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Der Himmel über Schleswig-Holstein

Die Mondfinsternis vor 315 Jahren, beobachtet in Kiel und Hamburg

Einführung und Motivation zu unserer Bewerbung 

In Tornesch im Kreis Pinneberg wurde 2010 eine Sternwarte auf dem Dach der Klaus-Groth-Schule 
eröffnet. Die Regionale Volks- und Schulsternwarte Tornesch e.V., unser Trägerverein, bietet kosten-
los regelmäßige öffentliche Beobachtungsabende, Vorträge, Führungen von Schulklassen und weitere 
Veranstaltungen an. Hier wurde 2011 das Norddeutsche Sternwartentreffen ins Leben gerufen, das 
nun alljährlich in einer anderen Sternwarte des Nordens stattfindet. In unserem Verein befassen sich 
Mitglieder schwerpunktmäßig mit speziellen astronomischen Themen. So wurden zur Geschichte der 
Astronomie bereits mehrere gut besuchte Vorträge gehalten, z.B. über „Erathostenes und die Ver-
messung der Erde“ von Lutz Zimmermann, und ein anderer zum Thema „Wissen über den Mond –
früher und heute“, basierend auf einem seltenen Originaldokument.

Es war der Vortrag über eine Mondfinsternis im Jahr 1699, von deren Beobachtung durch Samuel 
Reyher am Hochfürstlichen Schloss zu Kiel damals die Wochenzeitung „Historische Remarques . . . “ 
berichtete. 90 Jahre zuvor hatte Galileo das gerade erfundene Fernrohr erstmals zum Himmel gerich-
tet, und erst 12 Jahre waren es her, als Newton sein Gravitationsgesetz veröffentlichte!

Als wir nähere Einzelheiten über die diesjährige Ausschreibung des Professor-Miethke-Preises der 
SHUG erfuhren, war das Thema „geschichtliche Dokumentation über besondere historische Himmels-
phänomene“ spontaner Anlass für unsere Bewerbung. Unser Interesse war geweckt, diesen uralten 
Zeitungsartikel als Ausgangspunkt für weitere Recherchen über die erwähnten Personen, Meinungen, 
neue Teleskope u.a. zu nutzen – kurz, das ganze Umfeld zu beleuchten. Wir wollten uns in die Welt 
der Astronomie dieser Zeit der großen Entdeckungen hinein versetzen. Unser Vereinsvorstand war 
unisono dafür! Dann ging es an das Recherchieren.

Die Beschäftigung mit den alten Schriften in den „Historischen Remarques“ und weiteren Quellen 
war für uns - obwohl allesamt Nichthistoriker - keine große Hürde. Wir konnten uns rasch sowohl in 
das Schriftbild Fraktur als auch in die ungewohnten Ausdrucksweisen der alten Texte hineinlesen, sie
verstehen und zumeist interpretieren. Hilfreich war dabei, den Schriftsatz Fraktur den Computer-
Fonts beizufügen; damit werden wir alle Zitate aus den Remarques und dem Mondfinsternis-Bericht 
in dieser Schrift und in blauer Farbe wiedergeben, um nicht ständig die gleiche Quellenangabe 
wiederholen zu müssen. 
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Die Zeitung „Historische Remarques der Neuesten Sachen in Europa“ 

Die Zeitung mit vollem Titel Historische Remarques der Neuesten Sachen in Europa, wie 
solche nicht allein mit allen Fleiß zusammengetragen, sondern auch aus der Geographie, 
Genealogie, Historie erläutert ..., erschien in den Jahren 1699 bis 1707. Im Nachspann der 
Ausgaben steht: „Wochentlich wird hievon ein Bogen gedruckt und am Dingstag außgegeben, 
ist zu finden in der Reumannischen Buchdruckerey auff dem Plan bey der S. Johan. Kirche 
in Hamburg.“
Die Mondfinsternis ist in der Ausgabe 11 1699 auf den Seiten 83 bis 86 beschrieben. (Anlagen 1a und 1b)

Herausgeber der Historischen Remarques war  der Schriftsteller Peter Ambrosius Lehmann, geb. 1663 
zu Döbeln. Lehmann hatte nach dem Besuch der Meißener Fürstenschule in Leipzig Theologie und 
Geschichte studiert. Später zog er nach Hamburg, machte viele Reisen und gab eine Reihe Schriften 
heraus. Er verstarb 1729 in Hamburg.
(Quelle: Allgemeine Deutsche Biographie, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Bd.18, 1883 - Anlage 2)

Die Beschreibung der Finsternis-Beobachtung in Kiel

Zur Person: Prof. Samuel Reyher

Samuel Reyher wurde am 19.4.1635 zu Schleusingen, Grafschaft 
Henneberg geboren; er starb am 24.11.1714 in Kiel. Sein Werdegang: 
Nach Besuch des Gymnasiums in Gotha besuchte er 1654 die 
Universität Leipzig (Vorlesungen in Mathematik, Jurisprudenz u. 
Philosophie). 1666 promovierte er in Leyden (Holland) über „De jure 
primogeniorum“ [Das Recht der Erstgeborenen] und wurde 1683 
ordentlicher Professor der Mathematik an der noch jungen Kieler 
Universität. Er zeigte vielseitige Interessen und gab neben Mathematik 
Vorlesungen über Grundsätze der Astronomie, Pneumatik, Hydraulik, 
Optik, Mechanik, u.a. Er machte viele meteorologische Beobachtungen 
unter Verwendung von Thermometer, Barometer und Hygrometer.  
Als Schriftsteller war Reyher mit 83 veröffentlichen Schriften und 
Abhandlungen außerordentlich fruchtbar. 

Seine astronomischen Leistungen sind ebenfalls beachtlich: Beispielhaft ist die von Reyher ange-
wendete Methode zur Beobachtung von Finsternissen. Er benutzte eine visuelle Darstellung, indem 
er von einem Objektiv das Bild der Sonne oder des Mondes auf einen Schirm fallen ließ und den 
Eintritt, Verlauf und Ende der Finsternis an einer auf dem Schirm angebrachten Teilung beobachtete, 
was in seiner Schrift „De observationibus astronomicis“ [ Über astronomische Beobachtungen] von 
1703 festgehalten wurde. Seine Bestimmung der Polhöhe, also der geographischen Breite, von Kiel 
ergab 54° 20‘ (heutiger Wert 54° 19,5‘), was für die Zuverlässigkeit seiner Beobachtungen spricht. 
Eine wichtige Beobachtung ist die der Sonnenfinsternis am 23. September 1699, aus deren Daten 
Cassini die geographische Länge berechnen konnte. Den veränderlichen Stern im Walfisch, „Mira 
Ceti“ hat er 44 Jahre lang beobachtet. Auch hat sich Reyher mit der gregorianischen Kalenderreform 
eingehend beschäftigt und darüber viel mit Leibnitz korrespondiert.

(Quellen: Allgemeine Deutsche Biographie, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Bd.28, 1889 - Anlage 3
und „Ueber die Beobachtungen von Samuel Reyher in Kiel …“ G.D.E. Weyer, Kiel 1883 – Anlage 4 ).

Samuel Reyher, Professor;  
Schlesw.-Holst. Landesbibliothek
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Ort und Zeit der Beobachtung

Die Mond Finsternueß, welche den 5. Martii auff dem HochFürstl. Schloß in bey seyn 
vieler vornehmer Herren, wie auch vieler vornehmer Hn. Studiosorum und anderen 
Liebhabern von Hn. Samuel Reyhern bey der 
HochFürstl. Universität observieret … worden.

Zu dieser Zeit diente das Kieler Schloss als eine der 
Nebenresidenzen der Gottorfer Herzöge. Ursprünglich war 
es bereits vor dem 15 Jahrhundert auf einer mittelalter-
lichen Burg errichtet worden. Im Jahre 1665 wurde im 
Schloss die Gründungsfeier der Christian-Albrechts Univer-
sität zelebriert. 1685 stürzte ein Flügel des Bauwerks ein 
und wurde 1697, also 2 Jahre vor der Mondfinsternis, 
wieder aufgebaut. Nach wechselvoller Geschichte durch 
die Jahrhunderte dient der Schlosskomplex heutzutage als kultureller Veranstaltungsort.
(Quelle: Text und Bild Wikipedia.org – Anlage 5)

Hobbyastronomen können heute zukünftige oder 
vergangene Himmelsereignisse am PC in Astrono-mieprogrammen wie „Redshift“, „Stellarium“ oder 
„Uledoc“ simulieren. Wir haben den Himmel über Norddeutschland in solchen Programmen nach der 
Mondfinsternis vom 5. März 1699 abgesucht, allerdings wurde keine angezeigt!

Dann aber fanden wir eine solche zum 15. März 1699, mit einem Verlauf wie der in den „Remarques“ 
geschilderten. Des Rätsels Lösung: Die Kalenderreform, die bereits Herrn Reyher beschäftigt hatte.
Der Papst Gregor hatte festgesetzt, dass im Jahre 1582 auf den 4. Oktober direkt der 15. Oktober
folgen solle, damit die Tagundnachtgleiche des Frühlingsanfangs wieder auf den 21. März fiel. Vom 
alten julianischen Kalender waren somit 10 Tage einmalig ersatzlos gestrichen worden. Der grego-
rianische Kalender wurde jedoch im evangelischen Norddeutschland nur allmählich angenommen, 
z.B. in Hamburg erst nach dem Jahr 1700. Im ganzen deutschen Kaiserreich wurde er dann 1776 
gültig.

Wir konnten nun die partielle Mondfinsternis vom 15. März 1699 identifizieren, als Nr. 57 (von 72) 
des 108-ten Saros-Zyklus. Eine Sarosperiode bedeutet, dass sich Mondfinsternisse nach 18 Jahren 
und 11 Tagen in etwa gleicher Konstellation wiederholen. 
(Quelle: http://uledoc.de/moon/moon-eclipse.html?yy=1699.20273973 - Anlage 6)

Die Tabelle vergleicht die überlieferten Werte mit den Daten des Finsternisverlaufs von Uledoc.de:

Quelle Datum Beginn
Eintritt in Kernschatten

Mitte Ende
Austritt aus Kernschatten

Dauer

Hist. Remarques 5.3.1699  (julian.) 6:34 Uhr 7:23,5 Uhr 9:31 Uhr 2 h 57 m
Uledoc.de. 15.3.1699 (greg.) 5:59 Uhr pm 7:24  Uhr pm 8:49 Uhr pm 2 h 50 m

Die von Reyher gemessene Anfangs- und Endzeit der Finsternis ist gegenüber den Daten von Uledoc 
um grob eine halbe Stunde weiter verschoben. Dagegen stimmt Gesamtdauer der Finsternis von 
Beiden überein. Aus diesen Daten kann man nur schließen, dass Herrn Reyhers Uhr um ca. halbe 
Stunde vorging, aber der Unterschied der Ganggenauigkeit nach 3 Stunden noch nicht auffällig war,
bei den Uhren vor 315 Jahren vermutlich noch üblich. Auffallend ist aber, dass die Zeiten für die
Finsternismitte ebenfalls gleich sind. Wieso das so ist, wäre noch zu klären!

Das Kieler Schloss - Stich von G. Braun und 
F. Hogenberg, 16. Jahrhundert

http://uledoc.de/moon/moon-eclipse.html?yy=1699.20273973
http://uledoc.de/moon/moon
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Die Finsternisgröße, also die maximale Eindringtiefe des Mondes in den Kernschatten, wird von
Reyher zu 9 und ein zehnder theil eines Zolls, also 9,1 Zoll gemessen. Heute wird dieser Wert in 
Relation zur Mondbildgröße mit 0,76 angegeben, wonach das damalige Mondbild 12 Zoll [31,48 cm] 
betrug.

*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof.  Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Die Mondkarten

Von besonderem Interesse sind die im Bericht darge-
stellten Zeichnungen des verfinsterten und des freien 
Mondes, letzterer „damit man wissen möge, wie der 
Mond sich in vollem Scheine praesentiere, hat man 
vor gut befunden das Schema beyzusetzen“. Diese 
frühe Mond-karte zeigt bereits eindrucksvoll die 
Strukturen der großen Maria („Meere“), der drei 
Strahlenkrater Tycho, Kepler und Kopernikus, sowie 
zahlreicher kleinerer Kra-ter. Sie weist Ähnlichkeit mit 
der bekannten Karte von Giovanni Battista Riccioli aus 
dessen Werk „Almagestum novum“ aus dem Jahr 1651 
auf (also 48 Jahre zuvor). Angesichts der Tatsache, dass 
Galileo Galilei die erste Mondkarte überhaupt im Jahr
1609 veröffentlichte, ist diese Darstellung in den 
„Remarques“ ein bedeutendes Dokument. 

1 Mare Serenitatis (Meer der Heiterkeit) 6 Mare Humorum (Meer der Feuchtigkeit)
2 Mare Crisium (Meer der Gefahren) 7 Krater Kepler
3 Mare Tranquilitatis (Meer der Ruhe) 8 Oceanus Procellarum (Ozean der Stürme)
4 Mare Foecundatis (Meer der Fruchtbarkeit) 9 Krater Kopernikus
5 Krater Tycho 10 Mare Imbrium (Regenmeer)        

Fragen und Antworten über den Mond und seine Bewohner

Leider gibt der Bericht keine Auskunft darüber, wie und mit welchen Geräten diese Mondfinsternis 
beobachtet wurde. Stellen wir uns vor, dass Samuel Reyher wie bereits oben beschrieben die
Projektionsmethode mittels Camera obscura einsetzte, denn die Benutzung eines Fernrohres wäre
sicherlich erwähnt worden. Außerdem kann bei dieser Methode eine ganze Gruppe von Personen
das Geschehen gleichzeitig beobachten. Es ist nun besonders spannend, die Fragen der Zuschauer 
und die Antworten des Professors nachzulesen und zu interpretieren:

Weil von einigen vornehmen Zuschauern zu wissen verlanget wurde, woher der Mond so 
viele und mancherley Flecken hätte, hat gedachter Herr Reyher kürzlich auß des Nicolai 
Hartsuchers Dioptrischen zu Pariß Anno 1695 gedruckten Tractätlem angezeiget, daß 
gedachter Hartsucher mit einem Perspectiv von 200 Füssen den Mond beschauet und 
gemuthmasset, daß die vielen runden Flecken in den Mond, grosse und tieffe Aushölungen 
wären, welche die daselbst wohnenden Creaturen nicht allein außgegraben und die 
außgebrachte Erde rings herumb als eine hohe Maur auffgeführet, sondern den ganzen 
Raum oben zugewölbet, damit des Tages, welcher bey ihnen eines halben Monath lang ist, 
sich vor der grossen Sonnenhitze, des Nachts aber, welche gleichfals eines halben Monaths 
länge hat, von der unerträglichen Kälte verbergen könten.

Die  Karte mit unseren Markierungen
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Man vermutete schon damals große Temperaturwechsel von Tag- und Nachtseite auf dem Mond
(heute weiß man: zwischen +117 und –133 °C). Und man stellte sich also Kuppeln über den Kratern 
vor, unter denen die Bewohner das extreme Klima überleben konnten. Dass der Mond bewohnt sei, 
wurde seinerzeit und noch später von vielen Menschen angenommen, auch von solchen mit höherer 
Bildung. Dies belegen beispielhaft folgende zwei Quellen:
„Dahero hat man nicht ohne Grund starcke Muthmaßungen, es sey auch der Mond mit allerhand 
Pflantzen und Bäumen … gezieret, und habe zu seinen Inwohnern Thiere und Menschen …“ 
(Quelle:  Christian Pescheck: Vorhof der Sternwissenschaft; Zittau 1729; S.151 ff – Anlage 7) und 
„Dass der Mond ein bewohntes Land sey . . .“ (Quelle: J. Christoph Gottscheden: Auserlesene Schriften; Leipzig 
1771; S. 95 ff – Anlage 8).
*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof.  Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Schwieriger gestaltete sich die Recherche zur Person von Nicolai Hartsucher (der bei Google nicht 
auffindbar war), da wir erfahren wollten, welche Art von Teleskop das Perspektiv von 200 Fuß sein 
könnte. Erst der Umweg über die Eingabe seiner Druckschrift „La Dioptrique“ (weil in Paris!) statt 
„Dioptrische“ führte uns zum richtigen Namen Nicolaas Hartsoeker.

In seiner Biographie steht, dass Hartsoeker am 26. März 1656 in Gouda geboren wurde und am 10.
Dezember 1725 in Utrecht verstarb. Er war ein bekannter holländischer Mathematiker und Physiker.
Er arbeitete zeitweise als Assistent bei dem noch berühmteren Astronomen Christian Huygens zur 
Herstellung optischer Linsen. Im Jahr 1684 zog Hartsoeker mit seiner Familie nach Paris, wo er Geräte 
für das Observatorium und die Akademie herstellte. Dort baute er auch Vorrichtungen zur Erstellung
von sehr großen „Luft-Teleskopen“ (aerial telescopes), die ursprünglich von Huygens konzipiert wor-
den waren. (Quelle: http://wikipedia.org/wiki/Nicolaas_hartsoeker - Anlage 9)

Jetzt war die Spur zum erwähnten Perspectiv gelegt. In fast allen Büchern zur Astronomiegeschichte 
ist das riesige Teleskop von Hevelius aus dem Jahre 1673 abgebildet, bei dem das Objektiv mit dem
Okular durch eine Gitterkonstruktion mit einer Länge von 150 Fuß (56 m) verbunden war. Man hatte 
erkannt: Mit Objektiven längerer Brennweiten und kleiner Öffnung wurden höhere Vergrößerungen 
und geringere Farbfehler erzielt.

Das Perspectiv von Hartsoeker sollte noch 18 m länger sein?  
Weitere Recherchen ergaben Aufschluss: Das „Luftteleskop“ war 
ein Linsenfernrohr-Typ mit langer Brennweite, aber gänzlich ohne 
Tubus. Stattdessen stand der Beobachter auf der Erde und blickte
durch ein Okular auf einem Stativ in Richtung des Objektivs, das 
hoch oben an einem Pfahl oder Turm auf einem Kugelgelenk dreh-
bar gelagert war. Objektiv und Okular waren mit einem Draht 
verbunden, der, wenn er straff gespannt war, das Objektiv in die 
richtige Richtung zog. Jedoch wurde die Bildqualität bei dieser 
Anordnung durch Luftströmungen erheblich verschlechtert, wes-
halb Luftteleskope später keine Zukunft mehr hatten.

(Quellen Text u. Bild: http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial telescope, - Anlage 10
und John North „Viewegs Geschichte der Astronomie und Kosmologie“, 
Braunschweig 1997, S. 231). 
Das abgebildete „Huygen´s 210 foot aerial telescope“ könnte das Gerät sein, mit dem nach Samuel 
Reyhers Beschreibung Hartsucher mit einem Perspectiv von 200 Füssen den Mond beschauet
hat.

Mutmaßungen über das Wetter auf dem Mond

Als auch wegen des Regens Rede vorgefallen, ward auß Moestlini zu Tübingen Anno 1606 
außgegebener Disputation angeführet, daß dieser Mathematicus 1605 Dominica Palmarum in 

Huygen´s 210 foot aerial telescope

http://wikipedia.org/wiki/Nicolaas_hartsoeker - Anlage 9
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial telescope   Anlage 10
http://wikipedia.org/wiki/Nicolaas_hartsoeker 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial telescope
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den verfinsterten Mond einen sehr schwarzen und großen Flecken wahrgenommen, welcher 
ganz anders als die übrigen Flecken gestalt gewesen, dahero er gemuthmasset, als were 
eine grosse Wolcke, welche einen grossen Platz=Regen auff den Mond geschüttet; worauß 
man noch weiter muthmassen könnte, daß der gleichen Regen=Wolcken nicht anders als 
bey den Mondfinsternissen könten gezeiget werden, insonderheit da Wendelinus in 
praefatione ad Ecclipses solche über den Mond schwebende Wolcken bey Finsternissen 
gesehen, welche von denen Hapli genennet werden, wie solches Vitalus in seinen Lexico 
Mathematico anmercket. Doch were auch sehr vermuthlich, daß zur Zeit des Neumonds 
dergleichen Wolcken generieret würden, welches vielleicht künfftig von denen, so gute und 
lange Perspective haben, bald nach und vor den Neumond in dem noch tunckelen theil 
wird angemercket werden.

*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof. Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Bei dieser Diskussion über Wolken und Platzregen auf dem Mond – also das Vorkommen von Luft 
und Wasser als Existenzgrundlage von Pflanzen und Kreaturen – ist man unsicher und gibt keine 
direkte Antwort, sondern verweist auf frühere Beobachtungen und Mutmaßungen. So wird Herr
Moestlin zitiert, der während einer Mondfinsternis 1605 an Palmsonntag [Dominica Palmarum] einen 
schwarzen Flecken als Wolke hielt. Wir begeben uns jetzt noch weiter zurück in eine Zeit, als es noch 
keine Fernrohre gab. Die angesprochene Mondfinsternis vom Sonntag, dem 3. April 1605 (mit dem in
Süddeutschland bereits gültigen gregorianischen Datum), war gemäß Check im Astroprogramm
„Stellarium“ nahezu total, der Mond also fast ganz im Erdschatten und damit recht dunkel.

Michael Moestlin bzw. Maestlin war 1550 in Göppingen geboren. Nach dem Besuch einer 
Klosterschule studierte er Theologie, Mathematik und Astronomie an der Universität Tübingen. Er 
machte 1571 seinen Magister, wurde 1580 zum Professor der Mathematik in Heidelberg berufen und 
4 Jahre später an die Universität in Tübingen. Moestlin galt als Anhänger des heliozentrischen 
Weltbildes von Nikolaus Kopernikus und wurde der wichtigste Lehrer und zugleich Freund von
Johannes Kepler, also aus heutiger Sicht einem der größten Astro-
nomen seiner Zeit.
Moestlin bereicherte das astronomische Wissen mit der Erklärung 
des aschgrauen Mondlichts (kurz nach Neumond) als Reflektion 
des irdischen Lichtscheins. Er beobachtete 1576 die Erscheinung 
eines neuen Sterns im Sternbild Cassiopeia (wie wir heute wissen, 
eine Supernova) und fand ohne Hilfsmittel seine sphärischen Ko-
ordinaten heraus, was ihm ein Lob des bekannten Tycho Brahe
einbrachte. Überliefert ist, dass „Maestlin zum Glück mit einem 
trefflichen Gesichte ausgerüstet war: er erkannte mit freiem Auge 
14 Sterne im „Siebengestirn“ (den Plejaden) im Sternbild Stier.
(Quelle: Allgemeine Deutsche Biographie, Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Bd. 20, 1884 – Anlage 11)

Was auch immer Moestlin mit seinem scharfen Blick 1605 auf der verfinsterten Mondscheibe an 
schwarzen Flecken gesehen hat – es waren sicher keine Mondwolken. Ähnliches dürfte für die über 
den Mond schwebenden Wolken gelten, die Godefridus Wendelinus, ein flämischer Astronom (1580 
bis 1667) in seiner Schrift „in praefatione ad Ecclipses“ [im Vorwort zu ‚Finsternisse‘] gesehen haben 
will. 
Von Wendelinus ist sicher, dass er mit dem Fernrohr bereits vertraut war, denn er bestätigte schon 
1643 die Richtigkeit von Keplers drittem Gesetz über die Planetenbahnen, nachdem er die Umläufe
der vier großen Jupitermonde, die nur im Teleskop zu sehen waren, beobachtet, gemessen und 

Mars und die Plejaden über Lübeck;      
200 mm Tele;  Foto:  K. Engeldinger
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berechnet hatte. Eine seiner Schriften trägt den Titel „Eclipses lunares ab anno 1573 ad 1643 
observatae“ [beobachtete Mondfinsternisse vom Jahre 1573 bis 1643].
(Quelle: The Free Online Dictionary and Encyclopedia; http://enc.tfode.com/Godefridus_Wendelinus - Anlage 12)

Zurück zum Kieler Schloss des Jahres 1699, zu Samuel Reyher und seinen Mitbeobachtern der 
Mondfinsternis. Professor Reyher äußerte sich wohl nur vorsichtig über die Berichte von Mond-
wolken und möglichem Platzregen; denn seit Galileo 100 Jahre zuvor den Mond erstmals im Fernrohr 
erblickte, wurde von den Astronomen keine Veränderung auf dessen Oberfläche festgestellt.
Also musste man spekulieren: Sollten diese Wolken, die Herr Vitalus*) in seinem Mathematiklexikon 
„Hapli“ nannte, vielleicht sich nur bei Finsternissen bilden, um dann erkannt zu werden? Mangels 
konkreter Antwort verwies man darauf, später vielleicht mit besseren und längeren Teleskopen vor 
oder nach Neumond in dem dunklen Teil feststellen zu können, ob Wolken entstehen oder nicht. Am 
Ende aber folgte der Hinweis, dass niemand solchen Mutmaßungen Glauben schenken muss.

*) Über Hieronymus Vitalis fanden wir nur heraus, dass sein „Lexicon mathematicum, astronomicum, geometricum …“ 
1668 in Paris geduckt wurde. Für weitere Recherchen hätten wir das e-book kaufen müssen!
*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof. Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Die Mondfinsternis in Hamburg

Zu Hamburg hat auch solche Monden=Finsternueß der Professor Mathem. Herr Balthasar 
Mentzer einige Zeit vorher ausgerechnet, und nachgehends abends durch einen Tubum, 12 
biß 13 Fuß lang, mit Zuziehung einiger accuraten Englischen Uhren genau observiret und 
befunden, daß seine und der Gelahrten Frau Maria Cunitz Ausrechnung mit der Sache 
selbsten zimlich genau überein kommen, wie der beygesetzte Calculus ausweiset.

Der Schreiber berichtet hier über die Beobachtung von 
Balthazar Mentzer in Hamburg. Dieser hat die Mond-
finsternis bereits im Voraus berechnet und sie anschließend
- anders als Reyher in Kiel - durch ein ca. 3,60 m langes 
Teleskop beobachtet. Dabei konnte er den zeitlichen Verlauf 
der Finsternis mit seinen genaueren englischen Uhren ver-
folgen. Bei diesen handelt es sich wohl um die damals in 
England gebauten neuen Pendeluhren, die auch zur Bestim-
mung von Längengraden wichtig wurden. Dass ebenfalls die
gelehrte Frau Maria Cunitz eigene Berechnungen zu dieser 
Finsternis angestellt hatte, machte unsere Nachforschungen 
nicht einfacher, aber besonders interessant.

Zur Person: Prof. Balthasar Mentzer
Unter diesem Namen stößt man bei der Recherche auf 4 verschiedene Personen, die alle einer 
Familie entstammten, denn der Name wurde über 4 Generationen jeweils an einen Sohn weiter-
gegeben. Alle wurden lutherische Theologen und Wissenschaftler Derjenige, um den es hier geht, 
war  Balthasar Mentzer III, geboren im Jahr 1651. Er studierte in Gießen und wurde anschließend
dort Professor für Mathematik und Rektor. Im Jahr 1695 wurde er nach theologischen Streitigkeiten 
abgesetzt und des Landes verwiesen. In Hamburg aufgenommen, trat er ein Jahr später seinen Dienst 
am Akademischen Gymnasium an und blieb dort im Amt bis zu seinem Tode 1727.

In Hamburg gab Balthasar Mentzer eine Reihe astronomische Schriften heraus, z.B. über den Transit 
des Planeten Merkur vor der Sonne oder die Beschreibung von Nordlichtern, beobachtet in den 
Jahren 1715 und 1721. Zudem wurde über seine Vorliebe für die Meteorologie berichtet, die er 

Bilder einer 

20: 01 Uhr MEZ: Der größte 
Mondfinsternis über Quickborn am 9.12.1992 
Foto: Karl Engeldinger

http://enc.tfode.com/Godefridus_Wendelinus
http://enc.tfode.com/Godefridus_Wendelinus
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anhand seiner „Wettergläser“, einer Kombination aus Barometer und Thermometer, betrieb. In 
dieser Hinsicht sind Parallelen zu seinem Kollegen Reyher in Kiel wohl kein Zufall.
(Quelle: Jochen Schramm: Sterne über Hamburg, Kultur- & Geschichtskontor Hamburg 2010; S. 32 – 34; - Anlage 13)

Zur Person: Maria Cunitia
Maria Cunitia (oder Cunitz) wurde 1610 als Tochter des Arztes Heinrich Cunitz und Maria von Scholtz 
in Wohlau in Niederschlesien geboren. Ihre Vita ist selbst für heutige Verhältnisse außergewöhnlich 
gewesen: Als kleines Mädchen hielt sie sich „fern vom Puppenspiel“, nahm lieber am Unterricht des 
älteren Bruders teil, konnte mit 5 Jahren perfekt lesen und eignete sich später selbst die Kenntnis der 
lateinischen und französischen Sprache an. Zusätzlich begann sie sich für die Astronomie zu interes-
sieren. Die Familie musste mehrfach vor den gefürchteten katholischen Truppen in den Zeiten des 30-
jährigen Krieges flüchten, bis sie im Nachbarland Polen in einem Zisterzienser-Kloster Zuflucht fand.
Maria Cunitia befasste sich mit den Rechentabellen von Johannes Kepler zu den Umlaufbahnen der 
Planeten und fand neue Methoden, diese zu verbessern. Im Jahr 1650 veröffentlichte sie die Ergeb-
nisse ihrer Forschungsarbeit mit dem Titel „Urania Propitia“ [der gnädigen Muse der Astronomie].
(Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie; http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Cunitz - Anlage 14)

*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof. Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Angesichts dieses Lebenslaufs in derart schwierigen Zeiten ist das 
astronomische Werk von Maria Cunitia nicht hoch genug zu würdigen. 
Die Veröffentlichung ihres 500 Seiten großen Werks war sehr mutig, 
denn sie unterstützte damit die von den Katholiken heftig bekämpften 
Thesen des heliozentrischen Systems von Kopernikus und Kepler. 
Maria Cunitia verstarb im Jahr 1664.

Liest man heute populäre Bücher über Astronomiegeschichte und 
sucht darin „berühmte Frauen“, so wird Maria Cunitia nicht erwähnt, 
jedoch stets die 140 Jahre später geborene Caroline Herschel, die 
gemeinsam mit ihrem berühmt gewordenen Bruder Wilhelm Herschel
den Himmel am Teleskop beobachtete; dies erscheint uns nicht 
gerechtfertigt.

Die Beobachtung

Die im Original angegeben Zeiten haben wir in folgende Tabelle entsprechend übertragen:

Balthasar Mentzer Maria Cunitia
Anfang 6 Uhr 31‘ 6 Uhr 23‘ 14‘‘
Mittel 7 Uhr 26‘ 7 Uhr 54‘ 17‘‘
Ende 9 Uhr 29‘ 17‘‘ 9 Uhr 25‘ 40‘‘
Zeit gesamt 2 Std. 58‘ 17‘‘ 3 Std. 02‘ 36‘‘

Massen kurz nach halb 7. die Finsternueß angefangen, umb halb 8. Uhr der Mond in den 
Erdschatten am tieffsten gestanden, umb halb 10. Wiederum ganz weiß gewesen; und also 
diese gantze Finsternueß gewehret 2. Stunde 58 minuta Prima, und 17 minuta Secunda. 
Worauf erhellet, daß Lansbergius 10 Minuten zu frühe und Argolus 6. zu spät angesetzet 
haben.

Im Text der „Remarques“ steht nicht, wo und wann in Hamburg Herr Mentzer das Teleskop auf-
gestellt hatte. Der Schreiber berichtet wörtlich vage von „solche Mondfinsternis“ und nicht von 
„dieser Mondfinsternis“. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Finsternis vom 15. März 1699 
gemeint ist, denn die Zeitangaben über den Finsternisverlauf von Herrn Reyher in Kiel (siehe Seite 3) 
und Herrn Mentzer in Hamburg stimmen fast auf die Minute überein!

Titelseite Bild: google.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Cunitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Cunitz
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Erstaunlich ist, dass beide Herren die Mitte der Finsternis in etwa eine halbe Stunde früher angeben, 
als die realistische Mitte zwischen Beginn und Ende. Der Grund dafür könnte in dem schwierigen
Ermitteln des exakten Zeitpunktes bei evtl. unscharfer Mondabbildung liegen. Vielleicht sind es auch 
andere Gründe; hier sehen wir eine Aufgabe für weiterführende Nachforschungen.
Bei den Angaben von Maria Cunitia finden wir solche Abweichung nicht: Sie legte die Mitte genau in 
die halbe Finsternisdauer. In der Bibliothek der Sternwarte Hamburg Bergedorf steht eine Ausgabe 
ihrer „Urania Propitia“, und in diesem Buch hat man für uns nach ihren Berechnungen zu dieser 
Mondfinsternis gesucht - jedoch nichts darüber vorgefunden. Sie sind evtl. woanders überliefert.

Der erwähnte Johan Philipp Lansbergius lebte von 1561 bis 1631. Er wurde als Calvinist 
protestantischer Prediger, Astronom und Mathematiker und erstellte astronomische Tabellen zur 
Vorhersage von Planetenpositionen.  (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_van_Lansberge) 
Von Andreas Argolus, der von 1570 bis 1657 lebte, ist berichtet, dass er Jurist, Mathematiker, 
Astronom, Astrologe und Mediziner war. Als Professor an der Sapientia in Rom und in Padua 
versuchte er u.a. „die Meinungen von Ptolemäus und Tycho Brahe zu vereinigen“.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Argoli) 

Soweit unsere Reise in das Jahr 1699 zur Beobachtung der Mondfinsternis in Kiel und Hamburg !
*  *  *  Bewerbung der RVST e.V. Tornesch um den Prof. Miethke Förderpreis 2014  der SHUG   *  *  *

Zurück in der Gegenwart zeigen wir ergänzend und 
zum Vergleichen das Bild eines nicht verfinsterten,
gerade nicht mehr ganz vollen Mondes. Hell erstrahlt 
am unteren Rand  der Krater Tycho (benannt nach 
Tycho Brahe). Die dunklen „Maria“, wie das Meer der 
Ruhe, das Regenmeer und der Ozean der Stürme sind 
gut zu erkennen. Heute wissen wir, dass diese Meere
nie voller Wasser waren und dass keine Stürme über 
den Mond fegen (außer durch Strahltriebwerke von 
Raketen bei wenigen Mondlandungen).
Die Aufnahme machte Peter Zemlin am 12.11.2011  
an der Sternwarte in Tornesch durch das Teleskop.

Erkenntnisse  und Ausblick

Eine partielle Mondfinsternis fand am 5. März des Jahres 1699 statt – ein gar nicht seltenes Ereignis. 
Aber in Kiel und in Hamburg fand sie Beachtung, und ihre Beobachtung wurde sogar publiziert, was 
damals eher selten war.  Dass wir die Zeitung von damals in die Hand bekamen, war ein Glücksfall. 

Die intensive Beschäftigung mit dem Zeitungsbericht in den „Historischen Remarques“, Ausgabe vom 
14.3.1699, hat gezeigt, dass schon damals der Himmel über Schleswig, Holstein und Hamburg von 
Astronomen beobachtet und interessiertem Publikum gezeigt wurde. 

Wir erfuhren von Professor Samuel Reyher in Kiel, wie er den Zuschauern Finsternisse per Projektion 
zeigen konnte, bereits brauchbare Mondkarten hatte und über die Kreaturen auf dem Mond 
diskutierte. Wie er den Verlauf der Finsternis durch Zeitmessung verfolgte, zeugt von systematisch 
wissenschaftlichem Vorgehen. Besonders erstaunlich ist seine Kommunikation mit anderen Astro-
nomen in Deutschland und Europa und die Information über deren Arbeiten. Indem wir uns auf 
deren Spuren begaben - per Recherche - fanden wir uns 1684 im Pariser Observatorium bei Herrn 
Hartsoekers Luftteleskop oder 1580 an der Universität Heidelberg bei Michael Moestlin, dem Lehrer 
und Freund von Johannes Kepler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_van_Lansberge
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Argoli
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_van_Lansberge
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Argoli
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Ähnlich war es bei Prof. Balthasars Beobachtung der Finsternis in Hamburg, diesmal per Teleskop. Der 
Professor und die gelehrte Frau Maria Cunitia hatten die Finsternis und ihren Zeitpunkt sogar vorher 
berechnet. Der Vergleich der Daten führt teilweise zu überraschender Übereinstimmung, zum Teil 
aber zu Abweichungen, deren Ursachen noch ungeklärt sind.

Vieles haben wir recherchiert, über das noch zu schreiben wäre, von dieser Zeit der großen Ent-
deckungen nach der Erfindung des Fernrohrs, aber auch von den Religionskonflikten; doch es würde 
den Rahmen unseres Themas sprengen. Wir denken, dass wir ein Bild über die Astronomie jener Zeit 
zeichnen konnten. 

Bei unserer Arbeit haben wir sorgfältig auf die Angabe benutzter Quellen geachtet. Wir danken allen, 
die uns bei dieser Arbeit mit Hinweisen oder Kritik beigestanden haben, namentlich Frau Dipl. Bibl. 
Anke Vollersen von der Bibliothek der Hamburger Sternwarte.

Regionale Volks- und Schulsternwarte Tornesch e.V.
Tornesch, den 11.09.2014

Hans Karl Engeldinger Lutz Zimmermann Peter Zemlin


