Beobachtungen eines Mondhofes

Objekttyp:

Chapter

Zeitschrift:

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Band (Jahr): - (1848)
Heft 114-115

PDF erstellt am:

20.01.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

45

Beobachtung eines Mondhofes.
Brandes sagt am Schlüsse seines Artikels H o f in
MM.

Gehlers physikalischem Wörterbuche : » Ich schliesse mit dem
» Wunsche, dass künftige Beobachter uns genaue Ausmes»sungen der Höfe und andern Kreise geben mögen, in» dem nur so die richtige Theorie entdeckt und die hier an» gegebene entweder bestätigt oder widerlegt werden kann.«

Hiedurch mag folgende Mittheilung gerechtfertigt erscheinen:
Den 10. Februar 1848 um 7 Uhr Abends beobachtete
ich einen grossen weissen Hof um den Mond, dessen
innerer Rand die Pleyaden tangirte, so dass gerade der Stern
Nr. 17 Flamsteedii seinen Radius bestimmte. Hieraus folgt
für den Radius des Hofes der Werth 21° 20', welcher so
ziemlich die Mitte zwischen den von Brandes theils aus
Beobachtungen (21° 100, theils aus der Theorie (21° 32') erhaltenen
Werthen hält, dagegen merklich kleiner ist als die
gewöhnlichen Angaben, welche den innern Durchmesser des
Hofes auf circa 44° setzen.

C «mimer. Sohn. Diamagnetismus
des Eises.

Herr Faraday hat schon in seiner ersten Arbeit über neue
magnetische Wirkungen und den magnetischen Zustand
aller Substanzen gezeigt, dass Wasser diamagnetisch sei.
In
der Versammlung der Naturforscher zu Venedig im verflossenen
Herbst theilte Herr Bancalari aus Genua seine
interessante Entdeckung mit, dass verschiedene Flammen von
ist die Aufsicht über die Sternwarte mir übertragen worden,
und ich behalte mir vor, später über den Erfolg der von mir
gemachten Schritte zur Aeufnung der Sternwarte, und über die von
mir daselbst angestellten Beobachtungen zu berichten.
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