicht nur die Zeiten der Berührungen der Rander kennen 
lerneu, sondern auch die Erscheinung benutzen, um dadurch über die 
Irradiation der Sonne ein Urtheil zu erhalten und um die Grosse und 
die Figur des Mercur zu bestimmeii. Wie alles dieses gelungen ist, 
wird das Folgende zeigen. 
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Bei dern Eintritte bemerkte ich die aussere Berührung der Rander 
betriichtlich zu spat*), die innere aber, meiner Meinung nach ganz cu- 
verlassig : 

U 1  I I  

1 17 36,65 St. B. = 2 2  26 3;;77 M. Z. 

Bei dern Austritte erfolgte die innere Berührung 
n 1 I I  

S 1 40,14 St. Z. = 5 3(03 M. Z. 
die aussere 

II 1  I I  

8 5 3,ig st. z. = 2 ~i di53 M. z. 

Beide innere Beriihrungen der Rànder zeigten sich, ohne d L s  zwi- 
schen dern .Rande des Planeten und dern Sonnenrande ein Lichtfaden 
plotzlich entstanden oder verschwunden ware; vielmehr lief der den 
Planeten umgebende Theil der Sorinenscheibe, unmittelbar vor dern ganz- 
lichen Eintritte, in die allerfeinsten Spitzen aus, welche sich, zu der 
für die innere Beriihrung augegebenen Zeit, vereinigten, .so dass dadurch 
eine helie Linie awischen beiden Randern entstand, deren Anfangs kaurn 
sichtbare Breite sich durch die Bewegung des Planeten stetig vergros- 
serte. Bei dern Austritte war ich auf diese Umstadde vielleicht noch 
aufmerksamer als bei dern Ehtritte, wenigstens wurde die Aufmerksam- 
keit nicht mehr durch vorüberzliehende Wolken unterbrochen; allein die 
von dern Eintritte gegebene Beschreibung passt, in umgekehrter Ord- 
riuiig, genau auf den Austritt, so dass über die Art wie das R'ernrohr 
die Erscheinung zeigte nicht der geringste Zweifel obwallet. Die an- 
gegebene Zeit der Gusseren Berührung der Rander bei dem Austritte, 
ist das Moment, wo der Ausschnitt am Sonneurande so klein geworden 
war, dass ich ihn von einer kleinen walienden Bewegung des Sonnen- 
randes nicht mehr sicher unterscheiden kounte. Die zu diesen Beobach- 
tungen, so wie zu allen folgendeii Messungen angewandte Vergrosserung 
des Heliometers betragt 290 Mal; das Diimpfglas war dunkelroth. 

Herr Professor Argelander, dessen Gegenwart auf der Sternwarte ich 
mich erfreuet e , bediente sich der 90 maligen Vergrosserung eines 30 zolli- 
gen Frauahoferschen Fernrohrs, welches sich durch grosse Deutlichkeit 
vortheilhaft auszeichnet. Damit sah er die beiden Berührungen des Austritts : 

*) Die Abhandl. XI. beschriebene Einrichtung war noch nicht vorhanden. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 XII. Durchgang des Mercur durch die Sonne 

s" i 4i:39 unù SO d) 4 '40  8t.z. 

Die Annàherung des Planeten an den Sonrienrand erschien, mit diesern 
Fernrohre, nicht so stetig, als das starkere Pernrohr des Heliometers 
sie mir gezeigt hat: es entstand namlich, als die Entfernung zwischen 
beiden Randeru etwa eine Secunde betragen mogte, eine V,erlangerung 
der runden Figur des Mercur, dern Soiiiieiirande zu, also wohl eine 
pliitaliche Unterbrechung des Lichtfadens zwischeii beiden Randern. 

Herr Busch wandte ein Münchener Fernrohr von 42 Zoll an und 
bemerkte , mit 1% nialiger Vergrosserurig desselben, die Zeiten der bei- 
den Berührungen , 

O i d i 2 3  und IP 4) 36y23 st. z. 

2. 
Unter Irradiation der Sonne versteht man einen, durch die Leb- 

haftigkeit des Sonnenlichts erzeugten Lichtrarid von einigen Secunden 
Breite, welcher den wahren Sonneizrand umgiebt, so dass er durch Fern- 
rohre nicht von dieseni unterschieden werden kann, also die Sonnen- 
scheibe grosser darstellt, als sie wirklich ist. Das Dasein einer solchen 
Irradiation hat zur nothwendigen Folge, dass bei der Annàherung eines 
vor der Sonne vorübergehenden Planeten an den Rand derselben, das 
zwischen den Randern der beiden Gestirne befindliclie Licht in dern 
Augenblicke verschwindet, in welchem der. Rand des Planeten den wahren 
Sonnenrand bedeckt: es erfolgt also vor dern Antritte des Planeten an 
den scheinbaren Sonnenrand eine plotzliche Unterbrechung des Licht- 
fadens zwischen beiden. Da die Irradiation die Planetenscheibe eben 
so vie1 verkleiriern muss, als sie die Sonnenscheibe vergrossert, so er- 
folgt die plotzliche Unterbrechung schon in dern Augenblicke wenn der 
scheinbare Zwischenraum zwischen beiden Randern bis auf die doppelte 
Breite der Irradiation herabgekortimen ist. Bei dern Eintritte zeigt sich 
alles dieses in urngekehrter Ordnnng. - Die Grosse der h~adiation kann 
sowohl dadurch bestimmt werden, dass man die Breite des Lichtrandes 
i m  Augenblicke seiner plotzlichen Unterbrechung Coder auch friiher wenn 
man der Beobachtung durch Rechnung zu Hülfe kommen will), misst, als 
auch durch Vergleichung des gemessenen S~iinendurchmessers mit dern 
aus der Zeit der Verweiluug des durcbgehenden Gestirns vor der Sonuen- 
scbeibe folgenden. 
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Wenn man die Beschreibungen vergleicht, welche die meisteri Beob- 
achter der Durchgange der Venus durch die Sonne, in den Jahren 1761 
und 1769, von den Erscheinungen entworfen Iiaben, welche ihnen die 
inneren Berührungen der Riinder darboten , so kaun man nicht bezweifeln, 
dass ihneri die Sonne wirklich durch Irradiation vergrossert erschieneri 
ist; was einige von ihnen auch bei der ausseren Berührung angemerkt 
haben++), kann aber keine Folge der lrradiation sein. Die Grosse, welche 
Dionis Duséjour der Irradiation beigelegt hat, ist weniger sicher be- 
stimmt als das Dasein derselben; denn sie harigt von den Messungeii 
der Durchmesser ab, welche bekanntlich, selbst bis jetzt, noch nicht mit 
eiuer, jeden Zweifel zuruckweisendeii Sicherheit gemacht worden sind. 

So sicher die Beobachtsngen ,von 1761 und 1769 das Dasein einer 
Irradiation zeigen, eben so sicher zeigen die jetzt vori mir gemachteri, 
ùass ich die Sonne ohrie Irradiatioii gesehen habe. Wenn kein Wider- 
spruch entstehen soll, so muss man annehmen, dass Fernrohre vorhanden 
sind, welche die Sonne durch Irradiation vergrossern, und audere, welche 
sie in ihrer wahren Grosse zeigen. Das Heliometer gehort zu den letz- 
teren; das kleinere, von Herrn Prof. Argelander benutzte Fernrohr zu 
den ersteren, obgleich aiich dieses die Erscheinung in unerwartet ge- 
ringer Ausdehnung gezeigt hat. Denn wenn die Irradiation in diesem 
Fernrohre die von Duséjozcr angegebene Grosse hatte, so hatte der helle 
Zwischenraum zwischeii beiden Randern schon in der scheinkaren Ent- 
fernung von 3'' unterbrochen werden müssen , wahrend es, iiach des,  
Beobachters Angabe, in weit kleinerer wirklich geschah. 

Da der Augenschein der inneren Berührungen unzweideutig gelehrt 
hnt, dass das Fernrohr des Heliometers die Sonue iiicht merklich grosser 
zeigt als sie wirklich ist, so ist klar, dass eine richtige Messung des 
Durchmessers der Sonne, diesem dieselbe Grosse geben muss, welche 
mail aus der Darier der Verweiluiig des Planeten vor der Scheibe er- 
hiilt. In dieser Beziehuiig ist also sowohl die Messung des Souneri- 
durchmessers, als auch die Bestimmung der Entfernung, iii welcher der 
Planet bei dem Mittelpunkte der Sonne vcrbeiging, unnothig. Ich habe 
aber dennoch beide Bestimmungen gemacht, indem ich theils eine Be- 
statigung des unmittelbar gesehenen Resultats für interressant hielt, theils 

*) Encke. Venusdnrchgûng von 1767. P. 97. 
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die Festsetzung der Entfernung des Planeten von dem Mittelpunkte der 
Sonne nothwendig war, um den wahren heliocentrischen Ort des Planeten 
zu erkennen. 

Die Bestimmung der Entfernung der scheiiibareri Bahn des Mercur 
von dem Mittelpunkte der Sonne habe ich auf vier Messungen seiner 
Entfernungen von entgegengesetzten Puukten ihres Randes gegründet : 

Jede dieser Messungeri ist das Mittel aus 8 Einstelluiigen, wovon 4 die 
Entfernung des nachsten, 4 die des entferntesten Mercursrandes vom 
Sonnenrande angeben ; die eine Objectivhdfte blieb bei allen 8 Einstel- 
lungen unverrückt stehen, die andere war bei vieren davon auf der einen, 
bei den vier übrigen auf der anderen Seite des Coincidenzpunktes. Der 
augegebene Positionswiukel zcigt die Richtung, in welcher jede Ent- 
fernung gemessen worden ist; diese wurde am Anfange jeder der vier 
Messungen, mit der Richtung, in  welcher das Maximum oder Minimum 
der Entfernungen lag , naherui~gsweise übereinstimmend gemacht , blieb 
aber wiihrend der Dauer der 8 Einstellungen unverhdert, wesshalb die 
vier Angaben nicht in aller Schiirfe Minima und Maxima der Entferiiungen 
des Planeten von dem Sounenraude silid. Diese Einrichtung der Mes- 
sungen, welche voraussetzt, dass die unmittelbar gemesseiie Entfernung 
durch Rechnurig auf das Miiiimum oder Maximum reducirt werde, ist 
weit vortheilhafter als die Messung des Minimums oder Maximums selbst. 
Dem durch die Angabe des Positionskreises erhiilt man das zur Berech- 
nung der kleinen Reductioii Erforderliche,. wahrend es entweder Schwie- 
rigkeit haben, oder wenigsiens unnothigen Zeitverlust rerursaehen würde, 
wenn man darauf ausgehen wollte, den Durchschnitt der beiden Objectiv- 
halften, bei jeder Eiustellung geuau iu die Richtung der Mittelpunkte 
der baiden Gestirne zu briiigeii. - Der zur Berechiiung des Einflusses 
der Strahleiibrechung auf diese Messungen nothwendige Stand der meteo- 
rologischen Instru ente war : Barom. 337;4 + gOR; Therm. 500 Fahr. Hier- 'ir niit fiuden sich die von der Strahlenbrechung befreieten Entfernungen: 
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Den Durchmesser der Sonne habe ich sowohl in verticaler, als in 
horizontaler Richtung gemesseu. Aue zwei vollstàndigen Beobachtungen 
habe ich den verticalen Durchmesser = 35f8709 und aus eben so vielen 
Beobachtungen den horizontaleu = 3jP9355 gefunden; die Beobachtungs- 
zeit fiillt auf 7'41:4 St. 2. Befreiet man diese Messungen von der Ein- 
wirkung der Strahlenbrechung , so sind sie: 

~ e d u b r t  man ihr Mittel auf den Mittelpuokt der Erde, so erhiilt man 
den Halkmesser = 151 50345. Die Tabulae Regiornontaaae, welche sicb 
auf fie am Meridiankreise beobachteten Durchgange der Sonnenscheibe 
durch den Meridian gründen, ergeben 15' 51y96 : der jetzt gemessene Halb- 
messer ist also f,",'i~ kleiner als nach der Angabe dieser Tafeln. 

D ~ R  Durchmesser des' lîfercur habe ich in verschiedenen Winkelii 
mit dem Declinationskreise gemessen, und jedesmal dvrch eiu Mittel aus 
drei v6llstiiadigen Beobachtungen Folgendes erhalten. 

t 
st. E - 
au 18' 

Positions. 
winkel. 
V 

D O' 
as 30 
45 O 
67 3Q 
90 O 

Gemessener Da&- 
messer. 

Wahrer 
lurchmessei - 
i i$3  
12,023 
11,890 
11,963 
12,074 
11,953 
11,934 
11,999 
11,932 
11,944 

Die letzte Spalte ist die Summe der vorlelzten und der Strahlenbrechuiig. 
I h e  Reduction auf die mittlere Entfernung der Erde von der Soline 
ergiebt : 

Ressrl, Untersuch. II .  Bd. 32 
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Die Übereinslimmung der Messungen der verschiedenen Durchmesser 
ist grosser, als man sie, selbst von dem Heliometer und unter günstigen 
Umstiinden eu erwarten berechtigt ist. Diese Messungen geben daher 
keinen Grund, eine für uns merkliche Abplattung des lçiercur anzunehmen. 
Das mittlere Resaltat k t  6y6792 für den ~urchmessèr, oder $3396 für 
den Halbmesser. 

Die beobachteten Zeiten der inneren Berührungen bestimmen die 
Zeit der nachsten Zusammenkunft des Mercur mit der Sonne unabhangig 
von den Halbmessern beider Gestirne; aus deu zur Zeit der Mitte des 
Vorüberganges gemachten Messungen der Entfernungen des Planeten von 
entgegengesetzten Punkten des Sonnenrandes, geht die Eiitfernung seiner 
scheinbaren Bahn von dem Mittelpunkte der Soiine hervor, ohne dass auch 
hierauf der Halbmesser derselben Einflusa erhielte. Beides zusammen er- 
giebt den Ort des Planeten vergleichungsweise mit dem Orte der Sonne.- 
Durch die Zeiten der inneren Berührungen ist ferner die Lange der vom 
Planeten beschriebenen Chorde eines Kreises, desseii Halbmesser der 
Unterschied der Halbmesser beider Gestirne ist , gegeben, und diese 
Lange, verbunden mit der schon gefundenen Entfernung der Chorde vom 
Mittelpunkte, bestimmt den Unterschied der Halbmesser, also auch des 
Halbmesser der Sonne wenn der des Planeten bekannt ist. Dieser letz- 
tere ist aber aus Beobachtungen vor der So~enscheibe,  also, wenn eine 
Irradiation vorhanden ist, um die Grosse dieser Irradiation Zn Hein ge- 
fuiiden, wesshalb der auf diese Art gefundene Halbmesser der Sonne 
um die Grosse der Irradiation kleiner sein wird als ihr wahrer Halb- 
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messer. Der aus directen Messungen, oder aus der Vergleicbung der 
Entfernungen des Mercur von entgegengesetziten Punkten des Sonnen- 
randes gefolgerte Halbmesser ist dagegen um eben SO vie1 grosser als 
der wahre. Zwischen beiden Resultaten ist ein Unterschied von der 
doppelten Grosse dèr Irradiation. 

lch werde jetzt d;e einzeluen Momente der Rechnung, welche dem 
eben vorgezeichneten Wege im Wesentlichen folgt, anführen. Die 0rter 
des Planeten und der Sonne habe ich aus Encke's Astronom. Jahrbuche 
entlehnt; die rnittlere Horizontalparallaxe der Sonne ist nach den, die 
beiden Venusdurchgange des vorigen Jahrhunderts erschopfenden Unter- 
suchungen desselben Astronomen = 8;'5776, der Halbmesser nach den Ta- 
bulis Regiomontanis angenommen worden. Auf diese Art erhalt man für 
die in Stunden ausgedriickte mittlere Pariser Zeit t des 5ten May: 

fiir den Mercur 
0 1 I I  

Scheinb. AR. cic = 42 26 53,8817 - t.7839043 - t t . 6 0 8 0 8  

Decl. d = 16 28 11,7290 - t .  68,53950 - tt.0,02015 

Horis. Partrll. n = 15,3645 + t .  0,00308 - tt.0,00003 

Halbmesser h = 5,9801 + t .  0,00120 - t t  .0,00001 

fiir die Sonne 

Scheinb. AB. ai= 4; 2; 3 6 9 6 6  + t .  l44$4T?7 + tt .0$0fl4 

- Decl. da= 16 20 0,1800 + t .  42,60915 - tt.0,01424 
Horiz. Parall. 72 = 8,4976 - 1.  0,00008 

Halbmesser hi= 1 5 5 1 , 9 7 9 0 - t .  0,00917 

Setzt man die Polhohe von Konigsberg = s4"42/50;4, seineu Mttags- 
unterschied = 1" 1 2 ' 3 ~ ~  die Abplattung der Erde = 0,00324, bezeichnet 
man die Verbesserungen der angenommenen Geradenaufsteigungen und 
Abweichungen durch da, da' uird A, dS', die Verbesserung welche 
man dem angenommenen Halbmesser der Sonne hinzufügen muss um den 
wahren au erhalteu durch Ah', die Grosse der Irradiation dnrch i ,  und 
uimmt man 

x = d a c o s d  - du'coss' 
y =dB-dd' 

wiihrend der Dauer der Erscheinung als bestandig ail, so findet inail: 
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1) aua den beiden iiineren Berührungen 
Reob. Entfemnag Berechnete Entfernnng ____. - 

Eititritt . . . 9 ~ 5 7  + Ah1-i = 944)60 + 0,5349 r + 0,8449 y 
Austritt 945,972 + Ah'-i = 940,638 - 0,9985 x + 0,0545 y 

23 aus den gemessenen Entfernungen des Mercur von entgegengesetz- 
ten Puiikten des Sonnenrandes 

Pie sreten Gleiçhungen ergebeu, wenu man sie voneinander abzieht, 
um dadurch Ah'-$ zq elimiriiren, 

die anderen bestimmen, unter Voraussetzung dieser Relation zwischen 
x und y, 

II *1 II 

x = - 3,9571 y = + 2,3163 Ah'+ i=- 1,2857 

und diese Werthe der unbekannten Grossen zeigen, dass die .vier Mes- 
sungen unter sich in gewünschter Übereinstimmung sind, denn sie werden 
dadurch bis auf 

II + (02, + O$7, - 0,07 , - d:02 

dargestellt. Setzt man die gefundenen Werthe von x und y in die durch 
die inneren Berührungen gegebeiien Gleichungen, so erhiilt man daraus 

Bus der Berechnung der gemachten Beobachtungen gehl, überein- 
stimmend mit dem Zeugnisse des unmittelbaren Anblicks der Erscheinung, 
hervoi*, dass das Fernrohr des Heliometers die Sonnenscheibe nicht grosser 
zeigt als sie wirklich ist. Denn der um die Irradiation verkleinerte Halb- 
messer folgt aus den inneren Berührungen, für den mittleren Pariser 
Mittag des 5. May : 

1 18 11 1 II = 15 51,979 - 1,257 = 15 50,722, 

der um die Irradiation vergrosserte Halbmesser, den das Heliometer eeigt, 
ergiebt sich aus der directeri Messung 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ana 4-5. May 1832. 5. 4. 253 

- 1  I I  I I  1  II - 15 51,979 - 1,215 = 15 50,764 

und aus den gemessenen Entfernungen des Mercur von entgegengesetz- 
ten Punkten des Sonnenrandes 

1  I I  1 1  I I  = 15 51,979 - i , i s 6  = 15 50,693 

Also ist, im Mittel aus beiden , sehr nahe gleicheri Bestimmungen, der 
wahre Halbmesser - 1 I l  - 15 50,729 - i 
und nus den inneren Berührungen, derselbe 

1  I I  = 15 50,722 + i 
so dass beide Bestimmungen mit der Annahme einer verschuindencien 
Irradiation auf eine unerwartete Art übereinstimmen. 

Aus den Beobachtungen der ausseren Berührung beim Austritte karm 
nichts Anderes gefolgert werden, als die Tiefe des Ausschnittes am 
Sonnenrande, welcher aufhorte durch die angewaiidten Fernrohre sicht- 
bar zu sein. Ich habe die beiden Beobachtungen von Argelander und 
von mir in dieser Beeiehung berechnet, die von Busch gemachte aber 
weggelassen, weil die geringere Deutlichkeit des von ihm angewandten 
E'ernrohrs wahrscheinlich Ursache geworden ist, dass er den Ausschnitt 
früher aus dem Gesichte verloren hat, als die Vergrosserung des Fern- 
rohrs erwarten lassen soute. Die Beobachtung von mir giebt den Aus- 
druck der Entfernung : 

I l  

957,941 + Ah' = 952;375 - 0,9989 r + 0,0473 y 

die von Herrn Professor Argelander gemachte: 
957,941 + dh' = 951,642 - 0,9989 x + 0,0478 y 

Setzt man für a, y, Ah' die gefundenen Werthe, so zeigen diese Aus- . 

drücke, dass das Heliometer aufgehort hat eiiien Ausschnitt am Soiinen- 
rande zu zeigen, als seine Tiefe 0;124, das kleinere Fernrohr ala sie 0;'98 
betrug. nieses ist so nahe im umgekehrten Verhaltnisse der Vergrosse- 
rungen beider Fernrohre, dass iiichts Anderes erwartet werden kann, 
als dass Herr Professor Argelander die iiussere Berührung etwa so friih 
sehen musste, wie er ,Ge wirklich gesehen hat: der Unterschied zwi- 
schen beiden Beobachtungen ist also weit entfernt, eine Unzuverlassig- 
keit der hgegebenen Momente anzudeuten. 

Die bis jetzt bekannte Bestimmung des Durchmessers des Mercur 
beruhet auf den zwischen den ausseren und iiineren Berlïhrungen, bei 
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früheren Durchgangen velaossenen Zeiten; sie hat durch unmittelbare 
Messungen keine so starke Bestatigung erhalten, dass das Resultat niei- 
lier Heliometerbeobachtungen dadurch aufgewogen werden konnte. Diese 
Bestimmung ist gewiss zu hlein, da ihr die Voraussetzung zum Grunde 
liegt, dass man den Ausschnitt am Sonnenrande bis zu seinem wahren 
Verschwinden habe verfolgen konnen. Auch habe ich mit dem starken 
Fernrohre des Heliometers und unter den günstigen Umstanden dieser 
Beobachtung, deil Merciir weit langer am Sonnenrande gesehen, als 
nach der früheren Annahme des Durchmessers (6)01 für die Entfernung 

. = 1, nach Wurms Rechnungen Mon. Cor. XN. S. 283) moglich gewesen 
sein würde. 

Indem alle, bei Gelegenheit des Durchganges des Mercur durch 
die Sonne gemachten Beobachtungen sich gegenseitig so gliicklich be- 
statigen, dass in dieser Beziehung nichts au wünschen übrig bleibt, auch 
die Beschaffenheit der Luft und das zu den Beobachtongen angewandte 
Instrument eiiien iihnlichen Erfolg, wenn auch nicht nothwendig eine 
der vorhandenen gleiche aere in~t immun~,  erwarten liessen, so ist aller 
Grund vorhanden, dem Orte des Mercur, welchen dieselben Beobachtun- 
gen ergeben , eine grosse Sicherheit . zuzutrauen. Ich werde daher noch 
die heliocentrische Lange uud Breite des Planeten ableiten. 

Fur die mittlere Pariser Zeit Ou 36', welche der Mitte des Durch- 
ganges ohngefahr entspricht, sind die scheinbaren 0rter der beiden Ge- 
stirne, den Formeln des 3ten $$ gemass: 

Sieht man den Ort der Sonne als richtig an, so ergeben die gefundenen 
Werthe von x und y die Verbesseruugen der Rectascension und Decli- 
nation des Merciir: 

- i;126 und + +r6 

also den beobachteten scheinbaren Ort desselben: 
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Befreiet man dieseii Ort und den der Sonne voii der Aberration, so 

und wenn man diese, unter Annahme der Bchie'fe der Ecliptik = 230 27' 34'57, 
auf diesen grossten Kreis reducirt, 

findet man die wahren Orter 

a. . . . . . . . 
8 .  . . . . . . . 

Wenn man die Logarithmen der Entfernungen des Mercur und der Sonne, 
aus den Ephemeiiden 

= 9,7467873 und 0,0040698 

nimmt, so erhalt man den wahren heliocentrischen Ort des Planeten: 

IYTercur. 

4; 2g 56:450 
16 27 27,669 

440 5 8  2tJ981 
- 0,377 1 Lange. . . . . 

Breite . . . . . 

M. B. Paria. Lange. Breite. 

6 5<54 'I-1 f 9) 4;,'41 

Sonne. -- 
420 3 4  261611 
16 20 31,631 

44' 56' 26895 
+ 7 51,733 

Will man eiue andere Lange und Breite der Sonne der Rechnung zum 
Grunde legen , namlich 

BO erhalten die Lange und Breite des Planeten dadurch hdernngen, 
welche nicht merklich von + dl und - Ab verschieden sind. 
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Beolbachtung der Soiinenfinsterniss 
vom 15. May 1836. 

D i e  Kônigsberger Sternwarte liegt der nôrdlicheii Grenze des Rames  
auf der Erde, auf welchem diese Finsterniss ringformig erschien, so 
nahe, dass die Vorausberecbnung nicht mit Sicherheit angeben konnte, 
ob die Grenze bis eu ihr, oder über &e hinaus reichen würde. Die Ephe- 
meride von Encke, welche auf den BurcRhardt schen Mondtafeln und 
meinen Sonnentafeln beruliet, ergab die Finsterniss für die Khigsberger 
Sternwarte zwar noch ringformig, allein sie gab der schmalsten Stelle 
des Ringes eine Breite von weniger als 4 Secunden; welche, indem 
sie iiinerhalb des Umfariges der vorkonunenden Fehler der Breite des 
Mondes, so \vie die Tafeln sie angeben, liegt, sweifelhaft liess, ob 
wirklich die Finsterniss ringformig erscheinen würde. - Die Beobach- 
tung hat gezeigt, dass die Koriigsberger Sternwarte ausserhalb der 
Grenzen der riiigfdrmigen Erscheinung lag, dass ihr die nordliche von 
diesen aber so nahe war, dass der südostliche Theil der Stadt sich 
wahrscheinlich schon innerhalb beider Grenzen befand. - Die Folge 
dieser Nahe der Sternwarte an der Grenze war, dass der Rand des 
Mondes, zur Zeit der Mitte der Finsterniss, den Rand der Sonne kaum 
verdeckte; unter welchem besonderen, selten oder nie von den Astro- 
nomen beobachteten Verhaltnisse, eine Erscheinung in langerer Dauer her- 
vortrat, welche unter anderen Verhaltnissen so schnell verlauft, dass man 
sie genauer kerinen zu lernen, früher weniger gute Gelegenheit gehabl 
hat. - Iridem die hiesige Beobachtung dadurch einen Beitrag zur Kennt- 
niss der Beschaffenheit der leuchtenden Oberflache der Sonne verheisst, 
giebt sie mir Veranlassung, ihr einen besonderen Aufsata au widmen. 
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Den Anfang der Finsterniss beobachtete ich mit 179ninliger Vergros- 
serung des Heliometers : 

\ 

?" 9' 39>27 St. 5. = ; 36 l(18 M. z. 

Ich glaube ihn so früh als m6glicli gesehen zu haben, indein ich den 
Punkt des Sonnenrandes genau kannte, wo der erste Eingriff des Mond- 
randes erscheinen musste. - Mein Sohn WÈZheZm Bessel (dessen fiühen 
Tod ich au betrauern habe) sah ihn, mit 60maIiger Vergrosserung 
eines 3$ fussigen F~~clzc?zhofer schen Fernrohrs, 3 j'07 spater ; Herr Observa- 
tor Dr. Busch bemerkte ihn erst 7'' spater, als der Eingriff schoii eine 
gewisse Tiefe erlangt liatte, 

Das Ende der Finsterniss sah ich, mit demselben Oculare des 
Heliometers : 

37'43:bo St. Z. = on 5G6 M. Z. 

Wilhelnt Bessel sah es $7 früher ; Busch 2J'3 spater. Die von Beiden 
angewandten Fernrohre waren betrachtlich schwacher als das Heliometer, 
wesshalb Beide den Mond hatten früher nus den Augen verlieren sollen 
als ich. Dass Herr Dr. Busch sein Verschwiuden spater angiebt, rührt 
wahrscheinlich yon dem storenden Gerausche her, welches viele Zu- 
schauer machten, die die Finsterniss neben der Sternwarte am besten 
zu sehen glaubten. 

Walirend der Finsterniss zeigte der sich vor der Sonne befindende 
Rand des Mondes, wie gewohnlich , Erhohungen und Vertiefungen. Die 
Hdrner, welche um die Zeit der nachsten Zusammenkunft sehr fein wur- 
den, hatten, so weit nian nach dem Anblicke urtheilen konnte, an ihrem 
ausseren Rande die gleichmassige Krümmung des Sonrienrandes; an dem 
inneren aber zeigten sie die Unregelmassigkeiten des Moiidrandes. Sie 
erschienen also, wenn sie sich an einer nicht merklich bergigten StelIe 
des Mondrandes endigten , als scharf auslaufende Spitzen ; wahrend ihr 
Ende, wenn es sich an dem Abhange eilies Berges befand, die von 
diesem vorgeschriebene Form annahm. Nie war eine Abstumpfung der 
Horner vorhanden, welche nicht augenscheinlich dieser Ursache zuzu- 
schreiben gewesen ware. Es barn nichts vor, was auf eine Irradiatiora 
des Sonnenbildes in dem angewandten Fernrohre hatte deuten konnen; 
so dass die gegenwârtige Beobachtung, in dieser Bezichung, vollig -mit 

Bessel, Untersuch. II.  Bd. 33 
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der in der vorigen Abhandlung beschriebenen des Mercursdnrchganges 
im J. 1832 iibereinstimmte. 

Von den Hornerspitzen getreunte Theile der Sonneiischeibe , welche 
sich wahrscheinlich gezeigt haben wiirden, wenn diese Spitzen, zu der 
Zeit wo sie sehr fein waren, sich an sehr rauhen Theilen des Mond- 
randes geendigt hàtten, erwartete ich vetgebens zu sehen. Allein etwa 
25" vor der niichsten Zusammenknnft erschien, nahe an dem ~ n h e  der 
oberen Spitze, ein Punkt, welcher zwar bei Weitem nicht das helle 
Licht der Sonnenscheibe besass, jedocli in dem starken Fernrohre des 
Heliometers augenfallig genug war. Da die Borner sich, um diese Zeit, 
einander stark genahert hatten, so erwartete ich jeden Augenblick, den 
Ring sich bilden eu sehen; allein dieses erfolgte nicht, sondern der er- 
wahnte Punkt wurde nur lichtstarker, und ausser ihm erschienen noch 
andere iihnliclie Punkte, welche sich bald darauf vereinigten und auf 
diese Art den ganzen, zwischen den Hornerspitzen liegenden Theil des 
Mondrandes sichtbar machten. Ich erwartete noch immer die Entstehung 
des Ringes eelbst, und bemerkte erst dass sie nicht erfolgen würde, 
als das Unsichtbarwerden einzelnei* Punkte des Mondrandes zeigte , daas 
die Finsterniss wieder irn Abnehmen war, Dieses war 8" %rlr11y46 St. Z. 
= 4" 153' 38;'67 M. 2. j etwa 10 Secundeii spater sah ich keine Spur des 
Mondrandes mehr. 

Wahrend der Zeit der Sichtbarkeit des Mondrandes konnte ich ' 

Berge und Thaler an demselben deutlich unterscheiden; die letzteren 
erschienen heller als die ersteren. Die Helligkeit des Mondrandes mogte 
sich zu der Helligkeit der Sonne verhalten, wie die Helligkeit des vou 
der Erde, bald nach und kurz vor dem Neumoiide, erleuchteten Mond- 
randes sich zu der Helligkeit des von der Sonne erleuchteten verhalt. 
Aus dieser Angabe geht hervor, dass daa sichtbare Hervortreten des 
Moiidrandes auffallend genug war uni nicht übersehen werden au konueu. 
Auch übersahen es drei andere Beobachter nicht , namlich Herr Dr. Busch, 
Herr Professor Zornozo und Wilhelna Bessel; die von jedem derselben an- 
gegebene Zeit der grossten Deutlichkeit der Erscheinung traf nahe mit 
der Zeit zusammen, zu welcher, der spateren Rechnung zufolge, die 
n achste Z usammenkunft der beiden Gestirne stattfand. Als die Barner 
sich einander am nachsten gekommen waren, schatzte ich ihre Entfer- 
nung auf hochstens 4 Minuten. Ich hatte diese kleinste Entfernnng 
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messen konnen, allein da ich die vollige Bildiing des Ringes erwartete, 
so hielt ich nicht für angemessen, etwas 5u unternehmen, was die Beob- 
achtung der, jedenfans sehr kurz eu  erwartenden, Dauer des Ringes 
hatte in *Gefabr bringen konnen. 

Ich habe also, vielleicht 15'' Isng, den zwischen den Hornerspitzen 
liegenden Tleil des Mondrandes gans gesehen, einzelne Punkte des- 
selben langer. Ich habe die Ungleichheiten dieses Randes gesehen, die 
Vertiefungen in starkerem, die Erhohungen iu schwacherem Lichte. Dieses 
Licht war weit schwacher als das Licht der Sonnenscheibe, aber star- 
ker als das Lieht des von der Sonne erleuchteten  monder^. Das Ietztere 
geht aus der Sichtbarkeit dieses Lichts in den mit Dampfgl8sern ver- 
sehenen Fernrohren hervor, welche das gewohnliche Mondlicht riicht 
hatte durch$Fingen konueri. Um hierüber keinen Zweifel zu lassen, führe 
ich einen gemacliteri Verauch an. Nach dem Verbaltnisse der scheia- 
baren Grossen der Scheiben der Sonne upd des Mondes, ~erdunkelte 
der Mond, zur Zeit der Mitte der Finsternias, etwa acht Neuntel der 
Sonne, so dass die Helligkeit, welche aie der Atmo~phSire mittheilte, 
etwa ein Neuntd der IZelligkeit war, welche sie verbreitet haben würde, 
weriii der Mond sie nicht zum Theil verdeckt hatte. Ich versuchte da- 
ber, ob ich den Mond am Tage, gegen die Zeit des Sonnenunterganges, 
wo das Tageslicht bekanntlich schon in eiiiem weit grosseren Verhalt- 
iiisse geschwacht ist, mit demselben Fernrohre und demselben Dampf- 
glase sehen konne. Dieses geschah am 14'" "ptr., und es ergab sich, 
dass ich den Mond, dessen Rand ich in der Mitte des Sehefeldes des 
E'ernrohrs des Heliometers erhielt, nicht nur zur Zeit des Sonnenunter- 
ganges, sondern noch um 6" 29' M. Z . ,  23 Miuuten nach demselben, fiicht 
sehen konrite. Zu dieser Zeit wurde der Versuch durch Wolken nnter- 
brochen; er war aber mehr als hinreichend fortgesetzt, um keinen Zweifel 
darüber zu lassen, dass ich den durch Sonne~licht erleuchteten Mond, 
zur Zeit der grossten Verfinsterung, nicht hatte sehen konnen. Das 
Licht welches ich gesehen habe, ist also weit starker gewesen als 
Rlondlicht; desto mehr, da ich es  am Orte der Sonne selbst, wo die 
Erleuchtung der Atmosphare am stârksten i ~ t ,  gesehen habe. 

Was Herr van S w i ~ d e n ,  bei Gelegenheit der Sonrnenfinsterniss am 
7'"" Septr. 1820 in Amsterdam gesehen hat, scheint der im l t e n  Bande 
der Schriften der Astrononaical Society enthaltenen Beschreibung BufoIge, 

33 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



260 XIlI.  Beobaclbtmg der SonnenJinstet~niss vom 15. May 1836. 

dasselbe geweseii zu sein, was ich jetzt gesehen habe. Diese Finster- 
niss war in Amsterdam ringformig, allein eine der parallelen Linien, 
zwischen welchen die Mondscheibe sich, beziehungsweise auf die Soriiieii- 
scheibe bewegte, durchschnitt diese so nahe am Rande, dam die Er- 
scheiiiung des Ririges nur etwa dreiviertel Minuteri dauerte, obgleich der 
Unterschied der Halbmesser beider Gestirne, nach Herrn MoZl's Rech- 
nung, 1' 5 3  betrug. U~iter diesen Umstanden gingen die Annaherung der 
Rander vor dem Anfange des Ringes, und ihre Entfernung voneinander 
nach seinem Eude, weniger schnell als unter anderen vor sich, so dass 
Herr van ~ w h d e m  das was diesen Momenten voraiiging und folgte, weit  
langsamer verlaufen sah, als gewolinlich bei ringforinigen und totalen 
Finsternissen der Fa11 ist. Eerdurch erlaiigte er Zeit, dieselbe Er- 
scheiiiung, welche sich in Konig-sberg in noch liingerer Dauer zeigte, 
genauer kennen zu lernen, wahrend sie, unter anderen Umstiinden, ihres 
gar zu schnelleri Verlaufes wegen, vielleicht nicht bestimmt genug auf- 
gefasst werden kann. Herr van Swinden bemerkte, eben so wie ich, 
einen helleii , beide Horilerapil.~en verbiiidenden Bogen , erwahnt aber 
nicht der Ungleichheiten des Mondrandes, welche ich am demselbeii ge- 
sehen habe. Indem die Dauer dieser Erscheinung in Amsterdam, trotz 
der Kleinheit der relativen Bewegung der beiden Riinder, sehr kurz 
gewesen ist, so dass sie sich nur ,,unmittelbar vor der Bildung des 
Ringes" zeigte und ,,wenige Augenblicke nachlier'' der Ring gebildet 
und der Bogen daher verschwunden war, so hat es vermuthlich an Zeit 
gefefilt, auf Alles, was sich, kei noch langsameren Verlaufe der Erschei- 
iiung, in Konigsberg gezeigt hat, aufmerksam zu werden. Ich glaube 
daher nicht, dass aus der unterlassenen Erwahiiuiig der Ungleichheiten 
des Mondrandes eiu Gruiid hergenommen werden kann, die Gleichheit 
beider Wahrnehmuiigeri i n  Zweifel zu zieheii. Dagegen ist ein anderer 
Unterscliied zwischen beiden Beschreiburigen, welcher naher beleuchtet 
werden muss. Ich glaube die sichtbare , beide Horner verbiiidende Liuie, 
am Mondraiide selbst hiiilaufen gesehen zu haben, uiid kann hieran in 
der That nicht zweifeln, da ich die Ungleichheiten dieses Randes an 
derselben wahrgenommen habe; Herr van Swinden beschreibt sie so, als 
hatte sie eiuen kleineren Krüuimungs~albmesser gehabt als der Mond, 
so dass sie sich iii ihrer Mitte von d,em Moridrahde entfernte, wiihrend 
sie an ihren Enden mit ihm zusammenfiel. E r  sagt nicht, worauf diese 
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Auffassung der Figur der Linie beruhet. Der unmittelbare Anblick der 
Erscheinung hat sie nicht ergeben konnen, iridem nichts anderes als die 
helle Linie sichtbar gewesen ist, man also einen etwanigen Zwichen- 
raum ziwischen ihr und dern Mondrande nicht hat sehen konnen. Viel- 
leicht hat Herr van Swinden, durch eiu scharfes und geübtes Augenrnaass 
bemerkt, dass die sichtbare Linie eine starkere Krümmung hatte ale der 
Sonnenrand, was wirklich, auch ohne einen Zwischenraum zwischen ihr 
und dern Mondrande , wegen des kleineren Krümmungshalbmessers des 
letzteren, der Fall gewesen sein niuss. Die Linie entfernte sich wirk- 
lich von dern Rande der Sonne, was vielleicht die Vorstellung veran- 
lasst hat, sie habe sich aiich vom Raiide des Mondes entfernt. Das 
richtige Verstandniss der dern Aufsatze in den Schriften der Astrono- 
mical Society beiliegenden Zeichnurig wird iibrigens erst durch die Be- 
schreibung, zu welcher sie gehort, moglich; denil diese fordert, dass 
man dna wae die Zeichnung als einen hellen Zwischenraum zwischen 
dern Mondraride und der sichtbaren-Liiiie darstellt, sich als dunkel vor- 
stelle. Ich glaube, nach dieser Untersuchung des scheinbaren Unter- 
schiedes in den Beschreibungen beider Walirnehniungen, nicht, dass in 
Amsterdam etwas Anderes gesehen ware als in Konigsberg. - Berr 
Greve, ein zweiter Beobachter derselben Fiiisterniss io Amsterdam, be- 
merkt nichts, was auf eine Entfernung der hellen Linie von dern Mond- 
r a d e  deuteii konnte; dass, in der Beschreibung seiner MTahrnehmung, 
die Dauer der Sichtbarkeit dieser Linie auf zwei filinuten angegeben 
ist, halte ich für einen Schreib- oder Druckfehler, welcher in zwei 
Secunden eu verbessern ist s'). Jene lange Dauer ist wenigsteiis unver- 
einbar mit dem, was Herr van Swinden und ich gesehen haben; auch 
mit dern was Herr Greve unmittelbar vor und nach der Eiitstehung der 
helleii Linie, wahrend zwar nicht angegegebener, aber jedenfalle sehr 
kurzer Zwischenzeit , bemerkte. 

Aus der obigen Angabe über die Heliigkeit der von mir wahrge- 
nommenen, die Hornerspitzen verbindenden Linie, geht hervor, dass sie 
vie1 eu hell war, um sie durch gewohnlich reflectirtes Sonnerilicht, ge- 
schweige denn durch Dammerungslicht auf dern Monde, erklaren zu 

*) Die Aogabe ist ,,2' of tiuiecL - so dasa nur dae Secundenzeichen, statt des Mi- 
nutenzeichens, gesetzt zu werden brauchte nm die Schwierigkeit zu entferneo. 
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konnen. Ich glaube auch nicht, dass eine andere Art von Biegung der 
Sonnenstrahlen denkbar ist, welche mehr Licht auf die dunkele Seite des 
Mondes bringen konnte, als die der Sonne ziigewandte uninittelbar em- 
pfiingt. Wetiii dieses eugegeben wird, so sclieiiit, nichts übrig 5 u  bleiben, 
als die Annahme, dass die Sonne selbst einen Umkreis von leuchtender 
Materie besitzt, welcher von dem Rlondrande nicht verdeckt werde, 
wahrend dieser die Scheibe der Sonne selbst verdeckte. Der Theil 
dieses Umkreises, der in  den beiden, angefiihrten riiigformigen Sonrien- 
finsternissen sichtbar wurde, muss eine sehr geringe Ausdehnung be- 
sitzen, indem er sich ilur zeigte, als der Blondrand den Sonnenrand 
Raum verdeckte. Dass man ihn nicht am ui~verdeckten Sonnenrande be- 
merkt, erklart sich theils aus dieser geriiigea Ausdehnung, Iheils aus 
seiner, vergleichungsweise mit der Helligkeit der Sonnenscheibe selbst 
geringen Helligkeit. 

'Ich werde auszumitteln suchen, in wellcher Eiitfernung von dem 
Sonnenrande der Mondrand war, wahrend die beschriebene Erscheinung 
sich seigte. Welche Mittel man aber auch anwenden miige, um eu der 
Keiiutniss dieser Entfernuug zu gelaiigen, so vermeidet man die Schwie- 
rigkeit nicht, welche die Unregelmassigkeiten des Mondes erzeugen, in- 
dem sie verursachen, dass der Mond weder als ein Kreis iioch überall 
als eine krumme Linie von angeblicher Figur erscheiiit. 

Ein Datum, welches man benuteen karin, um ein Urtheil über die 
Entfernung der Ràiider, da wo sie am grossten war, zu erhalten, ist 
die Schatzung der Entfernung der Hherspitzen zur Zeit der Mitte der 
Finsterniss. Wenn man den scheinbaren IFalhmesser des Moudes um 
diese Zeit durch h ,  deu der Sonne durch h', die Eritfernuag der Horner- 
spitzen durch 2d bezeichnet, so findet man die verlangte Entferiiung 
der Riinder : 

- dd dd 
- 1t +V(hh-ddï-  - h'+ C/(h'hJ-dd) 

Setzt man 1~ = 894','9, h'= 948j'7, 2d=4/ oder d = l2ûl; so ergiebt diese 
Formel 0;'46, welches also die Grosse sein würde, bis zu welcher der 
Mondrand sich von dem Sonnenrande entfernte wenn die vorausgesetzte 
Figur, die den Tafeln gemass angenommenen Halbmesser und die Schatzung 
von d richtig waren. Voii der letztern Seite erwarte ich keine erheb- 
liche Vergrosserurig dieser Eiitfernuiig, indein der Einfluss eines arinehm- 
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baren Fehlers der Schatzung iiicht betràchtlich ist, und ich die Entfer- 
nung der Hornerspitzen elier eu gross, als zu klein angegeben zu haben 
glaube. Die Halbmesser des blondes und der Sonne konnen eben so - 

wenig hier, wo eine Genauigkeit von einigen Hunderteln einer Secunde ' 
kaum ein Interesse haben kaiin, eiiien erheblichen Fehler erzeugen. Aber 
Abweichungen der Figur des Mondes von der kreisformigen konnen einen 
betrachtlichen Einfluss erhalten, zumal wenn die Hdrner sich in Vertie- 
fuiigen des Mondrandes endigten, welche eine Erhohung desselben ein- 
schlossen: in diesem Falle korinte die Entfernung des Mondrandes vom 
Sonnenrande, innerhalb welcher die Lichtliuie sichtbar war, um so vie1 
grosser. sein als 026, als die Erhohung sich über die Vertiefung erhebt. 

Man kann auch zu der Überzeuguiig gelangen , dass, wenn die Eut- 
fernuiig der Riinder nur ausserst wenig grosser gewesen ware als aie 
war, die .Lichtlinie nicht mehr ununterbrochen, von einem Horne eum 
anderen gegangen sein würde. Ich habe namlich oben die Zeit ange- 
geben , wenn die Lichtlinie ihren ununterbrochenen Zusaminenhang verlor 
(4'53'38r67 M.Z.): wenn ausgemittelt wird, mieviel grosser die Entfernung 
der Rander zu dieser Zeit war, als zur Zeit ihrer kleinsten Entfernung, 
ao ist dieser Unterschied die zu der letzteren Zeit stattfindende Breite 
der Lichtlinie in ihrer Mitte. - Um die Zeit der kleinsten Entfernung 
der Riinder, upd dadurch die Zwischenzeit zwischen ihr und der Zeit 
des Unsichtbarwerdens einzeliier Punkte der Lichtlinie , kenneu zu lernen, 
habe ich die Konigsberger Beobachtung des Anfanges und des Endes 
der Finsteriiiss berechnet, in der Absicht, dadurch den Fehler der Ele- 
mente der Finsterniss grosstentheils aus dem Resultate zu schaffen. Unter - 

der Anwendung der Werthe dieser Elenieiite, welche $. 4. der Ab- 
handl. X. mitgetheilt worden sind, und des daselbst angenoinmenen Axen- 
verhiiltnisses der Erde =300,7047 : 299,7047 habe ich den Ausdruck des 
Mittagsunterschiedes erhalten : - 

1 # 1 )  

Anfang . . . w = 1 12 47,32 + 2,159 e - 0,040g + 2,1581 
Ende . . . . . . . . . . . 42,61 + 2,159 e - 0,238 6 - 2,173 9 

worin E ,  l, q durch die drei ersten Glieder der Formel (1 13) der an- 
gefiihrten Abhandlung, namlich 

v .8  + v tangq. < 5+ v s e o q . q  

erkliirt werden. Die halbe Summe dieser Ausdrücke, ?erglichen mit dem 
bekarinten Werthe von 0 = lU12'39", giebt die Gleichung 
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Ferner habe ich die mittlere Koiiigsberger Zeit der kleinsten Eutfernuùg 
der Rander, durch dieselben Eleniente, 

gefunden, und wenn man aus diesem Ausdrucke, mittelst der auf den 
Beobachtungen beruhenden Gleichung , r eliminirt : 

5; 3 G 3  + 4007 5 - 0,008 7] 

welches Resultat von den Elementeii der Finsterniss fast unabhangig 
ist, und, wegen der wahrscheinlichen Genauigkeit der Beobachtungen, 
sehr nahe richtig sein wird. Auf diese Zeit der kleinsten Entferriuilg 
der Rander folgte die Zeit des Verschwindens einzelner Punkte der 
Lichtliriie nur 6y34, in welcher Zwischenzeit die Enfernung der Rander 
sich nur um O ~ O G  vergrossert hat. Es geht also hieraus hervor, dass die 
Lichtlinie , in der Mitte zwischen beideii Hornerspitzen, nur wenige 
Hundertel einer Secunde über den Moiidrand hervorragte; so wie aus 
der Verbindui~g mit der vorher ausgemittelten Entfernung der beiden 
Rander (0:46), dass ihre ganze Ausdehuung eine balbe Secunde kaum 
überschreitet. 

Da aus der eben mitgetheilten Rechnung klar wird, dass die Koiiigs- 
berger Sternwarte fast genan auf der Grenze liegt, ausserhalb welcher 
man die Lichtliuie nicht mehr zusammenhaiigend gesehen habeiz würde, 
so ist nicht unerwartet, dass die Finsterniss, in arideren Theilen der 

. Stadt ringformig erschienen ist. Ich habe durch Redinung gefundeii, 
dass die Entfernung der Rander sich auf einer von der Sternwarte aus- 
gehendeu Linie, deren, von Nordeu rechts herum gezahltes Azimuth 
= 117'40' ist, am schnellsten anderte. Unter den Vielen, welche die 
Fiiisterniss in Konigsberg durch gescliwarzte Glaser angesehen haben, 
ist eiii aufmerbsamer und zuverliissiger Freund von mir, dessen Haus 
im Azimuthe 140" und 802 Toisen von der Sternwarte entfernt liegt; also 
ziemlich nahe in der Richtuog der sdnellsten ~nderung der Entfemung 
der Riinder und dabei in so betrachtlicher Entfernung von der Stern- 
warte, dass dort schon eiii merklicher Unterschied der Erscheinung 
hervortreten konnte. E r  glaubt in der That, den Ring ,, einen Augen- 
blick langa vollig gebildet geseheii zu haben, iiud ist hierüber iiur in 
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sofer~i unsicher, als er dern Zeugnisse der blossen Augen trauen niusste. 
Ich habe berechnet, dass, an dern angegebenen Orte, der Mondrand 
037 naher an dern Sonnenrande erschien, als auf der Sternwarte. Wenn 
man diese Wahrnehmung mit ahnlichen vergleicht, welche in der Nahe 
der Sternwarte gemacht wurden, wo eben so  wenig das unbewaffnete 
Auge, als das durch ein Fernrohr unterstützte, auf die Vorstellung von 
der Schliessung des Ringes gerieth, so kann man anch daraiis folgeru, 
dass der Mopdrand, auf der Sternwarte, nur einige Zehntel einer Se- 
cunde. über den Sonnenraud hinaus geweseu ist. 

Alles was ich von der Finsterniss angeführt habe, vereinigt sich 
a h ,  eu zeigen, ,dass die oft erwahnte Lichtlinie nur sichtbar wird, 
werin der Mondrand innerhalb etwa einer halben Secunde von dem 
So~iiienrande entfernt ist; auch dass ein betriichtlich grosserer Werth 
dieser Greriee, z. B. von einer ganzen Secunde, unwahrscheinlich ist. - 
Nach dem, über den' Grad der Helligkeit dieser Liriie oben Gesagten, 
scheint sie mir nur dnrch die Anriahme erkliirt werden zu kfinuen, dass 
eine leuchtende Masse die Sonne umgebe, deren Lichtstarke sich mit 
der Entfernung so schnell vermindert, dass bei dern Grade von Tages- 
lielligkeit, welchen beide ringfijrmigen Sounenfiristernisse noch übrig 
liessen, ' nur der Theil von i,hr gesehen werden kopnte, welcher sich 
bis auf e h a  eine halbe Secunde von dern Sorinenrande entfernte. 

Bessel, Untersuch. I L  Bd. 
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XIV. 

Neue Iterechnungsart Tir die Rnethoae der Enb ' 
fernimgen des Mondes von anderen 

nimrilelslrürpern. 

D i e  vielfaltigen, vorhandenen Vorschriften zur Ableitung der geogra- 
phischen Lange eines Ortes aus der daselbst, zu gegebener Zeit, g0- 
messenen Eutfernung des Mondes von einem anderen Him&elsk6rper, 
sind s5nimtlich weit entfernt, nichts zu wünschen übrig zu Iassen: alle 
entfernen sich mehr oder weuiger von der Wahrheit; die iueisten opfern 
die Genauigkeit des Resultats absichtlich der Abkürzung der Bechnung 
auf. Dieses 'letztere geht von der Ansicht aus, dass dem Seefalirer 
die Anwendurig der Methode erleichtert werden müsse, selbst wenn da- 
durch die Unsicherheit ihres Resultats über die Greneen hinaus ver- 
grossert wird, welche der Schwierigkeit der Beobachtungen zur See 
und den vorhandenen Unvollkommenheiten der astronornischen Tafeln an- 
gemessen sind. 

I m  Allgemeinen kaim man eine auf Kosten der Genauigkeit erlaiigte 
Erleichterung für erlaubt balten, wenn der Fehler, den man dadurcb 
begeht, betrachtlich kleiner ist als der aus unvermeidlichen Ursachen 
entstehende; auch wenn der aus beiden zusammengesetzte Fehler nicht 
so gross ist, dass er der Erreichung des Eweckes der Anwendung 
entgegentrate. Allein, so vie1 ich weiss, ist das Verhaltniss der Fehler 
der Berechriung der Beobachtungeu der Entfernungen des Mondes, m 
den Fehlern der Beobachturigen selbst und der Tafeln, nie ordentlich 
untersiicht worden, was übrigens auch nur bedingungsweise geachellen 
konnte, indem unter verschiedenen Verhiiltnissen gemachteri Beobach- 
tungen ein sehr verschiedener Grad von ~ e n a u i ~ k e k  gegeben werden 
kann; ferner kann der Zweck der Aiiwendung der Meihode M gewisseri 
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FâUen die grosste erreichbare Genauigkeit ihres Resultats wünschens- 
werth machen, wahrend diese, in anderen Fallen kaum einen Werth 
hat. Wenn z. B. Entfernungen des Mondes beobachtet werden, um den 
gam unsicher gewordenen Ort eines Schiffes auf dem hohen Meere wieder- 
zufinden, so wird vielleicht ein Fehler der Lange von einem halben Grade 
oder mehr unerheblich erscheinen; wenn dagegen der Zweck der Beob- 
schtungen ist, den Gang alnf dem Schiffe befindlicher Chronometer von 
Zeit eu Zeit zu prüfen, oder die Lgnge eines Aufcnthaltsortes moglichst 
genau festzusetzen, so wird man denselben Fehler der vorher unerheb- 
lich erschieri, gern vermeiden, i dem man den Fehler des Resultats, 
durch genauere Rechnung, auf seine unvermeidliche Grosse zurük- 
führt. - Ich glaube, dass die Vervollkommnung und allgemeinere Ver- 
breituig, welche die Chronometer erfahren haben, die erstere Anwen- 
dung der Methode der Mondsentfernungen schon bedeutend eingeschrankt 
haben und sie noch mehr einschranken werden, so  dass daa Gewicht 
dieser Methode, in spaterer Zeit nur in der anderen Anwendung hervor- 
treten wird. J e  mehr man darauf ausgehen wird, durch haufige, an 
Gander nahen Tagen gemachte Wiederholungen der Beobachtungen, 
der Prüfung der Chronometer, oder der Bestimmung einer festen Lange, 
moglichst grosse Sicherheit zu geben, desto mehr wird man das Be- 
diirfniss einer genaueren Beïechnungsart der Beobachtungen fühlen. 

Indem ich hierdurch gezeigt habe, dass Anwendungen der Methode 
der Mondsentfernungen vorkomnien, in welchen eine genaue Berechnungs- 
wt derselben wünschenswerth ist, will ich nicht Iaugnen, dass ich 
eine solche gesucht haben würde, wenn ich ihr auch allein ein astro- 
iiomisches Interesse beilegte. Jetzt werde ich naher angeben, was die 
gebriiuchliche Berechnungsart, abgesehen von den schon erwahnten, ab- 
' sichtlicheii Beschrankungen ihrer Genauigkeit , zu wünschen übrig liisst 

Die vorgeschlagenen Arten, die Abplattung der Erde in Rechnung 
eu bringeu, sind noch nicht so geschmeidig, dass aie in allgemeine An- 
wendung gekominen wiiren, obgleich die Voraussetzung . der Kugel- 
gestalt der Erde einen mehr als 15" betragenden Fehler der Rechnung 
zur Folge haben kann. - Ferner wird die Befreiung der gemessenen 
Entfernung von der S trahlenbrechung dadurch feblerhaft, dass die S trah- 
le~ibrechuiigeii für die Mittelpunkte der Gestir~ie berechnet werden, wiih- 

34 * 
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rend sia fur diejienigen Punkte ihrer Riinder berechnet werden sollten, 
zlwis~hen welchen mari die Entfernudg gemessen Baf, Dieser Fehler 
erlangt seinéu grossteii Einfluss wenn Mond und Some in Einem Ver- 
ticakreise, bside huf derselben Seite des Scheitelpunkts stehen und die 
Entfehiung ilirer rikchsten Randet gemessen wird, denn dann ist der- 
selbe der Summe der Veranderungen der Strahlenbrechurig vom Mittel- 
punkte bis eurn R-de jedes der beiden Gestirrie gleich; er betrggî, 
wenn eins derselbeii regp. 20", lBO, 10°, 5" ü b e ~  dem Horiamte, das 
andere betrachtlioh hoher steht, etwa 3': 5", 9", S7"5 and selbst dem 
letzten, gr osa te^ Fehler ~ i r d  man wirklich ausgesetzt sein, indern es 
iiicht rathsani sein würde, eineii grosseren Theil der sichtbaren Halfte 
der EIimmelskugel, als uothwendig gescliehen muss, derhwenduiig der 
Mondsmethode za enteiehed. Die Grerize dieses Theils wird durch die- 
jeriigen Storuiigen der Strahlenbrechurig bestimmt, welche durch die 
Nahe des Horinolits erzeugt, aber durch die meteorologischeri Instru- 
mente nicht erkannt werden; dasa diese ,selbst iii der Zenithdistanz 
von 85" rioch uicht so betrichtlich sind, dass sie nothigten die Grenze 
hoher hinauf zu verlegen, h b e  ich durch Beobachtungen gezeigta). 

Z u  diesen, der Rechnringsmethode arigehorigen Fehlerii, gesellen 
sich noch andere, welche riicht ei'gentlich aus der Methode, sondern 
aus  de^ gébriiuchlichen Art sie anzuwenden entstehen. Diese fordert 
namlich die Beriutzuiig von Hülfstafeln, welche die Horisontalparallaxe 

'des Mondes und seine scheinbare Hohe au Argumenten haben und ent- 
weder den Uiiterscliied der Hoheiiparallaxe und Strahlenbrechung, oder 
&en davon sbhà;&en Logarithmeri enthalteii, dessen jedesmalige 
Bereclinung die Arbeit betrachtlich vermehren würde. Diese Tafeh 
konneii aber iiur unter der Voraussetzuiig eines niittleren Zustandea der 
Strahleiibrecburig berechnet werden, welche haufig betrachtliche Fehler 
verursachen wird. Um ihre Grosse auschaulich su niachen, führe ich 
hier die Veranderuiigeu an, welche die Slrahlenbrechuiig in verschiederien 
Zenithdistarizen erfahrt, weiin sich der Barorneterstand um einen engli- 
scheil Zoll, der Theruionieterstaiid uin 40" Fahr. iindert: 

*) Astr. Beobb. auf der Sternwarte in Konigsberg. VII. Abtheilnng. S. X B V U  

**) Loga~ithmic D$erence, mach der Benennung der Eoglischen Navigrrtionsbücher- 
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Therm. -- 
3:18 
476 
7,8 

12,4 
16,s 
S5,4 
43,s 

5. D. 

4 0  
50 ' 

60 
7 0  
75 
80 
8 5  

Ich bemerke zu dieser Tafel noch, dass die grôssereri, darin vor- 
kommenden Einflüsse der Veranderlichkeit des Standes der meteorolo- 
gischen Instrumente, nicht etwa durch Ausschliessung von Beobachtuiigen, 
welche bei grbaseren Zenithdistanzen der Gestirne geinacht werden, ver- 
inieden werden sollen, sondern dass man die erwiihnten Tafeln sogar 
noch weiter, bis zur Zenithdistanz von 87" fortgesetzt hat, ohne die 
Seefahrer vor grossen Zeriithdistanzen zu warnen. - Offenbar kann die 
Strahlenbrechung nur richtig in Rechnung gebracht werden , wenn zur 
Zeit der Messung einer Entfernung des Mondes, auch die Staride des 
Barameters und .Thermometers beobachtet werden. Diese Beobachtung 
k t  BISO uneriassliche Bedingung der Erlangung des richtigen Resultats 
der Messung. 

Auch sollte, meines Erachtens, die Aufldsuilg der Aufgabe so eiu- 
gerichtet werden, dass das Messen der Hohen der Gestirne vermieden 
und die Beobachtung auf die Messung der Entfernung allein beschriinkt 
wird. Denn durch die scheinbare, zu gegebener Zeit des Beobachtungs- 
ortes geinessene Entfernung, durch die Polhohe ibiid durch die iri den 
Ephemerideri enthalteilen orter der Gestirne, ist die Aufgabe vollig be- 
sthmt,  und wenn man,noch Anderes aus Beobachturigen ableitet und in 
der Reehnung anwendet, so ist die E'olge davon, dass die Fehler dieser 
Beobachtungen das eigenthhe Resultat der Eritfernungsmessung mehr. 
oder weniger entstellen. Dieser Nachtheil würde jedoch von geririger 
Bedeutung für die Anweudungen sein, wenn mail die Hoheu der Ge- 
stirne immer mit einiger Genauigkeit messen koiinte; aber oft ist die 
Undeutlichkeit des Meeresharizonts, oder die unregelmiissige Einwirkung 
der Strahlenbrechung auf die Z~nithdistanrt in welcher er erscheint, so 
storend, dass das Messen der Hohen nnr eine rohe Annaherung gewahren 
kann; in gewissen E'iillen ist der Horizont ganz uusichtbar, jede Messuug 

Barom. 
"-+.- 

1y6 
2,O 
3,4 
5,3 
7,l 

10,6 
19,3 
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der EIohen fhllt weg und die Rechnuiig tritt nothwendig an ihre Stelle. - 
Die Veranlassung der Beeintrachtigung des Resultats der Hauptbeobachtung 
durch das Messert der Hohen, würde in  geringerem Maasse vorhauden 
sein, wenn mail die Arbeit vermindern konnte, welche ihre Berechnung 
fordert; diese Verminderung ist daher eine der Verbesserungen der bis- 
herigeu Rechnungsart , welche man zu erlangeii suchen muss. 

Die angeführten Unvollkommenheiten des Resultats der bisherigen 
Berechnungsart der l\fessungen der Entfernuiig des Mondes von anderen 
Gestirnen, koniite man zwar verbesseren, ohne eine ginzlich verànderte 
Berechnungsart zu suchen; allein die letztere, deren Darstellung der 
Zweck dieser Abhandlurig ist, führt weit leichter zum Ziele. - AIS 
diese lieue Methode im 5. 1832 in den Astronom. Nachrichten zuerst be- 
kannt wurde, hielt meiii Freund Schumacher sie für geeignet aur An- 
wenduug der Seefahrer, und veranstaltete daher die Berechnung so ein- 
gerichteter Epliemeriden , wie sie sie fordert. Diese sind für die Jahre 
1835 bis 1838 incl. erschienen o), allein sie scheiiien der Methode den 
beabsichtigten Eingaiig nicht verschafft au haben. Da diese Methode 
indessen ilir richtiges Resultat nicht durch eine Rechuung vou 4istiger 
Weitlauftigkeit erkauft, soudern eine nur wen& grossere Arbeit fordert, 
als die ist, wodurch man das unrichtige Resultat der alteren Methode 
erlangt, so glaube ich, dass sie, trots des jetzigen Fehlschlagens der 
Beniühangen sie einzufuhren, nicht für inarner der Vergessenheit über- 
gebeu sein wird. Ich erwarte vielmehr, dass eine nicht ferne Zeit, die 
Ariwendung der Methode der fifondsentfernungen, auf die oben schon 
envahnten Falle der Berichtigung der Chronometer und der Bestimmuug 
fester Langen bescbrankeii,. und dass dann Veranlassung vorhanden ~e in  
wird, uicht der Leichtigkeit der Rechiiung allein, sondern auch den 
Vertiaeliliissigungeu wodurch ihre Küm? erkauft wird, eini&s Gewicht 
beizulegen. 

1. 
Die bisher angewandten Barechnnngsarten der Mondsentfernungen 

sind, so verscliiedenartig sie auch entwickelt worderi sind, sàmmtlich 
von Einer Ansichl ihrer Aufgabe ausgegangen: es  werderi namlich awei 

X, Distances of the Sun and the four Planets Venus, Mars, Jupiter and Baturn PPom 
the Moon &c. Copenhagen 1834- 1837. 
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spharische Dreiecke betrachtet , deren Seiten resp. die scheinbaren 
Zenithdistanzen und die scheinbare Entferriung, .und die wahren Zenith- 
distanzen und die wahre Entfernung sind, und welche beide einen ge- 
meinschaftlichen Winkel am Scheitelpunkte haben; die Reduction der 
scheinbaren Entfernung auf die wahre wird dadurch erlangt, dass die 
Veriinderung der dem gemeinschaftlichen Winkel gegeiiiiberstehenden 
Seite gesucht wiïd, welche aus den, von der Parallaxe und der Re- 
fraction herruhrenden Veranderungen der ihn einschliessenden Seiten 

. entsteht. 
Die Berechnuogsart, welche ich hier mittheileu werde, geht von 

einer anderen Ansicht der Aufgabe aus. Ich werde sie zuerst im AU- 
gemeinen erlautern, ohne mich dabei auf die Entwickelung ihrer einzelnen 
Momente einzulassen; dam werde ich, ohne alle Rücksieht auf das Be- 
dürfniss und die Bequemlichkeit der Seefahrer, diese Entwickelung richtig 
durchführen; endlich werde ich Abkürzungen aufsuchen, welche die Ge- 
nauigkeit des Resultats wenig beeintrachtigeii und welche benuizt werden 
khnen wenn es sich um wirkliche Anwendung handelt. - Ich werde 
zuerst den einfachsten FaIl voraussetzen, namlich, dass das Gestirn 
zwischen welchem und dem Monde die Entfernung gemeseen wird, ein 
E'ixstern, also ein Puukt ohne Halbmesser und Parallaxe ist. Der zu- 
samnengesetztere E'aIi, welcher eintritt wenii das mit dem Monde ver- 
glichene Gestirn Halbmesser und Parallaxe zeigt, wird spater auf den 
einfacheren zurückgeführt werden. 

Ich nehme den Mittagsunterschied des Beobaclitungsorts urid des 
Meridians der Ephemeride als niiherungsweise bekannt an (= ma), und 
suche die aus der Vergleichung der uiirnittelbar beohachteten Entfernung 
eines der Moiidsrander von dem Sterne (=D') und der Zeit der Beob- 
achtung (= T), mit den Angaben der Ephemeride . hervorgehende Ver- 
besserung desselben (= a). Den Mittagsuuterschied und seine Verbes- 
serung positiv weiin sie westlich, negativ wenn sie 6stlich sind, und 
die Zeitart in welcher T ausgedrückt wird so angenommen wie die Ephe- 
meride sie voraussetzt, suche ich für die Zeit T+m, aus der Epheme- 
ride, die wahre Entfernung des Mittelpunkts des Illoiides von dem Sterne 
[= d), berechne daraus die durch die Parallaxe geanderte (=d3 und 
endlich die auch die Refraction einschliessende scheinbare Entfernung 
des Mondrandes ( = D l .  Diese mit der beobachteten verglichen, ergiebt 
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die gesnchte Verbesserung des nngenommenen Mittagsunterschiedes, nach 
der Forniel 

Dr- D 
X = 

n' 

iii welcher n1 die einer Zeitsecunde des Mittagsunterschiedea entspre- 
chende Veranderung von D bedeutet. 

Zuerst benlerke ich, dass man die Abplattung der Erde vollstiindig 
berücksiclitigt, iridein nian die für  den Mittelpunkt der Erde geltenderi 
Aiigaben der Epheineïide, vor ihrer Anmendung, auf denjenigen Punkt 
der Erdaxe reducirt , welcher in der Lothlinie des Beobaclitungsorts 
liegt. Ich werde a180 hier diese Reduction aIs schon gemacht annehmen, 
&Leu Punkt auf welel~en sie sich bezieht aber, der Kürze wegen, den 
Piinkt 0 iieiiiieii. 

~ é r n e r  bringe icL die 'CVLkungen der Parallaxe und der Refraction, 

4 
voneiiiander getrennt, die erstere auf folgende Art iri 
Reclinung. Wenn P den Pol, Z  das Zeriith, S den 
Stern, E den vom Puukte O geseheuen Ort des Mou- 
des, LI den vom Beobakhtungsorte gesehenen bedeu- 

L# 

ten, M O  werden die Zenithdistanz ZS ( = Z )  und der 
paralhctisdhe Wiukel PSZ ( = q )  des Bteriis; aus 
der Polliohe (= su), dem S tundenwinkel (= t )  und der 

Declination (=A) berechiiet; für die Zeit T+m werden die Entfernung, 
der Positionswinkel des Mondes am Sterne, die Aequatoreal-Horizontal- 
parallaxe uiid der Halbrnesser des Mondes .sus der Ephemeride genom- 
men und durch d, Q, n, Q, nach ihïer Reduction auf den Punkt O aber 
durcli d,, Q,, n,, p,, bezeichnet; durch ZS=Z,  SL=d, und den WinkeI 
ZSL= Q,-Q (=el werden endlich SL'= dl, ZSL' (=Pl und die Ent- 
fernung des RSondes von dem Beobachturigsorte (=r') ausgedriickt. Da 
der scheiiibare Halb~nesser des Mondes (=Q') durch Q, und r' gegeben 
k t ,  so erhalt inaii, iiidem man ihn von d' abzieht oder s u  d' hinzufügt, 
die scheinbare Entferiiu~ig des Mondrandes vom Sterne (=d13, so  wie 
sie seiir würde weiiii keiiie Refraction vorhandeu wàre. 

Die Eiiiwirkuiig der Refraction, durch welche d" in D verwandelt 
wird, erhiilt mari durch Z, dl1 und Pl  ausgedrückt, auf eine Art, welche 
durch die unteu vorkommeride Entwickelung besser erlàutert werden 
wird, als durch das was ich in diesem Abrisse der Methode darüber 
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sagen konnte. Über die Berechnung von n' braucht hier gleichfaUs nichts 
gesagt eu werden, da es sich von selbst versteht, dass man sie durch 
dasjenige Mittel erhalten wird, welches das Verhaltniss der zusammen- 
gehiirigen Veranderungen von m und D am leichtsten ergiebt. 

Ich werde nuil die einzelnen Theile dieses Abrisses ausführen und 
mit der der Ephemeride zu gebenden Einrichtung anfangen. 

Die Ephemeride sol1 die sich auf den Mittelpunkt der Erde bezie- 
henden d und Q und das au ihrer Reduction auf die sich auf den Punkt O 
beziehenden àhnlichen Griissen d, und Q, Erforderliche enthalten. Zahlt 
man den Positionstvinkel des Mondes am Sterne von Norden durch 
Osten u. S. W., von bis 360°, so xhat man d, und Q,, durch A, A ,  a,, a 
folgendermasseii ausgedrückt : 

cos d, = s ind  sind, + cosd-cos 8, cos(u-A) 
sind, cos Q, = cosd sind, - sind cos8, cos(a-A) 
sin d, sin Q, = cos 8, sin (a- A) 

Die Entfernung des Punktes O von dem Mittelpunkte der Erde, welche 
ich durch - a i  bezeichnen werde, ist bekanntlich 

- -a E E S ~ Y  
V(1- 6 8 sin 9') 

wo a den Aequatorealhalbmesser der Erde, a die Excentricitat ihrer 
Meridiane bezeichnen. Werden die Entfernungen des Mondes vom Mittel- 
punkte der Erde und vom Puiikte O durch r und r, bezeichnet, so hat man 

A 

r, cosd, = r cosd 
r, sin 6, = r sin d + ai 

wodurch die obigen Formeln, wenn man sie in r, multiplicirt, sich in 
8 

r, cos d, = r [sin A sin8 + cosd  cos8 cos(oc-A)] + aisin A 
r, sin d, cos Q, = r [COSA sin 8 - sin d cos d cos (a-A)] + ni cos d 
r, sin d, sin Q, = r cosd sin @-A) 

verwandeln. Die von i unabhangigen Theile dieser Formeln driicken 
resp. 

rcosd, rs indcosQ, rsindsinQ 

aus. Wenn man daher die aus: 
Reasel, Untersuch. I I .  Bd. 
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cos d z; pip A sin6 + û o s d  c o s 8  COS(U-A) 

eind cos Q rb c o s d  s in6 - sin d c o s 8  cos(a-A) 

sin d sin Q =. cos d sin (cc -A) 

hervorgehendeii Werthe von d uiid Q in die Ephemeride bringt, so er- 
halt man die zur Berechnong der Mondsentfernungeii geeigneteii, eiue 
fernere Rücksicht auf die Abplattung d,er Erde unnothig machendeii Virerthe 
von Y,, d,,  QI, aus den Formeln: 

r, cos d, = r cos d + ai sin d 
r ,s indlcos QI = r s i n d c o s Q +  a i c o s d  

r, sin d, sin QI = P sin d sin Q 

welche, weiui ma9 das (weuig bedeutende) Quadrat von i vernachliusigt, 
r, 3 r + a i s i n d  

a . cosdsinQ QI = Q- - 8 .  
p .  sin d 

ergeben. , a 

Da die Entfernung des Punktes O vom Beobachtuiigsorte 

ist, so hat man 
a - r sinm 

sin n, = 
T, V(1-EE sin y 2, - r, V(1- EE sin y') 

sin g,  = T sin g 
1 Tl 

Daiuit man n, und pI durch die n und Q enthaltende Ephemeride leicht 
finden konne, muss diese also auch den Logarithmen von T leicht ari- 
geben. bag erste, allein in Belracht kommende Glied seiiierr'&eibenent- 
wickelung iat : 

sin y - 0,43429 . t s  s i n n  sind . V ( 1 - e e  sin cp ') 

wovon die Epheineride das von unabhangige Product enthalten kariri. 
Die Ephemeride wird daher das Erforderliche enthalten, wenn sie 

für jede dritte Stunde ergiebt: (0=206364"8) 

1) d und den Logarithmen von 
- cù t e  sin n [ s i n d  sin d - o o s d  cos d cos QI 

2) Q und deil Logarithmen von 
- w e t  s i n n .  cos d sin Q 

sin d 
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4) Die Rectascensio~~ der Soiiue weniger der Rectasceiisioii des 
. Sterns, so wie auch die Declination des Stervs. 

]Pie Anwendqng dieser Ephemeride fordert daim, dass zu den 3 Lo- 
gwitlimeti, von welchen die Reduction auf den Punkt O abhaiigt, der 

fur welcheil man ohne wesentlicben Nachtheil k.sinyl nehmen kann, ad- 
ùirt wirdr die Summen sind die Logarithmen der Reductibrien Ton  d,  Q 
und log. sin Q, die letztere in Eiiilieiten der füiiften Decimale angegebeu. 
Addirt man auch zu log. sin n die letztere Reduction und überdies den - 
Jhgarithrnen von 

1 
V[I - E E  siny2)] 

den man aus einer Tafel, deren Argument 9 ist, nehmen kann, so er- 
halt man log. sinn, und hiermit Alles waa man fur deri Rloild gebraucht. 
Die beiden Aogaben 4. sollen die Rechnung für den Stern erleichtern: 
die erstere derselben zu der Beobachtungsgeit T addirt, ergiebt die Ent- 
feruuug des ~ t e r n s  von seiner nàch&vorliergegarigel~en Culmination. Sind 
die Ephemeriden 'auf wahre Zeit gestellt, so wird die wahre Rectascen- 
aion der Sonne, sind sie auf mittlere Zeit gestellt die mittlere, zur Be- - 
recbnung dieser Angabe angewaiidt. 

Von eiiier so eingerichteten Ephemeride werde ich hier ein Beispiel 
geben, welches Alles enthalt *as zur Reduction von Eritfernungen des 
Mondes von a Arietis, welche zwischen der Greenwicher Mitternacht 
des Yen Juni 183 1 und dem darauf folgenden Mittage beobachtet worden 
sind, erforderlich ist. Die zu der Berecbnung dieses Beispiels ange- 
wandten Werthe von a, 6, n habe ich aus dem Nautical-Almanac inter- 
polirt; den fIalbmesser habe ich nach dem Burckhardt schen Verhaltnisse 

sin q = 0,2725 sin n . 

aigeiiomineri; den Ort des Sterris nach den Tabulis Regiornontanis: 
O r I r  

A = 29 24 53,5; d = + 2 1  3 6  2<9; 

die Abplattuiig der Erde = 
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r Dern log., sin x wird der Log. von 
1 

V[1- EE sin rp2] 

W. Z.. in 
Greenwich. 

Jun i  2.12 
1 5  
16 
21 

- 3. O 

Zum Beispiele der Anwendung dieser Ephemeride wiU ich das zur 
Berechnung einer am 2. Juni i4h24'io'1 W. 2. in Konigsberg gemesseneu 
Entfernung des Mondes von a Arietis Erforderliche auchen. Die Pol- 
hohe ist 540 42' so", i. sin y = 9,912; den Mittagsunterachied nehme ich 

h r 14 na = - 1 22 O , also T + rn = 1 3 ~  2' 10'~. Für diese Zeit giebt die Ephe- 
meride : 

hinaugefügt, welcher nus der erwiihnten und am Ende dieser Abhand- 
lung abgedruckten Tafel = 0,00097 gefunden wird. Man berucksichtigt 
also die Abplatttung der Erde vollstiindig, indem man 5ur Berechnung 
der Beobachtung anwendet : 

(r, = 610 24 2i;i 
Q, =242 54 31 

1 .  sin n, = 8,21878 
1 .  Q, = 2,96761 

Die Entfernung dea Sterns vom Meridiane ist 
ii h h I 

2 a i  5 6  + 14 24 id,'o = 17 7 2','6, oder t = 2 s i d  39" 

Log. 
Corr. 

9,953 
9,935 
9,916 
9,896 
9,873 

Ich werde uun die Wirkung der Parallaxe betrachten. Die Zenith- 
distana Z und der parallactische Winkel q des Sterns finden sich aus 
den Formeln: 

cos = sin LI sin y + c o s d  cos y cos t 
s i n ~ c o s p , = c o s ~ s i n q - s i ~ ~ c ~ s ~ c ~ s t  . . .  . . .  .... + (1') 
s i n 2  s i n q  = c o s 9  sin t 

Redoction Declination 
d e r  W. Z. des Sterns. 
v 

2 42 42,O 
43 12,7 

I 
43 43,4 
44 14,2 
44 44,9 

6 29' 3 1 1  
- 1070 

61 29 21,l 

Enifernnng. 

6 2  i 4 1 3  
6028 27,3 
58 55 1,5 
57 21 24,9 
55 47 38$ 

i,OEi7 a 1 24; 5i 1; 
9,912 + 17  

0,999 n 242 54 31 

1,326 1 8,21780 + 1 2,96760 
9,912 + 1 
v- 

1,239 8,21781 1 2,96761 

Log. 
C m .  

1,084n 
1 , 0 9 2 ~ ~  
1 , 1 0 0 ~  
1,108n 
1,115n 

Positiooa- 
winkel. 

243' 5>l$ 
242 33 O 
241 59 38 
241 25 2 
240 49 5 

9,947 
9,912 

9,859 

Log. 
Corr. y v u  

1,324 
1,330 
1,335 
1,341 
1,347 

Log. sin 
Bor. P. 

8,21754 
8,21829 
8,21905 
8,21982 
8,22060 

Log. 
Halbm. 

2,96734 
2,96808 
2,96884 
2,96961 
2,97039 
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oder aus den zur logarithmischen Rechnung eingerichteten: 
a z cos9 sint 

f sin F = cosy cost tangZ cosq = cotg(F+d) . . . . . . . ( i b )  

fcosF = sin9 tang Z sin q = 7 cosec(F+A) 

Wenn man die Zenithdistanzen des Mondes, so wie sie von dem 
Punkte O aus und von dem Beobachtungsorte erscheinen, durch z, und z', 
den Azimuthalwinkel zwischen dem Monde und dem Sterne durch E be- 
zeichnet, iibrigens aber die im lten S gegebenen Bezeichnurigen anwendet, 
so bat man die trigonometrischen Formeln : 

cos dl = cos Z cos x, f sin Z sin z, cos E 
sin d, cos = sin Z cos z, - cos Z sin zl cos E 
sin d, s ine  = - sin z, sin E 

und 
cos d' = cos Z cosd + sin Z sina' cos E 

sind' cos P = sin Z cosz' - cos Z sinx' cos E 
sin d' sin P' = - sin a' sin E 

Ferner hat man zwischen z,, zf und r' (r,=i angenommen) die Relationen: 
C'COSZ' = COSZ,- sinn, 
F' sin z' = sin x, 

welche, wenn man die letzten Formeln in r' multiplicirt und mit deil 
ersten vergleicht, 

P"COB d' = COS d, - sinnt cos2 
r' sin d' cos P = sin d, cos? - sin n, sin Z 
r' sin d' sin F' = sin d, sin 8 

ergeben. 
Die hieraus hervorgehenden, folgenden Ausdrücke der unbekannten 

Grossen : 
r' cos d' = cos d, - sin n, cos Z 

r'sind'cos(P-e):)sind,-sion,sinZcos~ . . . . . . . . . . .  (ga) 
r' sin d' sin (P-a = sin n, sin Z sin e 

empfehlen sich durch ihre Einfachheit, so wie auch durch den Umstand, 
dass ihre von der Parallaxe unabhangigen Theile, niimlich cos d, und 
sin d,, kehe Rechnung erfordern, sondern unmittelbar aus den nicht- 
logarithmischen trigonometrischen Tafeln genommen werden. 

Z n  einer zweiten Umformung gelangt man durch die Einführung 
eines Hülfswinkels G. Dividirt man namlich die Summe der sus den 
beiden letzteo der eben gegebenen Formeln herv~r~eheiden:  
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r' sin d' cos(P'-c) = sind,-sinn, sin Z case t 

r' sin n' = sin d, cos ( Pl-iJ - s inn ,  sin Z GOE f" 

durch I + cos (PI-$), so erhalt man 
cos ; (P'f 1:) 

1.' sin d = sin d, - s inn ,  sin Z 
cos t ( P I - 1 ; )  

iind wenii inan g und 4; so bestimmt, dass 

q sin G = 
g c o s G  = 

siiid : 
T' cos C r  = 
C' sin d' = 

oder 
7" COS (dl- C) = 
r' sin (dl- G) = 

cos d (P'+P) 
ein Z -- 

COS a ( P I - ~ )  
cos  z 

cos  d, - g s inn ,  cos G 

sin d, - g s inn ,  sin G 

cos(d,-G) - g sin a, 
sin (d,- G) 

Durcli Division des ersten dieser Ausdriicke durch den zweiten erlialt 
iiiari den Ausdruck von cotg (dl-G), so wie aueh durch Division des 
obigen Ausdrucks von rd sin d' cos P' durch den von 1.' siu d' sin HY deri 
Aiisdriick von cotg P, iiainlicli: 

sin n, s i n Z  
cotg P' = cotg 4 - 

, . . - . . , . . . . . (@) 
g sinn,  

cotg (8-G) = cotg(d,- G) --- sin(d,- G) 

Diese Formeln erscheinen rioch bequemer als die vorigeii und ver- 
dieneii, wenn man .r' ni& kennen zu lerrieii verlangt, den Vorzug. Sie 
ergeben, bei gleicher Scharfe der Rechiiuiig, aucb ein genaueres Resultat. 
Rechnet iiian iiach den Formelii (2") indem man cos d,, si11 d, aus nicht- 
logarithmiscben TafeIn nlit 6 richtigen De~im~lstelleri niiurut und auch irn 
Verfolge der Rechnui~g Logarithmen mit eben so vielen Decimalstellen 
anwendet, so kaiin d' bis auf o;'ao2 fehlerhaft werdeii; wogegen die 
Rechnung iiach den Formelri (2b), bei welcher Logarithmeri kiur zur Er- 
finduiig der voir der Parallaxe abliiiiigigen Grossen aiigewaiidt werderi, 
uiiter der Voraussetzung von Taiigeiiteiitafelii mit 6 iiclitigen Decimal- 
stelleii, die Grenze des Felilers auf 0i1206 reducirt. Man bemerkt iabrige~is 
leiclit, dass die Berechnurig von P und aller von der Parallaxe abbari- 
gigeri Grosseii, mit geriiigerer Genauigkeit geführt werden darf als die 
Berechnung von d4. 

Man kann auch E'orrneln eur Berechnurig der Unterschiede d'-ci, 
uiid Pt-e  angeben, sowohl streng riclitige, ttls dnrch Atiniiherung ziim 
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Ziele fuhrende; allein ich werde es hier bei den abgeleiteten bewendeii 
lassen und jene mittheilen wo ich sie gebrauchen werde. 

Aus r' und g, erhalt man 
p' = 5 

Y' 

und damit die scheinbare Entfernung des nachsten oder entferiitesteii 
Mondrandes'(dl') von dem Sterne.: 

dl1 = dl + Q' 

Es ist noch nothig, der Entfernoug d" die Binuirkung der Struhhlen- 
brechzmg hinzuzusetzen. 

Aller Schiirfe nach genomrnen ist diese Einwirkung der Unterschied 
zwischen d" und dem Bogen eines grossten Kreises , welcher am scheiri- 
baren Orte des Sterns anfangt und sich da endigt, wo er auf dem Rande 
des (nicht kreisformig ersclieinenden) Mondes normal ist. Man ,über- 
sieht awar wohl, dass der Unterschied dieser, die Figur der Scheibe 
des Mondes berücksichtigenden Einwirkung und der Veranderung der 
Entfernung d" durch die- Strahlenbrechung , nicht sehr betrachtlich sein 
bonne; allein ohne nahere Erorterang glaube ich ihn nichtsdestoweniger 
nicht übergehen an durfen. , 

1 Zuerst werde ich die Veranderung der Entfernung d" suchen, welche 
dadurch entsteht, dass die Strahlenbrechung die beiden Punkte erhohet, 
zwischen welchen diese Enffernung stattfindet. Der endliche Ausdruck 
der scheinbaren Entfernung CD) ist bekanntlich: 

sin(-) sin ( 2 - R )  
COS D = COS(B-T) COS(Z-R)  + (COS d" - 0088 COS 2) sin z sin Z 

worin die wahren Zenithdistanzen des Punkts am Mondrande und des 
Sterns durch z, Z, die scheinbaren durch z -r, 2-11 bezeichnet sind. 
Wenn man die Winkel, welche in dem Dreiecke zwischen dem Scheitel- 
punkte und den wahren 0rtern des Punkts am Mondrande und des Sterns, 
an den Seiten z und Z anliegen, durch 3600-p' und P' bezeichnet, so 
findet man, durch Entwickelung dieses Ausdruckes bis au den Quadrateii 
und dem Producte der Refractionen incl. 

D=d"-PCOBP'-  R C O S P  + ( r s i n p f +  R ~ i n P ' ) ~ + c o t g +  d" 

- (r  sïn p' - R sin f12 4 tang ; du 
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welcher Ausdruck so umgeformt werden kann, dass seine Berechnung we- 
nige Mühe verursacht. Um dieses zu erlangen, fülirt man, statt der Strahlen- 
brechungen, ewei Grossen k und K, welche so davon abhangen, dass 

ist, in die Rechnung eiii und drückt dann z und p' durch 2, P und d" 
aus, was durch die Formeln: 

cosz =  COS^" COS Z + sin d" sin Z cos P' 
s inz  cosp' = sin d" cos Z - cos f l  sin Z cos P' 
s i n z  sinp' = - sin Z sin P' 

geschieht. Bestimmt man einen Hül f~wink~l  H ,  nach der Formel 
tang H = tang Z cos p 

so erhalt man dadurch: 
cos Z c o s z  = - 
cos H cos (dlJ- H) 

- cos z s ine  cosp' - - 
cos H sin (dlJ- H) 

s inz  sinp' = - sin Z sin P' 

und wenn man dieses in dem Ausdrucke von D substituirt: 

k cos H + i tgt z2 sin pl2 ~ ) ~ c o t ~ :  r - 
Die Grossen k, K findet man durch die Formel (Band 1. S. 158) 

a: p. yA) 
deren Bestandtheile die Abtheilung II der Strahlenbrechungstafeln (eben- 
daselbst S. 198-201) für alle Zenithdistaiizen bis $50 angiebt. Von dem 
zweiten Gliede des Ausdrucks von D, welches man in die Form 

(tgtZ s i n P ) ' p k  sin in^^ + KK sio2(d1'-H) - 2(k -à )2  cos H cos(#'- H) - COS (ci'!- H )  sin dn 1 
bringen kann, kann der iu (k-KIa multiplicirte Theil ~ e g g e l a s s e ~  werden. 
E r  ist namlich 

tgt ZZ sin Pl2 COS H sin Z2 sin PJ2 
" siud"cos(d"-H) (k-K)2 = ' sin P cos z cos z (k-q2 

also kleiner als 
P ( k - K ) =  

sin d" cosz  cos Z 

welche Grosse, wenn für k der kleinste, für K der grosste der in 
der Tafel vorkommenden Werthe von a', dennoch aber z und Z = 85" 
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mgenoinmeii werden, obgleich beide Annahmen unvereinbar miteinander 
sind und dennoch vereinigt einen vie1 au grossen Werth angebeii, iiur 

0:1019 
sin d" 

ist. Die untersuchte Grosse ist also vie1 kleiner, wesshalb 

snnehnien kann. 
Jetzt werde ich die Verbesserung untersuchen, welche 

Anfange dieses $'s erwahnten Ursache hervorgeht. Dabei werde icli 
den Ausdruck der scheinbaren Entfernung des Sterns von dem Punkte 
des Mondrandes, welcher in der durcli den Stern, den Mittelpunkt des 
Mondes und den Beobachtungsort gehenden Ebene liegt, 

D = d ' T g ' - v c o s p 1 -  R c o s P  

annehmen, indem der an sich sehr kleine Theil der zweiten Orduung, 
hier, wo nur ein sehr kleiner Unterschied bestimmt werdeii soll, ohne 
merklichen Einfluss ist; auch werde ich nur die erste Potenz von p' in  
die Rechnung aufnehmen. 

Betrachtet mau, statt des in der Richtuiig vom Mittelpunkte des 
Mondes iiach dein Sterne liegenden, einen anderen Punkt des Mond- 
randes, dessen Radius mit dieser Richtung einen Winkel u macht, und 
bezeichnet man die für jenen durch D ,  d" = d' 7 Q', r, p', P' bezeich- 
neten Grossen, für diesen durch (D), (d"), ( r ) ,  (p'), (P4), so hat mail 
die scheinbare Eiitfernung dieses Punktes vom Steriie 

man 

. . . . (39 

nus der am 

( D )  = (df')  - (r)  cos(p') - R cos(P') 

Setet man den in Beziehuiig auf tb genoinmenen Differentialquotieiiteii 
dieses Ausdruckes =O, so erhalt nian die Gleichung, durch welche der 

'Werth vou u bestimmt wird, welcher dem Minilno oder Maximo von (D) 
eiitspricht; eliminirt man u aus ihr und dem Ausdrucke von (D), 80 er- 
halt man das Minimum oder Maximum selbsi. Man hat nuri 

(a") = d" 5 g' (1 -cos u) 

(z) = z e' [cos (p.- u) - coep'] 

IP') = r' ~ e '  [ sin pf - sln (pt-u) -- 
tgt z 

sin r 
t;;;ll 

(Pl) = P' + P'. 

Bessel, Untersuch. II .  Bd. 
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und nus dem Ausdrucke von (z): 

Substituird mari dieses iri dem ~usdrucke von ( D l ,  so erhglt man 
r sinpfa dr 00s pfg ( D ) =  D-tp1[l-mm) [ I - ~ - ~  

1 +pf  sinu [vsinpf ($A- tgtd" )- R sln P dr "inP1msP8] 

oder kürzer bezeichnet 
(D)  = D + _  p'(1-cosu)a&qe'sinu. b 

welcher Ausdruck, mit der das Minimum oder Maximum bestimmendeii 
Gleichuag : 

O = u sinn-bcosr 
verburiden, 

ergiebt. 
Setzt mari, uni dieseu Eiduss der Strahleubrechuiig vollig e u  e u t  

wiçkeln, in dem Ausdrucke von r ,  namlich 
r = k t g t a  

Ik als iiiiveraiiderlich voraus, was sehr nahe richtig ist, so erhdt inaii 

- - " = k + ktgtz" 
dz 

uiid feriier die durch a iiud b bezeichneten Quaiititilteii: 
a = 1- k-k tgtz2 

- 
tgtn sin p' ;as: wsz 1 b = -  

sin du c 0 8 Z  

MTerin man fur cos z uiid cos Z die Ausdrücke 
cos z = c o s z  cos d" + sin Z sin ù" O O ~  Pl 
c o s 2  = cos z COS (1" + sin s sin d" cos j r '  

sclweibt, so verwaiidekt der Ausdruck von b sich iii 

C %-h'l - tg( z sinp' k tgta cosp' - li tgt Z COR P + 
tgtd -1 

wovoii niai1 das letzte Glied, als uiibedeuterid, veriiacliltissigeii kaiiii. 
Drückt rnau eiidlicli z uiid p' durch 2, P uiid dcii obeii schou einge- 
führteii VViiikel H nus, so erliiilt man 

a = 1-k s e ~ ( d " - H ) ~  
tgtZ a l n P  COR H b = 

cos (du- H )  [k tgt (dn- H) - K igt H ]  
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und wenir man k für K setzt, wae hier nur unerheblichen E'ehle'i. verurnacht: 
sin ( d " ~  9 H) 

b = ktgtzsiePd cos (d"-H)22 

Da dieser Eilifluss für P=Q uud für dlf= 2 H ,  oder fiir die E1&iIe 
dass beide Gestiriie eiu gleiclies Azimuth oder eiiie gleiche Hohe haben, 
verschwiiidet, so niuss er ein Maximum haben. Der Wertli des Wirikelt~ 
pl, für welche11 dieses stattfindet, ergiebt sich durcl] Ilifferentiirung des 
Ausdruckes von b,  nus der Gleichung des 4ten Grades: 

5 = pl4 7 cos P" Z t g t  tgld/l - CO8 
(4 - tg tza t g ~ d "  

- COS pl a tgtzz+ 1 2 + tgtdNr --- 
t g t  tg t  d" tgtz3 tg td1 /=  

Aber da der Eiiifluss iiur erheblich werden kanu wem taiigz sehr gross 
ist, ~o kaun man alle durch tarig z dividirte Glieder der Gleichung ohne 
merklichen Fehler weglasseu, wodurch sie sich auf 

O  COS^'^ -   COS^ 
redueirt. Uire Wurzelu coa p' = O und eos p4 = + ergebeii die Aus- 
drücke von b: 

die erste . . . . L= k tgts tgtdl' 
k 1 ;i; cotgz .tgtdd1'C/2 die aweite . . . b = f tgt z2 

Ztn ersteii Fdle ,  iir wekhem pl= 6 - 90@ist,  ist z kleiner als Z utid 
cos Z 

rxtsc = - 
COS d" ' 

welcher Ausdruck seiiieii grijssteir Werbh erlarigl weuri cos d"' = cos Z 
arigeaouimeii wird , uamlick den Werth 

l in  zweiten VaUe kariii s als die grossie der beideu 2;eiiitlidislaiizeii aii- 
geriommeii werden, wodurch das obere Zeichen y011 cos p' bedingt und 
der zwischen den Klammern behdliche Factor von b für einen grosscii 

k Werth von ta~ig z iiiiheru~igsweise = i , also b ii&eruii~weise = i-, tgt za 
wird. - Irii ersteii Falle betragt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



284 XZV. Neue Bereîluiungaart für die  eth ho de der EntJernungen 

selbsl fiir Z =  $5', noch keiti Hutidertel einer Secunde; im zweiten, für 
z = 80" gleichfalls keiii Hundertel und für z =$5" kein Achtel einer Se- 
cuiide. Diese Verbesserung kann daher vernachlassigt und die For- 
mel (3") als vollstiindig Getrachtet werden. 

Nachdem durch die Angaben der Ephemeride und durch die Be- 
rechuung der Formeln (11, (2), (3) die scheinbare Entfernung des beob- 
achteten Mondrandes von dem Sterne gefunden ist, bleibt nur noch die 
im lten "urch a' bezeichnete, zu einer Anderung des Mittagsunterschiedes 
(na) von einer Zeitsecunde gehorige Verlnderung der scheinbaren Ent- 
fernuiig D aufzusuchen übrig. 

Wenn man diese Veriinderung gerndezu der Verlinderung der wahren 
Entfernung gleichsetzen will, so lasst man dadurch nur den Fehler un- 
verbesljert , welcher daraus entstanden ist , dass die Einwirkungen der 
Parallaxe und Refraction fiir den Ort des Mondes berechnet wordeu sind, 
welcher der nit dem vorausgesetzten Mittagsunterschiede auf den Me- 
ridian der Ephemeride reducirten Beobachtungszeit eugehort, wiihrend 
diese Einwirkungen für den Mondort hàtten berechnet werden sollen, 
welcher der Beobachtungszeit und dem durch die Beobachtuiig selbst 
berichtigten Mittagsunterschiedes entspricht. Dieser E'ehIer betriigt immer 
uur einen kleinen Theil der gesuchten Verbesserung des Mittagsunter- 
schiedes. Die folgende Differentiirung der scheinbaren Entfernung wird 
dan Mittel ihn su  vermeiden ergeben; denn die Bewegung des Mondes 
ist so langsam, dass selbst wenn der vorausgesetzte ~fittagsuntersehied 
10 oder 20 Zeitminuten fehlerhaft sein sollte, die von dem Quadrate der 
Bewegung abhangige Verbesserung noch nicht erheblich werden kann. 

Indem die, einer kleiuen Andermg des Mondorts entsprechenden 
~ r i d e r u n ~ e n  des immer sehr kleinen Einflusses des Quadrats der Re- 
fraction, so wie auch der Grosse k unbedeuteild sind, ist der Ausdruck 
der scheinbaren Entfernung: 

D = 6' - k taog(d"-H) - K tang H 

iiur in Beziehung auf dl' und H en differentiiren. Man erhiilt dadurch - 
d D  dd" - = - [1- k sec(dJ'- H ) ~  ] , àm dm 
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und da 
tnng H = tang Z cos P' 

also H iiur mit P veriinderlich ist, 

Um die Ausdrücke der Differentialquotienten von d" und P eu er- 
halten, muss man die Formeln (2) differentiiren; es ist dabei zu be- 
merken, dass diese Formeln, wenn man d,+q, statt d, setzt, fast genau 
dlf statt d4 ergeben, so dass man, durch diese hderung auch die Ver- 
ihderlichkeit des scheinbaren BIondhalbmessers berücksichtigt. Diese 
Differentiation ergiebt (d statt d, TQ, gescbrieben) 

dd" dd r' - = [sin d sin dl1 + cos d cos d'' cos (P-e)] cin 
dm 

dQI + sind cosdl' sin(P-8) 
dd dQ, 

t* sin 1'' " = - med sin [P-Q ;6D + sin d cos (Pt-% - dm dm 
7 

, Will man aber im Ausdrucke von la' Alles weglassen, was in das Quadrat; 
der Mondsparallaxe und in ihr Product in die Strahlenbrechung multi- 
plicirt ist, so bat man, statt der eben gegebenen richtigen Ausdrücke, 
die geniiherten : 

PI A- dd" dd dQr sinn, sin z sin P' COS d 
dm-=+ dm 

und die Anwendung der leteteren statt der ersteren wird eben so weiiig 
einen erheblichen Fehler erzeugen, als die Verwecliselui~g von k mit K. 
Auf diese Art erhalt man: 

n d Q, k Arc. 1". (1 +@) 
n* = -7 [l ~ ~ a c o s d -  1 , . , . . . . . . (4) 

cos (d"- H ) 2  

wo n und p, um abzukürzen, für 
sinn, sin Z sine 

Q, - tnng Z sin sin d" sin (d"-2H) dd 

geschrieben sind. - In den meisten Fiillen wird schoii der Ausdruck 

eiae hinreichende Anniiherung gewahren, denn die daraus weggelassenen,. 
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der Veriinderung des Positionswinkels proportionalen Glieder siiid immer 
betriichtlich kleineï als die beibehalteneu und werden dieses destomehr, 
je  vortheilhafter die Sterne aosgewiihlt sind, à. %. je rialier sie in der 
Richtung der Bewegung des Mondes Iiegea. 

Bei dieser Gelegenheit ermahne ich des besonderen Falles welcheii 
die Methode der Mondsentfernungen darbieteii kann, riamlich dass die 
scheiiibare Eiiti'ernung bis eu eiriem Rfaxitno wiichst: und dann wieder 
abninimt, also wiihrend eiaiger Zeit ohne rnerkliche Anderang bleibt. 
Dieses kann sich ereigiied w e m  das Gestirn, desseii Enbferriung vom 
Moude gemessen wird, dem Uiitergange zugeht, der Mond aber sehr 
hoch stelit; einen vorgekommeiien Fa11 dieser Art hat Herr Riimke~ (Astr. 
Nachr. JE 5.) angeführt. - Der eben entwickelte Aiisdrock von n' lasst 
keiuen Zweifel dariiber, dass der Mittagauuterscliied in diesem E'alle 
ebeii so gut bestimmt wird als iii jedem anderen; da dieses aber auch 
ohrie Rechnung klar wird, so envahne ich des Falles iiicht sowohl um 
ihn aufzukliireri, als uni zu bernerken, dass die Reobachtung eines solchen 
Maximums allein, ohne Zuzielwzg der Zeitbestimrnung, den Rlittagsunter- 
schied ergiebt. In Fiillen wo die Zeitbestimmung niclit sicher ist, wird 
ihr Fehler desto weniger iiachtheilig, je langsamer die scheiiibare Eut- 
fernung sich iiridert. 

6. 
Nachdem ich den eiizfacheren Fa11 der Aufgabe vollstandig abge- 

liaudelt habe, muss ich noch den zu'saminengesetzteren betrachten, den 
FaIl riamlich, in welchem auch das Gestirn mit welchem der Mond ver- 
glichen wird, eine Parallaxe und einen Halbmesser zeigt. Ich werde 
dieses Gestirii hier die Sonne riennen, weim auch das Meiste von dem, 
was ich darüber eu sageii babe, ebensowohl für die Planeten gik 

Von welchem Punkte des Raumes man auch die Sonne und den 
Mond sehen moge, so liegen die 0rter derselben und der voii dem Monde 
gesehene Ort der Sonne in eiiieni grossten Kreise der Himmelskugel. 
Deil die Richtung vom Moide nach der Sourie bezeichneiiden Punkt der 
Mimriielskugel kanii man offenbar als den Fixstern ansehen, auf welchen 
alles Vorige sich bezielit; man kann also die durcli die Parallaxe ver- 
iinderten Entferriungen beider Gestirne von diesem Puiikte nach der ge- 
gebenen Vorschrift berechneii und durcli den Unterschied derselben die 
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Eutferiiuiig des eineii von dem anderen ausdrücken. - Auf diese Art 
wird der zusainnieiigesetztere FaU auf den einfacheren reducirt; der Punkt 
der Himmelskugel aber, durch welclien dieses erlangt wird , ist derselbe, 
dessen Einfiihrung in die Betrachtuiig, wie ich (Abliaridl. X.) gezeigt 
habe, auch die Theorie der Finsternisse auf ihre einfachste Gestalt zu- 
riickführt. Ich werde ihn, wie dort, den Purikt Z iieniieri. 

Ich werde die Rectascensioii, Declinatioii und Entfernuiig des Mondes 
a, b, r ;  der Sonne A, A,  H bezeichnen; die Entfernungen ail der Him- 
melskugel zwisclien dem Punkte Z und dem Monde uiid der Sonne d+e 
und e. Diese Zeichen gelteu fur deu Mittelpuiikt der Erde; sie werdeu 
mit eiiiem Cornma versehen (z. B. d, + e,, et) wenn sie sich auf deu 
Punkt O ($2.1, mit einem Acceiite (z. B. d'+et, e 3  wenii sie sich auf 
den &eobachtuugsort bezieheii. Die Rectasceriaion und Decliiiatiori des 
Punkts Z bezeichrie ich durch A0 und do, die Eiitferriung des Mondes 
von der Sonne durch P. 

Nach diesen Bezeichiiuugen werden, in den Formelu (1) des 3t" 8, 
für t und d die sich auf den Punkt Z bezieheiideu Werthe, iiiimlich der 
der Rectwceiision A0 zugehorige Stundenwinkel und die Declination do 
geaetzt. Die Formelu (2'), welche man nuil ebensowohl für den Moiid 
als für die Sonne anzuwenden bat, werden fiir den Moiid: 

r' cos  (cl'fe') = cos  (d,+e,) - s i o z ,  COS Z 
r' siii(d'+e') cos  (Pt+) = sin (d'+et) - s inn ,  sin Z cos  e 
r' siu@'+e1) sin (P-8) = sin Z, sin Z sin I! 

uiid fü ï  die Sonne 
It'cose' = COS el - s inn:  cos  Z 

R' sine' oos(P'-.?!) i_) ais el - sin TT: sin Z cos  
R' aine' sin (J"-e) = sin sin Z sin 8 

,411eiik es ist nicht nothig, die letzteren wirklich uiiter dieser Form zu 
berechfien, iridem man durch Diviiioii derselben durch die ersteren: 

R' sine' s in  4 -- s i n e , - s i n < s i n ~ c o s  
r' sin (d'+e') - sin m, sin(d,+e,) - sin n ' s i n 2  cos  4 

bat, woraus die Gleichungen 
Sios, sinn, = sin(d,+it,) s inn i  

R' siae' = r'sin (d'f e3 s i n d  

heruorgehen, welche, verglichen mit der ersten Forniel für beide Gestirrie, 
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sind, + r'cos(d'+el) sin 6, 
R'cosel = 

sin (dl+%) 
r' sin (b+ e') sin e, 

R'sin d = 
sin (dl+%) 

ergeben. Eine zweite , gleichfalls einfache Formel zur Bestimmung von 
et. niim1ich 

sin E: 
R' sine' = - sin P, sin 8, 

erhglt man wenn man den aus der Verbindung der beiden letzten Glei- 
chungen folgenden Ausdruck 

sine, sin(P'-8) = sin74 s i n 2  sin P' 

mit der letzten Gleichung vergleicht. 
Nachdem bierdurch die Vorschrift zur Erfindung der scheinbaren 

Entfernung df gegeben ist, kommt es noch darauf an, die Werthe von 
A", do und e,, welche dieselbe voraussetzt, au bestimmen. Diese Be- 
stimmung gründet sich auf die Gleichungen: 

R0 c o s d 0  cos A 0  = R cos/ cosA - r cos6 c o s a  
R0 c o s d 0  sin A 0  = R c o s d  sin A - r cos6 s i n a  

ROsin d a  = R s i n d  - T sin 6 

oder, weun man R zur Eiuheit annimmt, 
R 0  cosdO cos A" c o s d  cos A - m cosd c o s a  
R 0  c o s d o  s inAO z c o s d  sin A - m cos6  s i n a  

R0 s i n d o  = sin A - m sin 6 
wo m fur 

sin nf - 
sin ir 

geschriebeii ist. Wenn man die bieraus hervorgehenden Werthe von 
do und AO, statt d und A in die Formeln setzt, durch welche im 2ten $ 
d und Q ausgedrückt sind, so ergeben dieselben FormeIn nun d+e und Q, 
und die oben gefundene Gleichung zwischen e, und d,+e,, oder vielmehr 
die Shnliche, auf den Mittelpunkt der Erde bezogene, giebt: 

sin e = m sin (d+e) 

Hieïdurcli ist alles Erforderliche geleistet. AIlein da es einerseita 
e h  Interesse hat, die Kleinheit von m zur Ableitung bequemerer Rech- 
nungsvorschriften zu benutzen, andrerseits aber gewünscht werden muss, 
die Entfernung d, wegen ihrea unmittelbaren Einflusses auf daa Resultat, 
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in moglichst grosser Scbarfe au8 der Rechnung hervorgehen zu selieu, 
so ist es zweckmassiger, ~uers t  d und den Positionswiukel des Mondes 
am Mittelpunkte der Sonne, welchen ich durch q beveichnen $werde, 
durch die trigonometrischeri Formeln zu berechnen, und dam e, Q, A", do 
i~ach den Naherungsfor'ineln. Man rechiiet also zuersl nach fleu Formelu : 

cos d = sin d sind + o o s d  oosd cos@-A) 
sin d cos9 = cosd sin6 - sin d cwd oos(u-A) 
sind sin = eosd sin@-A) 

und weudet dam die Naherungeii 
n' e = - sin d 

einn 
Q 7 W - - e s j ~ v  tgtd 

A0 = A -esinW ~ e c d  
do = d - ecoîiÎl/ 

811. 

Die Reduction vou d+e uud Q auf de4 Puiikt 0, uud den MTertli 
von log. L findet mai1 wie iiii Zten 8,  indem maii namlich 

Tt 

sin g, 
)f[1 -ee sin cp2) J 

resp. UJ - o . e ~ s i n n  [sinJosin(d+e)- mdOoos(d+e)eori QJ 
cos A0 sin Q - w .resinn. 
sin id-ke) 

inultiplicirt. Der Vollstiiiidigkeit wegeu beuierke ich, dass der Factor 
fir die iihdiche Reductioii von e sich in 

W .  ~ E E  sin n'. cos d cosy 
R zusamnienzieht und der von log R, 

wird. Die aus deni ersten eutsteliende Reductioir betragt aber uie mehr 
als eiiiige Hundertel einer Secunde, der EinfIuss des letzteir ist nocli 
kleher, wesshalb ich von beiden keinen Gebrnuch machen werde. 

Oie Ephemeride muss, fur die Entferuungeu des Mondee von der 
Soiiue, eiie Columiie mehr beeiben als for die Entfernungeii voii Pir- 
sterneil, namlick die Columne fur den Erganzungsbogen e. Die Reduction 
der w a h w  Zeit,  d e r  A-nt0 beiragt hier i m e r  weiiiger als eine Zeit- 
uiiiiute. Von &eseu Falle der Ephemeride gebe ich hier gleichfalls e h  

Bessel, Untcrsuch. I I .  Rd. 37 
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&lehnten Angaben 6 

h 
Jun i  2.12 

15  
18  
21 

- 3. O 

- 

ür den Mond und di 

Die Ephemeïide ist folgende : 

Beispiel. Es gilt für denselbeu Zeitraum, für welche11 ich iui 2'"" 8 
gerechnet habe und beruhet auf folgenden, aus dem Nauticnl- Almanac 

e Sonne: 
6 -- 

- 1 0 5 6  5+0 
- 10 23 17,86 
- 9 55 4,OO 
- 9 26 17,38 
- 8 56 59,OO 

A 

700 $ 2335 
70 1 3  4,14 
70 20 45,15 
70 28 26,27 
70 38 7,50 

?T 

5 6  4i;oo 
56 49,Sô 

156 55,81 
57 1,86 
57 8,OO 

Wenn man eiiie Ephemer 

W. Z..in 
Greenwich. 

Y n 
Juni 2.12 

15  
1s 
21 

3. O 

Log. 
Corr. 
7 

1,321 
1,320 
1,320 
1,319 
1,319 

d --- 
$.22°11'4~)4 

12 47,28 
1 3  45,23 
14 42,80 
15  40,OO 

mr 

I f  

8,45 
8,45 
8,45 
8,55 
8,45 

Log. I Corr. 
L 

9,953 
9,933 
9,016 
9,S96 
9,872 

Positions- 
winkel. 

26;2o(16 
261 20 50 
261 15  24 
261 10 O 
261 4 36 

Entfeniung. 

9743) 4 4  
96 13  6,2 
94 42 51,s 
93 12 16,7 
91 41 20,7 

Log. sin 
Hor. P. 

8,21754 
8,21820 
8,21905 

Lcg. 
Cor, '-*- 

0,OOGn 
0,913n 
0,919pi 
0,926~1 
0,931 TI 

Log. 
Halbia. 

2,96734 
2,96808 
2,96884 

ide voii dieser Einrichtung besitzt, so unter- 

Reduct 
d. W. Z. 

- 3 6  
-36,2 
- 36,2 
-36,2 
-36,2 

8,21982 2,96961 
l 0,22060,2,97039 

scheiden sich die Berechnungen der durch die ParaIlaxe veranderten 
Entfernung d', für einen Fixsterii und für die Sonue, nur darin, dass in 
dem letzteren Falle die aus der Ephemeride genommene Entfernung, vor 
ihrer Anwendung, uni den Ergiinzungsbogeu vergriissert, uiid von dem, 
dadurch nach einer der Vorschriften des 9.3. erlangten Werthe von d'+e', 
e' abgezogen wird, welches man aus einer der oben gegebenen Formein: 

Verbm.Decl. Ergënz- 
d. Sonne. bogen. 

+220 13) 5 i 2 f 4  
14 4 8 28,2 
15  3 8 28,6 
16  1 8 2S,6 
16  59 8 28,2 --1- 

r' sin (d'+e') sin $ 
er = 

sin (d,+e,) = sinP e* 

firidet. Wenii man die Vergrosserung des Sonnenhalbmessers nicht be- 
rücksichtigen wili, ist die Aufsuchung voii R' unnothig. 

Die Berechnung der Einwirkung der Strahlenbrechung erleidet in 
dem hier betrachteten Falle auch eine kleine Anderung. Es wird namlich 
stets die Entfernung der nachsten Riinder des lVlondes und der Sonne 
gemessen, deren Entfernungen von dem Punkte Z resp. d'+et-Q' und 
h+e' sind (h =Halbmesser der Sonne): die Formel (3") wbre daher auf 
diese beidela Entfernungen anzuweriden. Allein aus dem im 4ten $ über 
den Einfluss der Mondsscheibe auf die StrahIenbrechung Gesagten, geht 
hervor, dass dieser EinfIuss auf die Eiitfernung der nachsten Riinder 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Mondes von anderen HinitnelsRü>pern. 5. 7. 291 

des Mondes und der Sonne, voy dein Unterschiede der Eiiiflusse auf 
beide Entfernungen d'+ e' - Q' und W + e' iiicht merklich verschieden, dass 
alsa dieser Unterschied geradezu das Gesuchte ist. Bezeichnet man den 
eu dem beobachteten Puiikte des Soiinenraiides gehorigen Werth vo11 
K durch K', und d'-q'-h durch d", so erh%lt.man, wie ini 4ten 0: 

D = du - k tgt (du+ e'+ h - H) - K' tgt (If- e8- h) 
tgt Z sin P' cos H 

[kksin2(~-e l -h)+  ~ ' ~ s i n Z ( d " + e ~ - l l ) ]  (3b) cos(d"+el+h- H) cos (H-e -h) 

Der hier vorkommende Werth von Kt gehôrt zu der wahren Zenithdistaiiz 
des be'obachteten Punkts am Sonnenrande, deren Cosinus den Ausdruck : 

cos Z cos(h+e') + sin Z sin (h+e') c o s y  

hat , oder welche, mit himeichender Annaherung 
Z - (h+e') cos P' 

k t .  

Die Berechnuiig beobachteter Entferiiuiigen des Mondes von den 
Planeten ist der im vorigen $$ auf die Sonne bezogenen gaiiz gleich und 
darf daher iiicht besonders abgehandelt werden. Jedoch erfordert die 
theilweise Erleuchtung der Planeten, dass die sich auf Venus und Mars 
beziehenden Ephemeriden iiicht fur ihre Mittelpunkte berechnet werden. 
Die Fernrohre der Reflexions-Iustrumente sind riamlich meistens zu 
schwach um die theilweise erleuchtete Figur so deutlich zu zeigen, dass 
ein bestimmter Theil, iiamentlich der erleuchtete Rand derselben, gehorig 
untersehieden und init dem erleuchteten Mondrande durch Reflexion in 
Berührung gebrttcht werden konnte. . Vielmehr zefgen diese Fernrohe 
nur ein unfhnliches Licht, und man kann mit ihhen iiichts anderes beob- 
achten, als die Entfernung eines Puuktes, dessen man sich iiicht deutlich 

- bewusst ist, von dem Mondrande. Es entsteht daher die Frage, welche)- 
Punkt der Plaiietenscheibe, statt des Blittelpunkts derselben, der Be- 
rechnung der Ephemeride zum Grunde gelegt werden müsse? - 

Meiner Meinung aach sollte dieses der Scitwerpunkt des erIeucIiteteii 
Theils der Plaiietenscheibe sein; denn weiin dieser, durch Reflexion auE 
deii Moiidrand gebracht ist, sclieint das Licht innerhalb und ausserhalb 
der Mondscheibe einen gleich starken Eindruck auf das Auge machen 
zu müssen. Ich werde daher hier die Forinelni aiigeben, durch welche 

37' 
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die &ectasee&ion und Declinaiion dieses Sehwerpnnkis bereehnet wer- 
den kdnnea 

Die Rectascensiod und Declination des Planeten bezeichne ich durch 
A und d4 des gesuchten Schwerpuiikts ~ e i n e s  erleuchteten Theils durch 
A' und A', der Sonne durch a und d; ferner den Winkel am Planeten 
durch ec, an der Erde durch W; die Entfernungen des Planeten von der 
Sonne und Erde durch r und rd, der Erde von der Sonne durch R; den 
Positionswinkel der Sonne am Planete0 durch p ;  den Winkel nnter 
welcheiîl der Halbmescser des Planeten in der Entfernung =1 erscheint 
durch À. Nach diesen IBezeichnungen hat man (n i 3,141 . , .) 

ah A' = A-7 sinfu2 sinp s e b B  
3nr 
air 

LI' = d+ - slngu5e~sp 
3nlJ 

Die hier vorkommenden u undp werden aus den Formeln 
cosv = sin d sin + cos d cos A cos (A-a) 

sinv cosp = sind cosd  - cosd sin d cos(A-a)  
sinu sinp = cosdsin(A-a) 

und 
rcoan =: v'- RCOBV 

i raina r; Rside 
gefunden. 

Übrigens glaube ich, dass, der Aufilahme der Venus unter die Ge- 
stirne, deren Eritfernung vom Monde in den Ephemeriden voraasberechnet 
wird, die auf zahlreiche Beobachtungen mit gewohnlichen, zum deutlichen 
Seheii der erleuchteten E'igur unzureichenden See-Instrumenteri gegriin- 
dete Untersuchung hatte vorangehen sollen, inwiefern die unvollstiindige 
Beleuchtung dieses Planeten die Genauigkeit des verlangten Resultats 
beeintrachtigt. So  wie unsere Planetentafeln jetzt beschaffen sind, ver- 
heissen indessen, auch abgesehen von dem eben erwàhnten Umstande, 
die Vergleichungen des Mondes mit den aus ihnen berechneten ~ r t e r n ,  
weniger genaue Resultate als seine Vergleichungen mit Fixsternen und 
der Sonne. 

8. 
Ich kehre nuu za der Berechnungsart der gemessenen Entfernungen 

des Mondes von anderen Gestirnen eurück. In dem Vorhergehenden 
habe ich sie so entwickelt, dass sie zum Ziele führt, d. h. den, einer 
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Beobachtuiig wirklich entsprechenden Mittagsunterschied ergiebt. Um. 
dieses zu erlangen, habe ich auch Umstande berücksichtigt, welche, wenn 
nichtsowobl eine vollst%ndige Theorie der Erscheiriung, ale das Mittel 
gesucht wird, aus gemachten Beobachturigen Nutzen zu ziehen, unberiick- 
sichtigt bleiben kiinnen, indem ihr Einfluss auf das Resultat weit kleiaer 
ist als der unvermeidliche Fehler jeder Messungsreihe von Entfernungen; 
so dass beide zusammen die dem letzteren allein entsprechende Wahr- 
scheinlichkeit einea E'ehlers nur unbedeutend vergrosseren. - Dahin ge- 
horen die Reductionen des Positionswinkels, der Horizontalpa~allaxe und 
des Horizontalhalbrnessers auf den Puukt O, zu deren Erlangung die (S. 2 
und 6.) mitgetheilten Proben einer Ephemeride besondere Columnen erit- 
halteii. Unterliisst man diese Reductionen, so begeht man Fehler, welche 
aber, wegen der ersten , die scheinbare Entfernung (für a=57'30") sk t s  
um weniger als 

sin z sin p' 
{38 sin9 

und wegen der letzten die Horizontalparallaxe und den Halbrnesser um 
weniger als 

0158 sin cp und 0 , h  sin9 

iindern. Man erspart dadurch die zweite und dritte der, dieser Reductionen 
wegen der Ephemeride hinzugefügten Columnen, uud die Berücksichtigung 
der Abplattung der Erde zieht sich auf die Anwendung der ersten dieser 
Columiien und die Addition des aus der Tafel eu  entnehmenden Loga- 
rithmen zu 1 .sin% zusammen. - Ferner gehort hieher das Glied zweiter 
Ordiinng der für den Einfluss der Strahlenbrechung entwickelten For- 
mel (3): dieses Glied verschwindet wenn beide Gestirne gleiches Azi- 
muth, und wird am grossten. wenn sie gleiclie Zenithdistaiiz haben, in 
welche* Fdle  sein ~usdruck:  

und seiii Werth für verscliiedeiie Zenithdistanzen 
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wird. Man sieht hieraus, dass dieses Glied erst in Zenithdistanzen 
einigermassen merklich werden kann, in welchen der Mondrand, wegen 
seiner Nahe am Horizonte, schon seine scharfe Begrenzung verloren 
hat; es ist nuch stets kleiiier als die durch die meteorologischen Instru- 
mente .nicht erkennbaren Àiiderungen der Strahlenbrechung , welche den 
grossten Einfluss auf 'die Entfernung erhalten wenn dieses Glied ver- 
schwindet. - Endlich bemerke ich, dass die Zahl n', zu deren Berech- 
nuug der 5ten $ die Anweisung ertheilt, mit desto geriiigerer Genauigkeit 

l gesucht werden darf,' je iiâher die b6rechnete scheiubare Entfernung 
der beobachteten kommt, oder je  kleiuer der Fehler des vorausgesetzten 
Mittagsunterschiedes ist: nimmt man geradezu f i ,  die Veriinderung der 
walwen Entfernung, dafür an, so wird der daraus entstehende Fehler 
selten den sechszigsten, nie den dreissigsten Theil der aus der Beob- 
achtung hervorgehenden Verbesserung des Blittagsunterschiedes betragen. 
Die Abkürzung des Ausdruckes , nainlich: 

¶ 

= 7 p- .,,s(ù.LH)' 

cider auch 
Arc. 11' 1 

n' = n 1 + sinn, cosz - ----- [ cos Arc. (dl1- '" H)2 1 
führt der Wahrheit in allen Fallen weit niiher, und ich glaube nicht, dass 
es ein Interesse haben kaiin über diesen Ausdruck hinauszugehen. In- 
dem die alteren Methoden iiicht vorschreiben, den Ort des Mondes der 
der Berechnung seiner Zeriithdistanz zum Gruilde liegt, nach der Be- 
richtigung des angenommenen 1\9ittagsunterschiedes noch einmal zu suchen 
und damit die Rechiiung zu wiederholen, begehen sie geiiau denselben 
Felder, welcheu die Voraussetzung n'= n verursachen würde. 

Die Bechiiung kaon noch durch eine Anderung der Ephemeride etwas 
abgekürzt werden. Es ist offqnbar fast gleichgültig, ob die durch die 
Parallaxe veranderte Entfernung des Mondmittelpunkts von dem anderen 
Gestirue, nus der wahren berechnet und danu, nin die Entfernung des 
Randes zu erhalten, um den scheinbaren Halbmesser des Mondes ver- 
inindert oder vermehrt wird, oder ob der Halbmesser des Mondes am 
Aufange berü-sichtigt, also die der wahren, um den wahren Halbmesser 
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des Mondes verminderten oder vermehrten Eiiifernung eutspechende 
scheinbare Entfernung aufgesucht wird. Richtig ist das letztere nicht, weil 
der Punkt der Mondsoberflache, welcher von dem BIittelpunkte der Erde 
gesehen in dem grossten Kreise nach dem Sterne und am Rande des 
Mondes liegt, von dem Beobachtungsorte gesehen weder in der Richtung 
nach dem Sterne, noch am Rande erscheint. Allein die Entfernung - 
dieses Punktes von dem au1 Beobachtuiigsorte in der Richtung iiacli deni 
Sterne, am Rande ersclieineiden, ist im Siuiie der Entfernung stets - 
kleiner als 

r r  sin a2 
0,15 -- sin d2 

und i n  der darauf senkrechten Richtung etwa 
1, sinz sin pf = 15,7 tgta ' 

und diese letzte Entfernung erhalt uur dadurch Eiiifluss, dass die Strahlen- 
brechung für den Mond für einen Punkt in Rechnung gebracht wird, 
welcher von dem Punkte für welchen sie in Rechnurig gebracht werdeii 
sollte, diese kleine Entfernuog besitzt: Da bei den Anwendungen der 
Mondsmethode Entfernungeii von weniger als 30" meistens vermieden 
werden und gewohnlich weit grossere vorkommen, so ist der durcli die 
Verwechselung der beiden Punkte verursachte Vedust au Genauigkeit 
nie betrachtlich und meistens ganz uubedeutend. 

Dieser ~ u d e r u n ~  zufolge bedeutet nun, in den Formeln des 3'" $s, 
d, die schon um den Halbmesser q, verminderte oder vermehrte Entfernung 
fur den Purikt O, und d' die scheinbare Entfernung des Mondrsndes vou 
dem Sterne. Man kann die erstere unmittelbar in der Ephemeride an- 
geben, namlich durch Columnen für 

d 7 e  
und . . . . - @ , E S  sinn [sindsiii(fi,o) - c o s ~ c o s ( d ~ e )  cos QI 

wodurch denn sowohl die Angabe des Mo~idhalbmessers als seine Berück- 
sichtigung iu der Rechnung ganzlich wegfallt. 

Die auf diese Art abgeanderte Probe der Ephemeride ($2) lasse 
ich hier folgen. Der Columne fiir die Entfernung habe ich noch den 
~ o ~ a r i t h m e n  ihrer Veranderung in einer Seconde (n) beigesetzt. Dieser 
wird nicht allein am Ende der Rechnung gebrauclit, sondern er kann auch 
am Anfange derselben, zur mcglichst leichten Erfiiidurig der Entfernung 
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für die auf den Meridian der Ephemeride reducirte Beobachtungszeit be; 
nutat werden: man sucht ihn niimlich fiir diese Zeit und fügt die balbe 
Summe desselben und des in der Ephemeride enthaltenen unmittelbar vor- 
hergehenden, ahnlichen Logarithmen , zu dem Logarithmen der Zeit, von 
der vorhergeheuden Zeit der Ephemeride augerechnet, wodurch man den 
Logarithmen der Veranderung der Entfernung, mit Rücksicht auf die icweite 
Differenz , erhalt. 

W. Z. in 
Greenwich. 

* A  
Juni 2. 12 

15 
18 
21 

[ :: - 3. O 

Entfernnng. 
u 
6;4$14>4 
60 12 58,2 
5 s  39 30,7 
37 5 52,5 
55 32 4,l 

Log. Veriind 
für 1" w 

9,71401 
9,71491 
9,71576 
9,71657 
9,71734 

Log. ~'ositioos- 
Cam. winkel. -- 

1,085n 243  5'1; 
1,093n 242 33 O 
1,101 n 241 5 9  38 
1,lOSn 241 25 2 
1 , 1 1 6 ~  240 49 5 

Log. sin 

*5 
8,21754 
8,21829 
8,21905 
8,21982 
8,22060 

Für die Entfernuiigen des Mondes von der Sonne coder einem Pla- 
neten) kann der Ephemeride dieselbe Einrichturig gegeben werden, so 
dam c~ie unmittelbar die geocentrische Eiitfernung der Rander enthiilt. 
Dadurch wird nothig , dass der Pnnkt - Z (9.6) nicht auf den Mitlelpunkt 
der Sonne, sondern auf den Puiikt ihres Randes bezogen werds, welcher 
in der Richtung von ihrem Mittelpunkte nach dem Monde liegt; oder dass 
man, nachdem d und .iy den Formeln des 6ten O's geiriass berechnet worden 
sind, zur Erfindung von e, Q, A" do die Naherungsformeln: 

lI' 
e = -  

eln 73 
sin (d-h) 

& = y + (h-e) sin ty tgtd 
Aa = A + (8-e} sin ly secd 

do = d + ( L e )  cosv 

anweude. Die Coluiuuen für die Entfernung und ihre Reduction auf den 
Puukt O enthalteii: 

d-0-h 
ulld 9 9 - o. S E  s i n z  [sindo siii(d-e-h+e) - c o s M  cos(d-e-h+e) cos QI 

bei welcher Einrichtung dem Rechiier die Kenntniss beider Halbmesser 
unnothig wird. - Die auf d i m  Art abgeanderte Ephenieride des Gten $ 
setze ich gleichfalls hieher. Der dazu angewandte Halbmes~er der Sovne 
ist sus der XII. Taf. der Tabb. R e g i m .  genommen. Den Ergiinznngs- 
bogen e habe ich nur in ganzea Secunden angegeben, i d e m  nur seine 
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Veranderung durch die Parallaxe Einfiuss auf das Resultat erhalt, welcher 
durch die Brüche der Secunde nicht merklich geaiidert werden kann. 

Entfernung der nachsten Bander der Sonne und des Mondes. 

Eine andere Abkürzurig ka1111 man in der Berechnurig der Refraction 
aiibririg-en. Dass von der irn "orausgesetzten Tafel (dieses Werkes 
Band 1. S. 198-20 1 .) eiue Decimalstelle weggelasseri werden kann, sieht 
nian sogIeich, und eben so bemerkt man leicht, dass der Factor A', 
welcher in deu Logaritlitnen von ,8 zu multipliciren ist, in der gegen- 
wartigen Anwendung der Tafel nicht berüeksichtigt zu werden braucht; 
denn bei der Zenithdistanz von 80" kann er die Strahlenbrechung, in den 
Grenzen der Baronieterstiinde, nieht mehr als 0)05, und bis 85' nur um 
0','4 anderu. Der Factor A' des von dem Thermometerstande abhangigen 
Logarithmen von y erlangt aber grosseren Einfluss, der, wenn der Ther- 
mometerstand 40' Fahr. von dem Stande verschieden ist, für welchen die 
Tafel gilt, in den Zenitlidistanzeii 70°, Y s 0 ,  80°, 8s0 etwa 0;'1, 0','3, 0y8, 
41'0 betriigt. 

Eine iiiclit ganz uiibetrichtIiche Erleichterurig der Rechnung würde 
mari erlaugen, welin man k ohire Rücksicht auf die Zenithdistanz des Mondes, 
etwa so wie es für die Zenithdistanz von 450 ist, annehmen konnte. Dann 
würde die Aufsuchung jener Zenithdistanz ganz erspart und mail ge- 
brauchte nur den Winkel H. Wenn der Mond hoch steht; so komtnt man 
Iiierdurch wirklich der Wahrheit sehr nalie; auchnoch für die Zenithdistan- 
zen titi0, 60; 6s0, 70" betragt der aus der Annahme der Unveranderlichkeit 
von k eiitstehende Fehler der Strahleubrechung nur 0';1, 0';3, oj'6, iya.  Man 
konnte daher diese Annkherung für Fiille in welchen der Mond 25" über 
den1 Horizonte oder hoher ist, anzuwenden vorschlagen, allein da sie 
für  geringere Hohen betrachtliche Fehler erzeugen würde, und die Be- 
recbnuug der Zenithdisianz, wozu nian alles Erforderliche schon besitzt, 
nur sehr geringe Mühe verursacht, so ist es vielleicht vortheilhafter, es 

Bessel, Untersuch. II .  Bd. 38 

ErgBnz- 
bogcn. 

8'28' 
f3 28 
8 29 

Log. 

0,907 n 
0,914 n 
0,920n 

Verbess.Decl. 
derSonne. 

+22°1014i' 
11 41 
12 38 

- Positionç- 
winkel. 

U '  

26; 16 5$. 
261 14 27 
261 9 2 

Log. Verand. 
füp 1'1 

9,69782 
9,60944 
9,70109 

W. Z. in 
Greenwich. 

li 
Juni2. 12 

15 
18 

0,926 n 
$932 a 

Entfernw. 

9 7  1 i  4{9 
95 41 50,l 
94 11 34,l 

261 3 37 
260 58 13 

9,70275 
9,70444 

Log. sin 
Hor. P.  

8,21754 
8,21829 
8,21905 

21 
- 3. O 

13 35 

Reduot. 
d. W.Z. 

+ 3i:3 
+ 31,2 
+ 31,2 

92 40 57,3 
91 9 56,6 

8 29 8,21982 
8,22060 14 32 1 8 28 

+ 31,2 
+ 31,2  
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bei eileer, in alleii F'iillen anzuwendenden Vorschrifb bewenden zu lassen. 
Übrigens ist, wegen der Kleinheit der Andermg, welche A durch eine 
Andermg der Zenithdistaiiz erfahrt, eine ohrigefàhre Berechiiung der 
letateren Biiireicherid. - -. 

Über di6 Einwirkung der  Strahlenbrechuiig anf Entfernungen des 
Mondes von der Sonne bemerke ich noch, dass nach der oben vorge- 
schlagenen unmittelbaren Beziehung derselben auf den Sonnenrand, der 
Halbmesser der Sonne aus der Formel (3b) (S. 6.) weggelassen und ihre 
ersten, allein in Betracht zu ziehenden Glieder 

D = 6' - k tgt (d''+et-H) - X' tgt, ( H-e') 

gelesen werden müssen. K' wird mit desto grosserem Rechte mit dem 
für die Zenithdistanz Z geltendeu K verwechselt werden koiiiien, je 
kleiner der Unterschied dieser Zenithdistan~ und 

für welche K genommen werdeii'sollte, durch die Beziehung des Punktes 
Z auf den Rand der Sonne, gewordeii ist. 

Ich werde nun alle Operatioiien, welche man machen muss um das 
Resultat eiuer beobachteten Eritfernung des Mondes von eineni Fixsterne 
und von der Sonne oder einem Planeten eu erhalten, zusammenstellen 
uiid vollstiindige Rechnungsbeispiele für beide Falle hinzusetxeii. Ich 
richte beides den E'ormeln (2*) 8. 3 gemass eiii, weil niclit-logarithmi- 
sche Sinustafeln allgemeiiier verbïeitet sind ala ahnliche Tafelri für die 
Tangent en. 

A. Entfernung des Mondes von einern Fixsterne. 

Nachdern man aus der Ephemeride (S. 9.) für die Greeriwicher 
W. Z. = T+m die Zahleri ihrer 7 Columnen geiiommeii und daraus d,, 
logm, Q, log.siiis, und deri Stundenw-inkel des Stenis abgeleitet hat, be- 
rechnet man 

1. den parallactischen Winkel und die Zenithdistanz des Sterns: 
a = cosy sin t 

f sin F = cos9 cost  tgt Z cosq = cotg ( F + 4  
f cos F = sin rp tgt Z s i n  q = % cosec(F+d) 
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LI. die von der Parallaxe geanderte Entfernung des Mondrandes von 
dem Sterne ci" und den Winkel am Sterne P': 

E = Q-q 
r' cos il" z cos d' -'sin n, cos Z 

r' sin d" cos (P-c) = sin di - sinn, sin Z cos 
r' sin d" sin (P-q) 5 sin n, sin Z sin E: 

ILI. die scheinbare Entferiiuiig D: 
tgt H = tgt Z cos P' 

COS z 7 "' - cos(+l-H) 
cos H 

k und K aus 
Instrumente 

IV. den wahren 

z und Z und den Angaben der meteorologischeii 

D = d" - k tg t (d l / -H)  - K tgt H 

hlittagsunterschied : 
Dl- D 

m + x  = m +  n, 
wobei, wenn a nicht etwa sehr gross ist , n' mit n, dessen Loga- 
rithmen die Ephemeride angiebt, verwechselt werden kann. 

B. Entjiernung des Mondes von der Sonne oder einena Planeten. 
Die Ephemeride (5  9.) ergiebt für die Zeit T+m 

d,,  log n ,  Q ,  log.sinn,, e; 
die Rechnung ist 

1. wie vorher, nur wird sie mit der in  der Ephemeride enthaltenen 
verbesserten Dechation geführt. 

II. statt d, wird d,+e angewandt, wodurch d"+eJ statt dl' gefunden 
wird; das hiervon abzuziehende e' ist 

rt sin (d"+e') = 6 sin (d,+e) 

III. die scheinbare Entfernung D: 
tgt H = tgt Z cos P' 

c o s 2  cos x = - 
cos H 

cos (d4'+ e'- H )  

D = d" - k tgt (d"+e'-H) - K tgt(H-6') 

W .  wie vorher. 
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1. q und 2. 
Z . cos 9 9,76167 comp. 1. f.. . 
1. sin t 1 9,98830 n 1 I .a . . .  
1. cos t 9,35987 n 1 .cosec(,F+.d) 

Die beiden Beispiele, welche ich hier folgen lasse, sind fingirt: 
A. 1831 Juni 2. 14h 24' 10" W. Z. ist die Eutfernung a Arietis vom 

nachsten Mondrande = 61° 19'30'' gemessen. Das Barometer zeigte 
343 Engl.Zolle, das daran befindliche Thermometer 68°F; die Warme 
der Luft war 6P F. Die Breite des Beobachtungsorta ist 5i42'10"; 
sein geschatzter Mittagsunterschied ln 22' Ost von Greenwich. 

Epherneride. 

2. sin Z 

1. f sin F 
I . f cos F 

1. tgt . P 
F 

F + d  
1 .  cos F 

1) 

1. sin n, sin Z 
1. cos 
Laine 

121.. . 
1h2'10" 

d, = 

9,12154 n 
9,91184 

9,20970 n - go 12' 21" 
+ 2 2 3 9 2 5  

1 3 2 7  4 
9,99437 

1.tgt Zsinq 
Ltgt zcosq 

1.tgtq ... 
2 

1.cosq 

2.tgtZ ... 
Z 

II. 

9,71401 
+ 3 1 . $ - 3  

9,71432 

9,71417 
3,57171 

3,28588 

2 481 4<0 +22 3 6  2< 
+10,6 

2 
14 24 10,o 

17 7 2,6 
256 45 39 

1. 

6 f  46) 14 
-3211,4 

61 14 3,O - 
61 13 53,O 

IV. 
-1uw--- 

243' $1; 
- 1 1 0  

242 54 14 

Zsinn, = 

II. d" und Pt. = 277" 51'50". 
l.sinn1 8,21877 1 
 COS^ 1 9.28412 

sin d, 0,876572 
2) I + 0,002222 

III. 

1,085n 

1,088n 
97912 

9,000n 

v. 

8,21754 
+ 2 6  

8,21780 
+ 37 

8,21877 
t = 

z" 
1. cos (Pt-E) 

1. r' sin 6' 
1. r' COS 6' 

1. tgt d" 
d" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Mondes von anderen Himmelskiirpera S. 10. 

III. D. 
Ltgt Z 

1 . ~ 0 ~  P' 

1 tgt H 
H 

Refraction . . 

1 
IV. Pl8 S x. 

9,28863 d" . - . . 
78' 47' 29" D . . .  

D1-D = + 31:4, log. 1,4969 
. 1.n 1 9 , 7 1 4 3 ~  1 

R. 1831. Juni 2, 23' 8' 45'' W. Z.  ist die Entferiiung der nlchsten. Rlnder 
des Mondes und der Sonne = 9s04741014 gemessen. Das Barorneter 
zeigte 29,6 55011. En&, das daran befestigte Thermometer 88" F; 
die Warme der Luft war 90" E: Die Breite des Beobachtungsorts ist 
19~81' N; der geachatzte Mittagsuiiterschied sh 50' Ost von Greenwich. 

Epherneride. 

comp. Z.f 
2. a 

1.cosec (F+AO) 

1. tgt Z sin q 
I.tgtZcosq 

r .  tgt q 
9 

l.sinq 

Ltgt Z 
Z 

1. II. III. IV. 
uu---Li\ri 

g j i i 4 5 : 9  9,69782 0,907n 2 6 i i i 5 i 1  
-1 9 1794 + 124 + 5 - 4 11 

96 2 28,s 9,69906 0,912n 261 15 43 
- 'j7 9,69844 9,524 - 

96 2 25,s 3,92038 0,436n Z.sinn,  

I 
1. q und Z. 

1.cosq.. . 
1.sint 

i I . C O S ~  

/ 2.f . i n F  
1. f cos F 

1 tgt F 
F.. . 

do...  

F+dO 
1 .  sk F 

28~0 3,61882 -- 

v. 

8,21754 
+ 59 

8,21812 
+ 16 

8,21828 

9,97438 
9,34153 la 
9,98927 

9,96357 
9,52385 

0,43972 
70' 2' 0" 
22 11 27 

92 13  27 
9,97305 

VI. 

+ 315 
- 0,l 

+ 31,2 
23 8 45,O 

23 9 16,2 
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II .  dl1, e' und P. = 1039'32'~ 

1. sinn, 
I 1.cosZ 

2.sin Z 

1) 
1. sinn, sin Z 

1 . ~ 0 ~ ~  

t .  sin 

2) 
3) 

cos (4 + el)  
1) 

r' cos (dU+e') 

8,21528 sin(d,+e,) 0,994185 
9,99017 2) + 0,003478 1 
g,32303 P' sin(#'-1-e') cos(P-e)  0,990709 
8,20845 log. . . 9,995946 

6100294 2. cos(P'-e) 0,000000 l e ,  2,7059 

- 0,107650 1.r'sin(d1'+e') 9,995946 . ' ' ' ' - 9'9959 

f 0,016160 lSr1cos 9,092861 n z*cosecfd~+ed 0,00<25 

- 0,123840 1. tgt(d"+e') 0,903055 n 1.e' 2,7043 
#'+et 97' 7' 30°:4 e' 8' 26y2 

d" 9659 4,2 

IV. m + x. 
DI-D = -3'13. tlTegeii der Grosse der hieraus hervorgeheiiden 

Verbesserung des Mittng~~oterschiedeii, wende ich die   or mec S. 9 an. 
l . s i n ~ ,  
1. cosz; 

1.0,9724 
1.n 

1. n' 
1(D1-D) 
. . . , . 

9,9878 
9,6991 n 

9,6869 n 
2,2582 R 

2,3713 

6,3463 
2,1167 

8,4630 
- 0,0290 

x . . .  

m . . .  

m+x 

8,2183 1.k Arc. 1'' 

+ d l $  
h 1 1, 

-8 50 O,U 

-8 43 41,4 

8,9416 l . s e c ( d " + e ~ ~ ~  

'7,1599 
+ 0,0014 1 
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Indem ich meine Methode durch zwei Beispiele verfolgt habe, habe 
ich die Absicht gehabt, iiicht allein den Gang der Reclinung, sondern 
auch die Arbeit welche sie fordert anschaulich zu machen. In der letz- 
tereii Beziehung bemerke ich, dass ich alle vorkommenden Zahlen hùi- 
geschrieben habe, selbst solche, welche eiri einigermassen geübter Rech- 
lier iiicht schreiberi whd. Vergleicht man diese Arbeit mit der, welche 
die Anwendung der bekannten trigoiiometrischen Methode - der von 
Dunthome - mit Einschluss der Berechnung beider Hoheri , verursacht, 
so wird man eiiiigen Vortheil auf der Seite der letzteren finden. Dieses 
ist zum Theil den Mülfstafeln zuzuschreiben , welche, mit den Argumenten 
der scheiribaren Hohe und der Horizontalparallaxe des Mondes, sowohl 
den Unterschied der Hohenparallaxe und Strahlenbrechurig, als aucb den 
Logarithmen des Verhiiltnisses der Producte der Cosinusse der schein- 
baren und der wahren Holien beider Gestirne angeben; welche Ta.feln 
allerdings die Rlühe der Rechiiung bedeutend veriuiudern , dagegen aber 
auch die Berichtigung der Strahlenbrechung durch die Angaben des Ba- 
rometers und Thermoineters ausschliessen , deren Vernachlassigung oft, 
vorzüglich wenn die Gestirne iiiedrig stehen, oder eins von ihnen iiiedrig 
steht, eineii betrachtlichen Fehler erzeugt. Dieser Ursache ist z. B. der 
grosste Theil des Fehlers des Resultats zuzuschreiben, welches mari 
erhalt indem man das Beispiel B., nach der Anleitung zur Anwendung 
der Dunthorneschen Methode und den Tafeln bereclznet, welche in  Borie 
Epitorne of pract. navigation (Ausgabe von 1828) gegeben sind: man 
fiudet niimlich dadurch den Mittagsunterschied - ~ ~ 4 6 ' 4 3 " ,  also - 2'66'' 
Zeit fehlerhaft. Falle, in welchen der Fehler eine Zeitminute betragt, 
sind riicht ungewohirlich, - Z u m  Theil ist aber auch die etwas grossere 
Arbeit, welche die Anwendung meirier Methode verursacht, eine Folge 
der Berücksichtignng in der iilteren ganz vernachlassigter Umstànde. 

Wo das Resultat, welches man erhalt ohne die Veranderlichkeit der 
Strahleubrechung mit den Standen der meteorologischen Iristmuiente, ohne 
ibre Verschiedenheit an den Mittelpunkteri der Gestirne und an den beob- 
achteten Punkten ihrer Rander, ohne die Abplattung der Erde u. S. W. 

eu herücksichtigen, dern Zwecke einer Anwendung der Methode nicht 
minder entspricht, ala das dieses Alles berücksichtigende Resultnt, da 
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304 XIV. Neue Berechnungsart fur die Hethode der Entfernurigen 

wird offenbar jede, durch die Edangung des letzteren verursachte Ver- 
mehrung der Arbeit unnütz verwandt. Da die Ausführung der von mir 
gegebenen Vorschrift nicht Weiner.e , sondern etwas grossere Arbeit for- 
dert als die Ausführuug der früheren, so ist also ihr Vorzug, m m  wahren 
Resultate der Beobaehtungen zu führen, nsr geltend wenn diesès einen 
grosseren WTerth besitzt als das unvollkommene. Ich habe schon oben 
gesagt, warum ich erwarte, den grosseren Werth eines genauen Resultats, 
falls er auch nicht als jetzt vorhanden betrachtet werden konnte, in der 
Folge anerkannt zu sehei. In dieser Erwariuug werde ich nocb einiger Ab- 
àiideruiigen erwahnen, welche man meiner Rechnungsmethode geben kann, 

Statt der iii der Zusammenstellung S. 10 und den Beispielen ange- 
wandteu Formeln (2" würde ich die Forineln (2") CS. 3) gewahlt haben, 
wenn ich den Besitz nicht-logarithmischer Tangenten-Tafeln von 10 zu 
10" gehend und 6 richtige Decimalstellen enthaltend, hatte voraussetzen 
wollen. Wenn solche Tafeln vorhanden sind, so wird dadurcb die Be- 
rechnung des Einflusses der Parallaxe, meiner Meinung nach, so Ieichf 
als moglich gemacht. Alle anzuwendenden Logarithmen dürfen dann 
h6chstens 5 Decimalstellen besitzen. - Man braucht aber die erwahnten 
Taugenteutafeln nicht vorauszusetzen und kann dennoch mit 6 Decimal- 
atel6u der Logarithmeu ausreicheo, wenn nian Pt und d' durd  aufein- 
kderfolgende Niiherungen berechnen will. Die daqu nôthigen Formeln 
findet man aus den im gegebenen: zuerst 

oder 
O = sin d, sin (P' - t )  - sin m, sin Z sin P' 

sin n, sin Z sin P' 
sin ( P t - e )  = sin d, 

wodurch man, indern man, rechts von dem Gleichheitszeichen, das ge- 
gebene $ statt Pi setzt, eine Naherung an Pl-$, also auch an P' findet, 
deren Anweiidung eine grossere Naherung ergiebt. Diese ist, da die 
Methode nie auf sehr kleine (die Convergenz vermindernde) Entfernungen 
des Mondes von anderen Gestirnen angekandt wird, in allen vorkommën- 
den Fallen der Wahrheit schon hinreichemd nahe. Ferner kann auch d' 
auf ahnliche Art berechnet werden: die zweite der Formeln (2b) ergiebt 

sin (d'-a,) = g s inn ,  sin(d'- G) 

worin man Anfaiigs, rechts von dem Gleichheitszeichen, d, statt d' au- 
vr~endet und die dadurch gefundene Naherung ail #-d,, also auch an d', 
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stu einer feriieren Naherung benutzt u. S. W. Auch kann man die Rechnurig 
so einrichten, dass sie denselben Hülfswinkel H beiiutat , welcher auch 
bei der Berechnung des Einflusses der Strahlenbrechung angewandt wird, 
wodurch dann die Aufsuchung von g und G unncthig wird. Aus den 
hrnieln (2") des 3 f e n  "rhalt man 

r' cos d' = cos cl, - sinn, cos Z 
r' sin d1 = sin dl cos(P'-e) - sinm, sin Z cos P' 

oder, wenn man 
c COS (dl) = CO'S d,  hoo os^ = cos2  
c sin (dl) = sin dl cos (Pl-8) h sin H = sin Z cos P' 

setzt, 
r' cos# = c COS (dl) - sinn, h cos H 
T' sin d' = o sin (dl) - sinic, h sin H 

woraus, durch Eliniination von r'.- 
h sin rc, sin(dl-(d,)) = - 

C 
sin (dl-H) 

fol& Diese Formel ist der früher gegebenen ganz analog und kann da- 
her in gleicher Art zur Erfindung von dl angewandt werden. Indessen ist 

c.= V [1 -sin d,? sin (P-Q2] 

oder, wenn man für sin d, sin (Pd-8) seinen Ausdruck schreibt, 
I 

c = V [I - ;;a sin* sin ZZ sin Pz] 

nicht kleiner als cos n, und nicht grosser als 1, wesshalb es, da es nur 
als Divisor von sinnt vorkommt, ohne erheblichen Nachtheil mit 1 ver- 
wechselt werden, oder unberücksichtigt bleiben kann. Die Grosse (dl) 
kanu durch Beihenentwickelung berechnet werden: man hat niimlich 

tgt (dl) = tg-t dl cos ( P - 4  

woraus bekanntlich folgt : 
(dl) = d, - tgtt (P'-e)2 sin2dl + g tgt$(P'-$1:)' sinld, - &c. 

in welcher Reihe aber schon das in sin adl multiplicirte Glied unerheblich 
wird. Auch kann (d')-dl in eine Tafel gebracht werden, deren Argu- 
mente Pd-$ und dt sind. Eine solche Tafel hat Schumader unter die 
Hülfstafeln aufgenommen, welche er eur Erleichterung der Anwendungen 
der gegenwiirtigen Methode hat drucken lassen +%). Indessen fordern die 
jetst betrachteten Arten d' eu berechnen, nicht die Aufsuchuiig von r', 

*) Auxiliary Tables for Mr. Bcssels method of c!earing the Distancefi. 
Bessel, Untersuch. II. Bd. 39 
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wodurch nothwendig wird, auch seine Anwendung znr Berechiiung von 
e' zu vermeiden. Dieses geschieht indem man den Ausdruck 

sl*P,+e,) 
in (S. 3) 

sinn, sin Zcos+(P+I.)  
ed - sin (d,+e,) cos; 

oder, ohne erheblichen Fehler, in 
sinml sin Z cos P' sinn, hsin etp- sin(dl+e,) 1 = e# - eio(d,+e,] 7 

umformt, also nach der Formel 
d u  n, h sin H 

e t =  e - e  
sin (d,+e) 

rechnet, iii welcher e, statt des unerheblich davon verschiedenen e, ge- 
schrieben ist. 

Z u m  Sclilusse bemerke ich mch, dass man dasselbe Resultat, wel- 
ches die in dieser Abhaiidlung erlauterte Methode durch ihre Beziehung 
auf den Rand des Mondes ergiebt, auch durch Befolgung der bisher ge- 
wohnlichen Berechiiungsart erlangen kann, wenn man aur Berechnung 
der Zenithdistana des Moiides die Rectascerwion und Declination nicht 
seines Mittelpunkts, sondern des in der Richtung nach dem verglicbenen 
Gestirne liegenden Punkts seines Randes anwendet ; auch, falls das ver- 
glicheae Gestirn die Sonne ist, ihreri Ort gleichfalls auf a ren  Rmd be- 
zieht. Die Rechnung wird aber, falle man nicht wf die Verbesserung 
der Strahlenbrechung durch den Barometer- und Thermometemtslnd Ver- 
zicht leieten wiU, weniger korz d a  dia rorgelragene; aoch wird die 
Ephemeride weniger kurz und ihre Anwendung weniger bequem. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Mondes von anderen HinuneZsk6rpern. S. 11. 307 

Verbe sseruiig des Logarithmeu des Sinus der Horizontal-Parallaxe. 

Argument . . . . Polhohe. 

Arg. 
v 

30° 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41  
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51  
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

\ 

: 

, 

3,00036 
00038 
00041 
00043 
00045 
00048 
00050 
00052 
00055 
00057 
OOOIjO 
00062 
00065 
00067 
00070 
00072 
00075 
OOM 7 
0 0 ~ 0  
00082 
00085 
00087 
00090 
00092 
0009 5 
00097 
00100 
oc102 
00104 
00106 
00109 

Arg. 
L 

oO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Arg. 
4C 

60" 
61 
62 
63 
6 4 
65 
66 
6 7 
68 
69 
70 
P 1 
72 
73 
74 
75 
16 
77 
78 
7 9 
80 
8 1 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
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S. 102 Z-26 strtt Tafeln der , , , . . lese man Tafeln 0 d e ~  - 143 - 34 - (1-es cosd)' . . , .L- (I-eeoossLj - 147 - 25 - alleu . . . A , - allein 
- 1 6 6 - 1 9  p .  . , . . . zuder 
- 1 7 6 - 3 2  - P t - @ < .  . . . . . - P'-9' 

182 - '3 - 0,6141467 . . . . . - 0,814S46'1 - 206 CoIumne für fi': slle vier Angaben sind einen hslben Grad 
5a verkleiaern. - - 5. l a  statt t .  l sa  O* 217784 . . . - t .  15' 2' 27784 
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