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Durchlauchtigster Fürst,
vreißwürdigen Vorzüge , welche Euer Hochfürstl.
Durchl . Vorfahr Prinz Wilhelm , der Erste,
glorreichen Andenkens, meinen Ur-Ur-Groß -Vater Meindert Semeyns , Bürgermeistern der Stadt Enkhusen,
in6nkum , wegen treuer,
und allen seinen Nachkommen
löblichen Thaten mitge¬
und
Dienste
erwiesene
dem Lande
theilet , so dieselbe höchstgedachten Prinzen zur Erhaltung der
Freyheit und Religion , erwiesen.
Der mir angebohrne Eifer , in die Fustapfen meiner Vor¬
fahren zu treten , und als ein rechtschaffener Patriot diesen
Niederlanden nützlich zu seyn.
Die Wichtigkeit meiner Erfindung , um durch die magne¬
tische Krafft die Abweichung der Magnetnadel , welche man
an allen Orten des Erdkreises wahrnimmt , zu allen Zeiten
auszurechnen. Eine Erfindung von so vielen Einfluß und gros¬
sen Nutzen vor die Seele unserer Revublic , ( ich meine die
Seefahrt, ) aus welcher Quelle diese meine kurze Abhandlung
über den innern Zlrstand der Erde » nebst den übrigen Be¬
trachtungen hervor geflogen.
Dieses alles , Durchlauchtigster Fürst , sind die Ursachen,
welche mich ermuntert haben , diese meine erste Frucht meiner
unermüdeten Arbeit Eu . Hochfürstl. Durchl . zuzueignen.
Ich wünsche, daß es zum Ruhm Eu . Hochfürstl. Durch¬
laucht , zur Ehre der Niederländer , und zum allgemeinen Nu¬
tzen gr'deyen möge.
GOrt nehme Eu . Hochfürstl. Durchlaucht in seinen Schutz
und Schirm , und erfülle höchst Dieselben mit seiner Gnade,
nach Seel und Leib, um die Niederländische Nation glücklich
zu mackxn; der ich mit tiefster Ehrfurcht beharre

Durchlauchtigster Fürst,
Euer Hochfürstlichen Durchlaucht
allttuntcrchanigstee

M . Semeyns.
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Vorrede.
Wiewohl es von alten Zeiten her ein bekannte - Sprich,
wort ist : -aß von allen weltlichen Dingen nichts

beständiger als

die

, so
Unbeständigkeit selbst

wird

^ doch diese- , in mancherley Absicht verkehrt ausge,
leget , es sey denn , daß man durch die immerwährende Unbe,
verstehe,
ständigkeit nur allein eine fortdaurende Veränderung
Dingen
erschaffenen
allen
von
daß
und damit sagen wollte,
nichts unveränderlich sey , als die beständige Veränderlichkeit;
denn unveränderlich zu seyn ist allein der Gottheit eigen.
Wenn man aber die Sache recht betrachtet , so verstehet
man durch die Unbeständigkeit dasjenige , was uns in seiner Be,
wegung sehr unbeständig zu seyn scheinet , jedoch aber an und
vor sich selbst beständig ist. So wird zum Exempel der Lauf der

X Z

Plane,

Vorrede.
Planetm
und Cometen den Unwissenden sehr unbeständig schei,
nen , denn die Planeten scheinen bald geschwinde , bald lang,
sam , bald vor - und bald hinterwärts
zu gehen , ja öfters gar
stille zu stehen .
Allein es ist doch gewiß , daß sie alle regelmäsig und beständig in ihren Lauf beharren .
Wie wäre eS
sonst möglich , deren Erscheinungen so genau nach der Reihe
zu berechnen , als würklich nunmehro geschiehet?
Man kann vielmehr sagen , daß eine solche scheinbare Un¬
beständigkeit erfordert werde , um eine immerwährende
Be,
ständigkeit hervorzubringen.
Eben also ist es mit der magnetischen Kraft , nach An¬
weisung der Magnetnadeln , beschaffen , welche sich bald nach
Nord - Osten zu , bald nach Nord - Westen zu drehen : ferner
sich bald schnell bald langsam bewegen ; ja an etlichen Oertern
einige Jahre lang fast stille zu stehen scheinen .
Nichts destoweger liegt die bewegende Ursache davon in einer beständigen Be¬
wegung , ohne welche es mir auch unmöglich würde gewesen
seyn , eine dergleichen Sache zu erforschen , ich meine die wah¬
re Bewegung und beständige Veränderung
in der Abweichung
der Magnetnadel sn dem Compaße zu berechnen , nemlich wie
solche in vorigen Zeiten gewesen , wie sie heute zu Tage ist,
oder m der Folge der Zeit, über
den ganzen Erdkreiß seyn
wird.
Eine Sache , wornach so viele grosse Gelehrte umsonst
getrachtet , oder sich wenigstens bemühet haben , diese Entde¬
ckung möglichst zu erleichtern , und zu befördern , und die ich
mich rühmen kann , nach einer unsäglichen Mühe und Arbeit
von ungefehr vierzig Jahren lang , und nicht ohne grosse Ko¬
sten , erfunden zu haben.

Da

Vorrede.
Da ich mich nun bisher mit der sehr weitläuftigcn Arbeit,
über den ganzen Erdkreiß so zu berechnen , daß die
Tafeln
die
davon Nutzen ziehe , Tag und Nacht beschäftiget,
Seefahrt
um dem Publico mit dieser wichtigen Ausarbeitung , so bald
es nur möglich ist , zu dienen , so habe ich zufälliger Weise das¬
jenige entdecket , welches zur Herausgabe dieser kurzen Abhand¬
lung Anleitung gegeben , ich habe nemlich darinn die wahre Ur¬
sache der täglichen Ebbe und Fluth angezeiget und dargethan,
daß solche nach dem Lehrgebäude des Ritters J . Neut0Ns nicht
in allen Theilen des Erdbodens erfolge.
Ich zeige überdiß deutlich an , warum die Oberfläche deS
auf den
Meeres wkchselsweise nach einigen hundert Jahren
ganzen Erdkreiß sich nothwendig erhebet und senket , welches
eine wunderbare Sache ist , die zur Erläuterung der Geschich,
te dienen , und vielen anderen Nutzen haben kann.
Ich entdecke ferner meine Meinung über die Ursachen
der Erdbeben , Wasserbewegungen , Nordfcheine und dergleichen,
welche Sachen alle aus eben derselben Quelle , nehmlich der
aus der
magnetischen Krafft entspringen , wie rille Wahrheit
andern.
Damit ich nun dieses alles deutlich vorstellen möchte , bin
ich gedrungen gewesen , vorher einen kleinen Begrif von meiner
zu
Erfindung in Ansehung der Abweichung der Magnetnadel
geben , jedoch nur so weit , als solches füglich hat geschehen
können , ohne mein Lehrgebäude vorerst noch deutlicher zu eröfnen . Und dieses ist auch die Ursache , warum ich mich in
Ansehung der Ebbe und Fluth nicht weitläuftiger habe heraus
lassen können . Als zum Exempel : Warum das Wasser nicht
eben so stark durchströhmet
durch die Strasse von Gibraltar

Vorrede.
als durch den Canal ( zwischen Frankreich und Engelland ) da
doch beede den Ocean gegen Westen haben ? Warum an un¬
terschiedenen Oertern in Hudsons Bay eine so starke Ebbe und
Fluch verspühret werde ? und was dergleichen mehr ist
Je¬
doch werde ich solches in der Folge der Zeit , wenn GOtt Le¬
ben und Gesundheit giebet , deutlich anzeigen.
Siehe da , geschätzter Leser! einen kleinen Entwurf von
demjenigen , was ich in dieser kurzen Abhandlung von der in¬
neren Beschaffenheit unseres Erdbodens vortrage . Wenn ich
nun so glücklich bin , daß man diese Abhandlung mit Aufmerk¬
samkeit durchliefet , und unpartheyisch beurtheilet , lso bin ich
versichert , daß man mit mir bekennen wird , daß dieses zur
Verherrlichung der göttlichen Allmacht , und zum Nutzen der
Menschen dienet.
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Kurze Abhandlung
von der

inneren Beschaffenheit der

Erdkugel/

erwiesen

aus den Magnetischen Erscheinungen.

Daß

alle Neuigkeiten viele Hindernisse finden , ist zu betank , um
es noch mit vielen Beyspielen ; u erläuteren . Man stelle sich
nur die Schwierigkeiten
vor Augen , welche die neue Meinung
des Lopernlcus
gefunden hat , ehe man die alte Meinung
des Ptolomeus , und anderer , fahren ließ . Wie viele Verfol¬
gung haben nicht die Nachfolger des Copernicus
ausstehen müssen , weil
ihr Lehrgebäude , nach vieler Meinung , wider die heilige Schrifft
strittet
Es geschahe aber dieses mit Unrecht . Denn obgleich die Sonne
und der
Mond
auf Iosirä
Bitte durch ein Wunderwerk
GOttes
stille stunden,
bis er seine Feinde überwunden hatte , und dieses Stillestehen
nothwendig
vorauszusetzen scheinet , daß diese Himmelskörper sich vorher beweget Haben,
wie denn auch solches wohl seine Richtigkeit hat ; so ist dieses dennoch nicht
also zu verstehen , wie man sich solches insgemein vorzustellen pfleget.
Es ist aus Wahrnehmungen
bekant , daß die Sonne in ohngefehr fünf
und zwanzig Tagen sich um ihre Ape wel " -. ^ >a nun nach dem Lehrgebäude
des Lopernku
» die Sounc bey nahe ii die MAc gesctzet ist , und als die
A
Haupt,

2
Hauptursache anzusehen ist , daß alle Planeten mit ihren Trabanten in linse»
rem Wcltgebäude ihren Lauf , welcher ihnen im Anfang von dem allmachti»
gen Schöpfer angewiesen worden ist , richtig halten , fo hörete die Bcwe»
gung der Sonne um ihre Axe auf , und sie stund still. Dem zufolge hörete
auch der Lauf der übrigen Planeten und ihrer Trabanten auf , und sie sinn,
den auch so lange still , bis es GOtt gefiel ein Ende von diesem Wunder»
werk zu machen , und bis Iosua
seine Feinde geschlagen hatte.
Obgleich nun dieses ganz deutlich erkläret ist , und keinesweges wider
die heilige Schrifft streitet , auch der Saz von der täglichen Bewegung
der Erde um ihre Ape , und ihren jährlichen Umlauf um die Sonne von
allen Sternkundigem
als ausgemacht angenommen worden , so findet man
doch noch Menschen , die entweder aus Mangel der Einsicht oder aus au»
deren Ursachen , hiermit doch nicht zufrieden sind.
Ich erwarte also auch kein besseres Schicksal in Ansehung derjenigen
Saze , welche ich abzuhandeln und zu erweisen willens bin .
Jcdennoch
bitte ich den uupartheiischcn Leser , daß er kein zu voreiliges Urtheil säge,
sondern mit seinem Tadel so lange zurücke bleibe , bis er alle Beweise , die
ich anführen werde , in ihrer Verbindung mit Bedachte überleget hat.
Ich verspreche mir demnach aus den Magnetischen Erscheinungen zei'
gen zu können , daß unsere Erde aus dreyen Kugeln bestehet , oder , um dcut>
sicher zu reden , aus zwoen Schalen oder hohlen Kugeln , und einer dichte«
Kugel , die inwendig drinnen ist , von welchen dreyen Kugeln wir die äusse¬
re , nehmlich die Rinde , bewohnen.
Zwar ist dieser Saz nicht vollkommen für eine neue Meinung zu hal¬
ten , denn der berühmte Herr Ed - Halley hat ihn schon in vorigen Zeiten
auf die Bahne gebracht , und gezeiget , daß es unmöglich sey , die Magneti¬
schen Erscheinungen zu erklären , ohne voraus zu sezen , daß noch eine oder
wohl mehrere Kugeln in unserer Erde stecken, wie man solches in den mileelianeis
ouriolis lesen kan.
Da aber eben nicht ein jeder dieses Buch zur Hand hat , und ich oh«
«ehln willens bin , diesen Saz mit a lem Ernst zu behaupten ; so wird es mir
erlaubet seyn , mich dann und wann der eigenen Worte dieses Mannes zu
bedienen , und alsdenn dasjenige noch hinzu zu füaen , was nach meiner
Meinung zur Erläuterung
und zum Beweis der Sache dienen kan.
Ich sehe schon zum voraus , daß diese meine Meinung vielen sehr fremd
klingen möchte , und mir beucht , ich höre schon sagen : Welch seltsame Mei¬
nungen!

z
«ungen ! Welchen Nutzen würden doch diese Kugeln haben ? Wo würde man
das nöthige Tageslicht herbekommen ? Es kan ja kein Leben ohne Licht seyn/
und demnach würden ja die inneren Kugeln von keinem Nujen seyn , um
von Menschen , oder lebendigen Creaturen bewohnet ju werden ! u . d. m.
Auf alle diese und andere Einwürfe , die ich voraussehe , antworte ich,
ein merkwürdiges Beyspiel von dieser Art sey,
daß der Ring des Saturnus
weil derselbe einen gemcinschaffrlichcn Mittelpunct mit diesem Planeten hat,
und sich allezeit mit demselben beweget , ohne ihm auf eine merkliche Art an
der einen oder anderen Seite naher zu kommen . Und daserne sich dieser
Ring um einen seiner Durchmesser herum drehete , so würde er eine solche
hohle Kugel beschreiben , dergleichen , wie ich voraussczc , unsere äussere
oder Lagen dieses RinErdkugel ich Und da in allen gegebenen Standen
in denselben blei¬
des Saturnus
-eS auf eben diese Weise der Mittelpunkt
ben würde , so folget , baß sich eine solche hohle Kugel , die mehr andere
Kugele » iu sich fasset , bewegen , und dennoch den allgemeinen Mittelpunkt
behalten könne.
Dmenjcnigen , welche etwa fragen mögten , welchen Nutzen denn die
innere Kugel » hätten ? will ich gerne cingestehen , daß ihr Nutzen nicht gross
der inneren Kugeln , auch daß die Sonne sel¬
seyn könne für die Bewohner
es aber als ein richtiger Saz ange¬
bigen keinen Dienst thue . Da
ist , und man aus hinlänglichen
nommen ist , daß unsere Erde ein Planet
Gründen dieselben alle für bewohnbar hält ; wiewohl wlr nicht im Stande
sind , zu bestimmen , durch welche Art der Creaturen : und weil wir sehen,
von lebendigen Geschöpfen wimmele , wlc
daß alle Theile der Schöpfung
zum Exempel die Lust von Vögeln und fliegenden Thieren , das Wasser
von zahlreichen und unterschiedenen Fische « , und die Erde selbst von krie,
chendcn Thieren von so mancherley Art; so würde die Lebensart aller dieser
Thiere vor uns unglaublich seyn , wenn wir nicht davon durch die tägliche
Erfahrung überzeuget würden.
Warum sollte es uns denn <o fremde beuchten , daß der grosse Klum¬
pen und die ungeheure Masse unserer Erdkugel noch mehreren Nutzen ha¬
ben könnte , als etwa » nur die äussere Rinde zu tragen ? Warum selten
wlr den nicht lieber voraussetzen , daß die in Vcrgleichung mit der Him,
melslufft kleine Menge der Materie durch die Weisheit der göttlichen All¬
macht also eingerichtet sey , daß sie so viele Oberflächen zum Gebrauch von
lebendigen Geschöpfen formier , als sich nur schicken will , und mit dem Be¬
sten und der Sicherheit des ganzen Gebäudes bestehen kan ? Wir selbst pfle- en
A r
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gen in Städte » , wo wir Mangel an Plaz haben , verschiedene Stockwerke
übereinander zu bauen , damit wir dadurch eine weit gröffre Anzahl von
Einwohnern
beherbergen können . Und gesetzt anch , es waren auf selbigen
Oberflächen keine Menschen oder Thiere , so ist erstlich die Frage , ob sie
denn eben nothwendig da seyn müssen ? und zum andern / ob es denn nicht
von eben dem Nutzen wäre / als wenn die ganze Kugel mit Materie ange»
füllet wäre ? Gewißlich / Ja!
Was nun den Einwurf von dem Lichte betrifft / so sage ich , daß eviele Mittel geben kau , Licht hervor zu bringen , die wir eben nicht vcrste,
hen . Die mittlere Materie kan fclbsten überall leuchten , eben so wie unse,
rc Irrlichter . Hohle Gewölber können an verschiedenen Orten Licht geben,
wenn sie mit einer solchen Materie übcrkleidet sind , als die, aus welcher die
Oberfläche der Sonne bestehet . Übcrdiß würde es daselbst an keinem Licht
mangeln können , weil man daselbst allezeit näher bey den Magnetischen Po¬
len ist , als wir uns befinden , die wir die äussere Rinde bewohnen ; und
weil die Magnetische Materie leuchtet.
Dieses haben diejenige erfahren , welche ln den Jahren
1646 . und
164 - . mit den Schiffen Dobsgaley
und California
in Hudsons»
Day überwintert haben , und wovon die Nachricht also lautet:
„ Die Sonne
gehet daselbst «» fund unter , und schießet einen langen
Lichtkegelvon sich , welcher senkrecht auf ihr stehet , und nicht eher vcr,
schwindet , als bis das <Nordlich ^ kausend verschiedene Lichter und Farben
über das ganze Gewölbe des Himmels ausstrahlet , und zwar mit einem
solchen schönen schimmerenden Glanz , daß auch der Vollmond so gar
nicht im Stande ist , diesen Glanz zu schwächen . Wenn aber der Mond
nicht scheinet , ist dieses Licht viel Heller , indem man bey demselben sehr
deutlich lesen , und den Schatten der Gegenstände auf dem Schnee nach
d?m Süd -Osten zu sehen kan.
Die wahre Ursache von diesem allen ist , weil ihnen der Nord -Pol von
der Kugel
die wir bewohnen , sehr nahe , und im Nord - Westen gelegen
war , dahero muste sich auch der Schatten
nach Süd -Osten zu ausstrecken.

„
»
„
„
„
„
,»
„

Da nun die Stärke des Nordscheins nach den allgemeinen Gesetzen der
Natur zu - Und abnimk , eben wie die Stärke
der anziehenden Krafft nach
dem Verhältniß des AbstaNdcö der Pole , so ist dieses auch die wahre Ursa¬
che , daß wir und unsere Nachkömlinge in einigen hundert Jahren , selbiges
nicht wieder werden zu sehen bekommen , weil der Pol , der solches verur¬
sachet,

^
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fachet , und gemacht hat , daß wir es zu Anfang dieses IahrhlMdertS
lere und sehr stark gesehen haben , sich nunnrehro mehr und mehr von
Jedoch könnte es sich zutragen , daß man es in einem
entfernet .
zweyen Jahren noch einmal , wiewohl sehr fchwach , zu sehen bekäme ;
wohl ich es fast nicht glaube.

r
off»
uns
oder
wie»

zeigen uns deutlich , wie eö möglich seye/
Alle diese Betrachtungen
Lasset uns
baß sich in unserer Erde eine oder mehrere Kugeln befinden .
weiter gehen , und zeigen , daß solche Kugeln
demnach nun Stuffenweife
nothwendig vorhanden seyn müssen , um alle Magnetische Erscheinungen,
welche wir wahrnehmen , daraus erklären zu können.
betank , daß wenn man die
Es ist nehmlich durch die Erfahrung
(Magnetnadel ^dergestalt verfertiget hat , daß selbige »»gestrichen und auf ih»
ruhend , horizontal lieget , dieselbe , sobald sie nur gehörig gestrk»
remStiffr
chen wirb , in den Nordländern , die etwas weit von dem Aequator entfer»
net sind , mit ihren Nördlichen Theile sich bis unter den Nord - Horizont
senket , in den Südlichen Ländern hingegen unter den Süder - Horizont.
Dieses ist ein unläugbarer Beweis , daß die Magnetische Krasse , welche
aus die angestrichene Nadel würket , ln den Inneren Theilen der Erdkugel zu
finden sey.
Jedoch muß man nicht glauben , wie sich etliche eingebildet haben , als
ob die Nadel unter dem Aequator allenthalben nach dem Wasscrpasse läge.
Nein .' dieses hänget eines Theils von dem Abstände von jedem Pole , und
andern Theils von dem Unterschiede der Kraft ab , womit jeder Pol auf eben
und denselbigen Abstand würket.
Damit man dieses desto besser verstehet , so sehe man die erste Figur
sey ein gewisse Ort nördlicher Breite , und 2 ein Ort südlicher
nach .
-V ein Süd - Pol , von unterschiedener Länge:
ein Nord,und
,
v
,
Breite
wegen , starker auf den Ort bl würken , als
Nachbarschaft
der
,
0
so wird
und wenn l ) allein auf die Nadel würket , so würde der Nördliche Theil
nach v gezogen werden , lind zwar mit einer Kraft die
der Nadel von
burch N 6 vorgestellet wird . Da aber der Pol ^ , auf den Süder -Theil
der Nadel würket ; so wird sich der Süder -Theil der Nadel von bi nach
l senken,
des Abstanden mit einer Kraft
und zwar nach dem Verhältniß
und dadurch den Nördlichen Theil von 6 nach K in die Höhe ziehen , so,
daß der Nördliche Theil sich unter dem nördlichen Horizont befinden und mit
Würbe Man sich aber auf dem
k . machen wird .
ihm einen Winkel N
AequaA z
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Aequätor befinden , der durch O hindurchgeht , so würde der Pol k
der Linie O ^ mit der Kratz O X ziehen , und der Pol O , nach der
v O , mit der Kraft Q bl , und der Südliche Theil der Nadel würde
X bis 8 in die Höhe getrieben werden , so daß sich dieser südliche Theil
Nadel unter dem Horizonte befinde , und mit demselben den Winkel li
yrachen würde.

nach
Linie
von
der
O S

Ware aber der Nord -Pol Ln k) r zu finden , in gleichen . Abstände und
ln dem nämlichen Striche
unter den Horizonte , wie ^ , alsdann würde
der Pol ^ den . Südlichen Theil der Nadel so viel herunterziehen , als der
Pol l) , denselben in die Höhe triebe , welche gleiche Kräfte durch O Xund XÜ , oder durch O
, und
bl .vorgestellet werden . Und am
solche Art würde die Nadel einen horizontalen Stand - wie 51 bl , mit einer
Kraft wie Ob ^ , behalten.
Wenn man ferner voraussetzet , daß l) , und O 2 zwey Nord - Pole
wären , so würde der Pol O , den Nördlichen Theil der Nadel von
bis
6 niederziehen , und der andere Nord -Pol O 2 , würde den nördlichen Theil
ebenfalls nach der Linie
k. , oder V O niederziehen , und die Nadel wür«
de mit einer Kraft wie dl V senkrecht stehen.
Also siehet man , daß wenn zween ungleichnamige Pole , ein nördlicher
und ein südlicher , auf eine Magnetnadel
würben , solche ihre Kraft ver
mehren können , wenn sie gegeneinander über auf verschiedenen Seiten dc
Nadel stehen ; und dieselbe hingegen vermindern , wenn sie auf einerley Sei
te stehen . Wenn aber zwey gleichnamige Pole , es mögen nördliche ode?
südliche seyn , gegen einander über stehen , so verringeren
sie ihre Kraft,
sind sie hingegen auf einer Seite , so vermehren sie dieselbe.
Jedoch um alles so deutlich , als nur möglich ist , vor Augen zu stellen
und begreiflich zu machen , so setze man in derselben Figur den Punct
daselbst sey a ein nördlicher und b ein südlicher Pol so wird
1" die
Kraft seyn , womit der Pol a auf dem nördlichen Theile der Nadel würkt,
rmd
8 die Kraft womit der südliche Pol b auf den südlichen Theil der
Nadel würket , und folglich würde die gesammte Kraft 8 l ' seyn . Wofer<
ne aber der Süder -Pol b , in a gesetzet wäre , so würde dieses die Kraft von
» verminderen und aufheben.
Da hingegen , wenn an dem Ort 2 , zwey südliche Pole gefetzt wären
als einer in c und einer in ci, so würde der Pol ci die Kraft , welche bei
Punct e von 2 nach g angewendet hatte , vernichten ; aber wofcrne di,
Puncte

- ^
^ cmr
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Puncte e und 6 beysammen gesetzet wären , dann würde fich ihre Kraft Ver¬
doppele ».
Wir müssen nunmehr zeigen , mit welcher Kraft jeder Pol nach Ver¬
hältniß seines Stande - unterhalb dem Horizonte , auf einer HorizontalNadel würkct.
Es ist ganz natürlich zu begreifen , daß wenn ein Pol in der Horizon¬
tal -Linke läge , selbiger auch die gröste Würkung auf eine horizontal liegend«
jemals thun könnte.
Nadel thun mäste , die er bey gleicher Entfernung
k der Ort wo man
Figur
Es sey, zum Exempel nach der zwerten
gesetzet wäin
Pol
der
nun
sich befindet , 2 dl sey der Horizont . Wenn
thun.
Würkung
größte
seine
Entfernung
dieser
in
wäre , so würde derselbe
nimt
so
,
sinket
Horizont
den
unter
Entfernung
dieser
in
aber
er
Woferne
der
welche
um
,
Grade
der
Sinus
der
wie
sich
die Kraft ab , und verhält
stehet.
Horizonte
dem
Pol unter
Grade unter dem Horizonte stehet,
Zum Exempel : Wenn der Pol
wie in O , so ist seine Kraft um die Hälfte vermindert , und kann durch
vorgestellet werden.
k 6 , oder 8
Wenn zwey Pole auf die Nadel würkten , als ein nördlicher in O,
und ein südlicher in 8 , d'e beyde 6o . Grade unter dem Horizont wären , so
würde die Nadel horizontal stehen , mit einer Kraft wie ^ 8 . Wenn aber
l- u,rd v zwey nördliche oder zwey südliche Pole wären , so würde die Na¬
del senkrecht stehen.
Lasset uns nun einen Schritt weiter gehen , und sehen , welcheVeränLcrung die^ MagiitHNadel durch die Magnetische Würkung erlitten habe . Ich
zu einem Exempel , wo diese bestäudige Verän¬
London
nehme die Stadt
derung am ersten ist entdecket worden . Daselbst fand man im Jahre i e 8s.
die Abweichung der Nadel i , Grade , ^ Minuten nach Osten zu ; und - da
sie sich von Zeit zu Zeit verminderte , so war sie im Jahr 1657 . völlig auf¬
gehoben , und die Nadel zeigete den eigentlichen Nord -Pol an . Darauf kfh,
pcte sie sich nach Westen zu , bis Herr Ed . HqUey dieselbe km Iahr 1622.
sechs Grade westlich fand , nach welcher Zeit diese Abweichung , immer mehr
und mebr zun .' bm,b >S die Nadel ohngefehr bey dem 18 - Grade gleichsam als
im Wendeciecu ? stund , woselbst sich die Abweichung in etlichen Jahre » wenig
verändern , hernach aber vermindern wird.
Am Vorgebürge der guten Hofnung zeigete die Nadel im Jahre 1600.
recht , und ohne Abweichung ; jetzo aber ist daselbst die Abweichung ohnge,

sehr

r
sehr »8 Grade nach Westen zu , und ich könnte hundert dergleichen Exem¬
pel anführen . Es ist aber die Sache allzu bekannt , als daß man Ursache
haben könnte daran zu zweifeln.
Also haben wir gezeiget , daß die Kraft , welche auf die Magnet -Nadel
ivürket , in den inneren Theilen der Erdkugel stecket , und eine immerwäh¬
rende Veränderung
hervorbringet.
Es muß demnach jezt angezeiget werden , auf welche Art diese Erschei¬
nung in der Natur am besten zu erklären sey.
Da ich demnach zuerst bey mir selbst in Erwegung zog , ob es auch mög»
ilch seyn würde , nur einen einzigen beweglichen Pol dergestalt zu stellen ,
daß er die beständige Veränderung , die wir wahrnehmen , zuwege bringen
könnte , so habe ich zu dem Ende die dritte Figur
verfertiget.
b. , o ,
, stellet den Parallcljirkel von London
vor ( wenn
nämlich das Auge in der Axe über dem Nord -Pol stehet ) welche Stadt durch
l . vorgestellet wird . Nun war daselbst die Abweichung im Jahre iz8o . n
Grad iz Minuten nach Osten zu , demnach setze ich den Po ! einstweilen in
k. , dergestalt , daß derselbe mit der Are der Erde einen Winkel kl . L von
i i Graden und i z Minuten macht . Nach etlichen Jahren aber fand man,
daß sich die östliche Abweichung von Acit zu Zeit verminderte , und daß der
Punct L bis nach O müßte fortgerücket seyn , wodurch der Winkel ? , ?. ,6,
auch vermindert worden . Da ich aber überlegte , daß , wenn der Punct
x allein auf die Nadel würkte , alsdcnn nothwendig ein Ort so weit wcst,
wartö von London
seyn müßte , als Iv gegen Westen von I ist , nämlich
in L , woselbst man auch eine Abweichung von r
gegen Osten hätte:
Laß man aber gegenthcils wahrgenommen hat , daß sich die östliche Abwei¬
chung desto mehr vermindert hat , je weiter man gegen Westen gekommen,
und daß sie sich endlich gar verlohrcu hat , so ist dieses ein Beweis , daß qe»
gew Westen zu ein Pol gelegen haben muß , welcher der Wartung
des
Pols L das Gleichgewicht gehalten hat . Diesen Pol setze ich in die äussere
Mnde , welche wir bewohnen , welcher aus dieser Ursache allezeit von Lon¬
don , oder i- , in einerley Entfernung bleibt , als in 0 . Da nun der Punct
Lim Anfang dergestalt gestcllet war , daß er einen Winkel von >
ix ^ ge,
tzen Osten zu machte , so war es gewiß , daß derselbe so viel weiter von der
Axe k liegen mußte , damit die Würkung des Pols l) , die durch l . 6 oder
kj ausgedrückt wird , so viel vermindert , würde , daß der Winkel von 11 °
i z/ östlicher Abweichung dcrselbige blieb, als k b.
; und daß er folglich in
L 2 stehen müßte , wie die Abbildung deutlich zeiget.
Ehe

9
Ehe ich welker gehe , muß ich erinneren , daß , da alle Veränderungen,
die man bey der Abweichung wahrnimt , uns deutlich zeigen , daß sie nach
Westen zu gerichtet sind , meine Meinung dahin gehe , daß die bewegliche
Kugeln , und ihre Pole , beydem täglichen Umwälzen unserer äusseren Ku¬
gel , die von uns bewohnet wird , von Westen nach Osten zu von Zeit zu
Zeit etwas zurücke bleiben , und also durch die Länge der Zeit von Osten
nach Westen zu zu gehen scheinen.
Nunmehro sind wir so weit gekommen , daß wir untersuchen können,
ob es möglich sey , die wahrgenommene Veränderungen , welchesich bey der
( Magnetnadel ^ über den ganzen Erdkreiße ereignen , durch eine bewegliche .
Kugel zu erkläre ». Diests war die Meinung , welche Herr Ed . Halley
zuerst vortrug , und welche bey dem ersten Anblicke ziemlich viel Wahrschein¬
lichkeit zu haben schiene. Da aber der Pol L bis in k z gekommen war,
so wurde man gewahr , daß die Abweichung nach Nord - Westen , welche
sonst nach der Abbildung bis nach ( ^ müste gegangen seyn , nunmehro stille
zu stehen schien.
Demnach mußte eine Ursache vorhanden seyn , welche
diese zuwege brachte , und der zunehmenden Abweichung nach Nordwcsien
Einhakt that , oder derselben wenigstens gleich war . Auf diese Weise wur¬
de nothwendig
ein dritter Pol erfordert , wenn man dieses erklären
solle.
Diesen Pol setze ich in ? , und derselbe macht durch seine Annäherung
von Osten nach Westen zu , daß die Nadel im Gleichgewicht bleibet , und
verhindert , daß die Abweichung nach Nordwesten zu gar nicht oder doch sehr
wenig zunehmen kan . Und dieses ist auch die Ursache , warum auf dem Parallclzirkel von London , » ach Westen , das ist nach ^ zu , die Nordwestli,
che Abweichung fast einerley bleibet , und wovon ich in der Folge noch nä¬
her handeln will.
So meine ich , als in einem Entwürfe , deutlich erwiesen zu haben,
daß nothwendig drey nördliche und drey südliche Pole vorhanden seyn müs¬
sen , als zwey in der festen , und vier in den beweglichen Kugeln ; um dar¬
aus alle Veränderungen
, die man über den ganzen Erdkreiß spühret , zu er¬
klären . Dieses ist auch die Ursache , warum gemeldeter Ed . HaUev , nach¬
dem er erstlich nur eine einzele bewegliche Kugel inwendig in der unserige»
vorausgesetzet , und vielleicht hernach bemerket hatte , daß die Sache damit
poch nicht könne entschieden werden , sich hernach folgcn - ergestalt erkläret:
B
„ Wen»

«s
„ Wenn es aber in den folgenden Jahrhunderten
anders zu seyn befunden
„ würde / so müssen wir schliesset, / daß es mehrere solcher inneren Kuge,
, , len gebe / und auch mehr denn vier Pole / u . s w.
Wir sind denn nunmehro zu der wichtigen Sache gekommen / i ) Wie
viele Materie jede Kugel in sich enthält / um daraus die Starke der anzie,
henden Kraft bestimmen zu können ? s ) Welches der wahre Stand
eines
jeden Pols sey in jedem gegebenen Jahre / und wie viel Zeit verstießt / ehe
die äussere Kugel vor jeder der zwo inneren Kugelen / eine ganze Rcvolu,
tion voraus bekämt ? z ) Welches der Abstand oder die Entfernung eines je,
den Pols von einem bestimmten Ort sey / um dadurch die horizontale Kraft
nach Verhältniß
der Entfernung
zu finden ? 4 ) Wie weit jeder Pol unter
dem Horizont lieget / um daraus die wahre Kraft zu finden / womit jeder
Pol auf eine Horizontal oder nach dem Wasserpaffe liegende Nadel würket?
5 ) Wie die Linien oder Striche
gehe « / womit jeder Pol auf die Nadel
würket / es sey nach Osten oder nach Westen zu / oder auch nach dem wah,
ren Süden oder Norden / um dadurch die ordentliche Lage der Magnetna¬
del an demjenigen Ort / wo man solches verlanget / zu bestimmen ? ohne
welcher alles umsonst seyn würde.
Dieses ist eine so weitläuftige Arbeit / als man sich kaum einbilden kann.
Elne Arbeit / wozu eine starke Einbildungskraft
lind ein unaufhörlicher und
unermüdeter Eifer / nebst einer sonderbaren Lust zu dieser Wissenschaft er»
fordert wird / wodurch man im Stande
gesctzet wird / alle Schwierigkeiten
und alle Arbeit / die man dabey findet / zu überwinden.
Ich hoffe / der Leser werde es mir erlauben / daß ich hier ein wenig
ausschweifen darf / um einen kleinen Entwurf zu machen / aus welchem er,
hellet / wieviel ich zu dieser Sache beygetragen habe.
Wiewohl ich aus einem uralten berühmten und wegen mannichfaltigen
dem Prinzen und dem Lande geleisteten Dienste / sehr wohl bekanntem Ge,
schlechte Herstamme / so habe ich dennoch wegen Dürftigkeit meiner Eltern /
schon in früher Jugend mein Glück zur See suchen müssen / und ich habe
bereits im Jahre 1715 . in Ostindien die Stelle eines Steuermanns
beklei,
det . Von der Zeit an hatte ich allezeit eine innerliche Begierde zu Wahr,
nehmungen in Absicht auf die Abweichung der Magnetnadel .
Diese Lust
machte ich mir auch zu Nutze / und betrachtete die Sache nicht etwa oben
hin / wie insgemein die meisten Steuerleute
zu thun pflegen.

1720 . aber,
Als ich im Jahr 1718 - wieder zurück kam , und imIahr
angestellet wurde/
mahls als Untersteuermann vor der Kammer Amsterdam
mir ein sonderbares Glücke.
begegne
der Steuerleute , der Herr Matthäus
Denn der damalige Examinator
Sorten , merkte , daß ich eine besondere Begierde zur Untersuchung der
hatte , und schenkte mir eine Abschrift von einigen
magnetischen Wirkungen
ihm hinterlassen hatten , und die
, die seine Vorfahren
Wahrnehmungen
von großer Erfahrung , auf welche man sich verlassen konnte,
von Männern
Zugleich schenkte er mir auch einige von seinen
angestellet worden waren .
, und von solchen , die andere geschickte Männer
eigenen Wahrnehmungen
auf sein Ersuchen gemacht hatten.
Inzwischen versäumete ich nicht , während meiner Reise nach Indien,
daselbst , an vielen Kästen , sogar bis nach
und bey meinem Aufenthalt
zu samten , und alfb
, eine grosse Menge von Wahrnehmungen
Japan
eigener
etlicher Jahre mit einem genügsamen Verrath
nach Verflieffung
nach dem Vaterlande zurück zu segeln.
Erfahrungen
Sobald ich alhicr ankam , schaffte ich mir solche Bücher an , als mir
dieses Ge,
nützlich seyn konnten , meine Gedanken auf weitere Betrachtung
curiobUlcellanea
die
mir
ich
legte
andern
Unter
.
leiten
zu
genstandes
HaUey über einige Erscheinungen in der Natur
1'a des Herrn Edmund
zu , als welchem Manne mit Recht die Ehre zuköint , daß er den erste»
Und ich zweiffele
Grund zu diesem magnetischen Gebäude geleget habe .
diß Gebäude gänzlich
kcineöwcgcs , es würde dieser grosse Naturforscher
ausgeführet haben , wenn er mit genügsamen Materialien dazu wäre Verse,
Heu gewesen.
Nach der Zeit wurde das lateinischeWerk desberühmten
inö Holländische übersetzt.
von Müschenbroeck

Herrn Petrus

kamen auch die Werke des berühmten Herrn Christian
Darnach
Licht. Hierdurch sahe ich mir ein weites Feld geöfnet,
ans
bey uns
Wolf
nach aller Möglichkeit , in Hofnung eines guten Er,
,
um mein Vorhaben
solgs , ferner auszuführen.
Ich will hier nicht erwehnen , wie viele Mühe
angewendet , ja selbst Reifen unternommen
HaUey
B 2

und Fleiß der Herr
hat , und wie sehr er
über.

rr
überhaupt diese Sache der Nachwelt angepriesen hat , ob man vielleicht die¬
ses nützliche Geheimniß in der Folge der Zeit entdecken möchte?
Eben so hat der berühmte Herr von wüfchenbroeck
allen ersinlichen
Fleiß und Mühe angewendet , Bücher geschrieben , und die Sache anqeprieseu . Wie er denn in seinen Anfangsgründen
der ! 7lacurwissenfthäfr,
und zwar da , wo er von der Würkung dessMagneän
redet , sich also aus¬
drückt : „ Diejenige sind preißwürdig , welche ihre Zeit und Arbeit daran
>, wenden , und wenn sie auch ihren Endzweck nicht erreichen , so werden sie
, , dennoch die Wissenschaft durch Anstellung der Proben bereichern , und da«
„ Hers verdienen , daß man ihren Namen unsterblich mache . „
Wie viele Untersuchungen hat nicht der Professor Wolf
angestellet,
«M die Würkung des Magneten zu entdecken ? Wozu dienen alle ÄZahrneh,
mungen der Herren LeuiUee und s ^ oel , die sie auf ihren Reisen nach Ost«
und Westindien angestellet haben , und welche man in den nützlichen
Ver¬
suchen des belobten Herrn Wolf
antrift , anders , als um denenjcnigen
all« mögliche Hülfe zu leisten
, welche Fleiß anwenden wollen, die allgemei¬
ne Regel zu entdecken ? Anderer Schriffrsteller zu geschweige «.
War dieses kein sicherer Beweis , von der guten Meinung
besagte Herren von dem wahren Nutzen dieser Erfindung hatten?

,

welche

Dieses alles verdoppelte demnach meinen gewöhnlichen Eifer , und war
Ursache , daß ich unter meiner Aufsicht eine kostbare Maschine verfertigen
ließ , um meiner Embildungskrafft
zu Hülfe zu kommen.
Hundertmal legte ich mich des Abends ohne Hofnung , jemals zu mel,
Nen Endzweck zu gelangen , nieder . Jedoch wurde ich gleichsam als in einem
Nachtgespräche , weil mein Gehirn und meine Gedanken den ganzen Taz
über davon angefüllet waren , aufgemuntert , bis ich endlich nach einer vier¬
zigjährigen Untersuchung , und vielen angewendeten Unkosten , durch einen
imabläßigen Fleiß und unaussprechliche Arbeit , besonders aber in den letz,
leren Jahren , durch GOttes Hülfe mich jetzo rühmen kann , im Stande zu
seyn , ( wie ich auch schon vor einigen Jahren meiner löblichen Obrigkeit sol¬
ches schuldigst offenbahret habe ) die Ursache von der Abweichung der Magnet¬
nadel und alle Erscheinungen und Veränderungen
über den ganzen Erdbo¬
den , sö wie sie in bei» vorigen Zeiten wahrgenommen worden , wie sie heutiges
Tages sind, und in zukünftigen Zeilen seyn werden
, anzugeben
. Wodurch

man

sz
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man fast an allen Oertern des Erdkreises durch Hülfe der gesunkenen Vrelte
die wahre Länge des Orts bestimmen kann.
Ich sage fast an allen Oertern der Erde / dcw« niemand denke , daß
ich mich eines Dinges rühmen werde , welches durch mein Lehrgebäude nicht
angezeiget werden kann . Keineewegeö L
Man hat demnach anzumerken , dass man aus der unterschiedenen Ab,
weichung der Magnetnadel auf einem und demselben Parallelkreise der Brei,
te die wahre Länge des Orts bestimmen müsse ; daß man ferner auf dem Pa,
rallelkreise zwischen 42 . und so " nördlicher Breite auf einige Grade in der
Länge jedes Parallelkreises ungefähr die nehmliche Abweichung habe , wie
ich lieber vermittelst eines Auszuges aus meinen berechneten Tafeln hierhin,
ten beyfügen werde ; woraus man auch ersehen wird , daß man jetzo an sel»
bigem Orte sich dieser Regel nicht bedienen könne , um aus der Abweichung
die wahre Lange zu bestimmen . Die Ursachen davon habe ich vorher kürz,
lich gczeiqei , und dieses wird noch einige Jahre also dauren , bis daß die
inneren Pole einige Grade weiter fortgerücket sind , da es denn bey der
Fahrt nach den Englischen,Französischen undPortugisischcn Küsten von grossein
Nutzen für die Seefahrt seyn wird , gleichwie ich dabey auch anzeigen werde.
Ob es nun gleich an besagtem Ort damit also beschaffen ist , so ist es dennoch
wahr , daß ich , wie ich sage , anzeigen kann , wieviel die Abweichung der
daselbst auskragen müsse.
Magnetnadel
Es würde auch die Frage seyn , ob man eines so geringen Theiles hal,
ber in Vergleichung mit andern Oertern , wo dieses von grossem Nutzen ist,
das ganze Project verwerfen mäste . Ich meine , keinesweges!
Ich will den Nutzen , der mit dieser si> wichtigen Erfindung zumDIenst
verknüpfet ist , nicht anführen , und dennoch kann ich nicht
der Seefahrt
umhln , doch nur etwas davon zu erwehnen.
Zum Exempel : Man hätte einmal von hier bis an das Voraebürge
ber guten Hofmmg eine lange und widerwärtige Reise , und zwar so, daß
die allgemeine Schifsplage , ich meine den Schaarbock , so sehr wütete,
(wie solches denn mchrmahlen geschicht) daß man täglich einige Mannschaft
ber See aufopferen wüste , und man wäre nun so weit gekommen , daß die
ihrer Rechnung nach , nunmehro an den Wal seyn mästen , sie
Steuerleute
hätten abee etwas zn viel gerechnet , und wären (wiewohl ohne ihr Wissen)
noch L« bis 70 Meilen davon entfernet.

.

B -

Nun

Nun find die gemeinen Winde , die am gemeldeten Vorgebürge , und
einige Meilen »usser demselben , wehen , wie die Seefahrer
wissen , wech«
selsweise Südöstlich und Nordwestlich ; doch ich setze voraus , sie hätten
einen vortheilhaften Bn -d , um gegen das Vorgebürge zu segeln , nehmlich
Nordwestlich . So wären sie-ja ( bey vorbesagten Umstanden ) schuldig , des
Nachts mehrere Segel aufzuziehen , um das Schiff und die darauf befindliche
Menfthen nicht in Gefahr zu stellen , etwa unversehens an der Robben In«
sul zu scheitern : Wenn sie nun also zwey bis drey Tage in dem Irrthum
blei,
ben , so bekommen sie öfters einen widrigen Wind , und gerathen in Ee,
fahr , die Küste gar nicht zu erreichen . (Ich rede aus eigener Erfahrung,
und kann nicht als mit Entsetzen daran denken) Da sie hingegen , wenn es
ihnen wäre bekannt gewesen , daß sie noch so weit entfernet wären , welches
sie aus meinem Project sehr nahe hätten muthmassen können , auf eine er«
wünschte Art die Reede wurden erreicht haben , weil sie zu Nachtzeit nur ge«
tröst und ohne Bedenken hätten durchsegeln dürfen.
Eben also kann in dem Falle , wenn man
maßet hatte , und man inzwischen würklich ? v bis
men wäre , als man glaubte , einem Unglück
nehmlich nicht unversehens an die Küste , oder an

etwas zu wenig gemnth«
zo Meilen weiter gekom«
vorgebeugt werden , um
das Land zu kommen.

Da ich nun Willens bin , die Abweichung derßNagnctnadel, ) die zu al«
len Zeiten über den ganzen Erdboden wahrgenommen
wird , zu berechnen,
und solches auch zu erweisen , so will ich nachgehend « einige Beyspiele von
der schon gefundenen Abweichung in Verglerchrmg mit der Ausrechnung an«
führen . Hierzu habe ich vorerst solche Oerter erwehlet , deren Längen durch
astronomische Wahrnehmungen
bekannt sind.
Ferner werde ich eine Menge Wahrnehmungen
angeben , die man an
allen Küster « von Ostindien
, dem südlichen und nördlichen America , der
Ostsee , des Mitländischen Meeres , rr. s. w . jedoch auf festem Lande und
Insult « genommen hak , und die also nicht auf blossen Muthmaßungen
be«
ruhen . Auch habe ich dahin getrachtet , die Ausrechnung
bey einem und
demsclbigen Ort öfters zu wiederholen , aus der Ursache , weil dieses dagewisseste Mittel ist , die Wahrheit meines Lehrgebäudes zu erweisen.
Zum Exempel e Am Vorgebürge der guten Hofimng war im Jahre 1620
keine Abweichung , und im Jahr
175 ^ , folglich «so Jahr darnach fand
man sowohl durch Wahrnehmungen , als durch
meine eigene Ausrech¬
nung,

nung , daß die Magnetnadel 18 Grade gegen Weste» zu abwiche. Nun
die Pole um ein merkliches verändert , wo¬
sind freylich in den 150 Jahren
sehr verstärket,
durch die Kraft des einen Pols wegen dessen Annäherung
worden ist.
vermindert
stark
des andern seine aber wegen seiner Entfernung

Daferne ich nun die Bestimmung sowohl in Absicht der Verän¬
derung des Ortes eines jeden Pols , als in Absicht der Kraft,
womit jeder Ziehepunct vermehret oder vermindert worden , nach
meinem Entwürfe nicht genau getroffen hätte , (man betrachte die¬
ses mit Aufmerksamkeit,

) wie

wäre

es möglich

, daß dieses

alles

nach

so genau übereinstimmen könnte,
einer Zeit von r zo Jahren
und solches nicht etwa an einem einzigen sondern an allen Oertern des Erdkreises?
Wir müssen also jetzt untersuchen , was denn die Ursache sey , daß
wahrge¬
der Magnetnadel
man öfters einige Unordnung in dem Stande
zu Lan¬
hier
man
daß
,
Zeit
der
seit
nommen , und solches zwar hauptsächlich
gehabt hat . Jedoch ich wer¬
de so starke Erscheinungen des (rTkordscbeirH
meine Meinung darüber
und
,
abhandeln
Folge
der
in
de diese Materie
sagen.
Ich habe also , geneigter Leser ! nur als m einem kurzen Entwurf«
gezcigct , worinne meine wichtige Erfindung bestehet , (soweit ich es füg¬
zu ent¬
lich habe thun können , ohne vorerst mein ganzes Gestein
un¬
Besten
decken ) eine Erfindung , welche die Seele von dem allgemeinen
mir
Wohlseyn
serer LTtredei lande ist , nehmlich von der Seefahrt , deren
nach dem Beyspiele meiner Voreltern , jederzeit zu Herzen gegangen , als
welche ihr Gut und Blut , zu einer Zeit da diese Lande in der größten Ge¬
fahr stunden , daran gewaget und aufgeopfert haben , wodurch sie sowohl
solche Vorzüge
für sich selbst , als für ihre Nachkömlinge , in inlmicum
ganzen Re,
der
in
niemand
vielleicht
als
,
haben
erhalten
und
erworben
publick.
Es wäre zu wünschen , daß meine Sache ganz zu Ende käme , indem
mein hohes Alter , und die von Zeit zu Zeit zunehmenden Schwachheiten,
die durch vieles Sitzen verursachet werden , mir keine lange Lebenszeit pro¬
verabsäume ich keincsweges , dasjenige zu leisten,
phezeien . Inzwischen
was nur einigermassen in meinem Vermögen und in meinen Kräften ist.
Jnzwi.

Inzwischen habe ich bey der Berechnung derjenigen Tafeln , die ich zu
meinem Werke nöthig hatte / als die erste Frucht meiner Erfindung , zufäl¬
liger Weise entwickelt , und auseinander gesetzt, worinnen die wahre Ursa¬
che der Ebbe und Fluth bestehet , desgleichen , warum die Oberfläche des
Meeres nothwendig wechselöweise und in einem Zeitraume von etlichen hun¬
dert Jahren sich erheben , und wiederum fallen muß . Welche Sachen alle
unmöglich aus dem Lehrgebäude des weltberühmten Herrn I . Neues »,
können erkläret oder deutlich gemacht werden , als wovon ich jetzo etwas
erwähnen wil.
Weil aber viele in der Einbildung stehen werden , als ob ich Willens
wäre , diesem grossen Manne , der durch feine Wecke und Erfindungen sich
mit Recht einen unsterblichen Namen erworben hat , und bey der Nachwelt
unaufhörlich blühen wird , zu bestreiken , so habe ich nöthig erachtet , um ss
viel an mir ist , alle Vorurtheile
aus dem Wege zu räumen , eine kleine
Vorerinnerung
zu machen , um dadurch einem jeglichen zu zeigen , daß dieses
meine Meinung keineöweges sey ; und lasse es dabey in eines jeden Freyheit,
wessen Lehrgebäude ihm das beste und deutlichste zu seyn scheinen wird.

Es »st demnach allen Liebhabern der Naturkunde und Astronomie bckant,
daß der berühmte und scharfsichtige Repler festgesetzt hat , daß die Flächen,
welche die Planeten um die Sonne , und der Mond um die Erde herum be,
schreiben , den Zeiten , ln welchen sie beschrieben werden , proportionirt sind,
welches nachgehende - durch den Ritter
l^ keursn erwiesen worden ist. Es
stammet der Herr Neuton ferner , daß sich die Kraft der Schwehre , oder

die anziehende Kraft vermehret, je näher man zum Mittelpunkte kämt,

und sich hingegen vermindert , je weiter man davon entfernet ist , und zwar
ln einem richtigen Verhältniß mit den Quadraten der Entfernung , so daß
sie in einer doppelten Entfernung
nur den vierten Theil so groß ist , als in
der einfachen .
Dieses ist nun ebenfalls auch mein Grundsatz , daß sich
nehmlich die Kraft nach dem Krade der Entfernung der Pole vermehret und
vermindert . Ich läugne auch die Schwehre
oder nach dem Mittelpunkte
ziehenden Kraft nicht , welche so unumgänglich nöthig ist , die Erde und
alle himlischeCörper in ihren Laufbahnen zu erhalten . Keinesweges ! Denn
es ist die vornehmste Seule meines Lehrgebäudes
. Ich glaube aber, daß
sie nur dazu nöthig ist , damit jeder Cörper insbesondere seine Masse behält.
Ja , ich behaupte so gar , daß diese nach dem Mittelpunkte zuziehende Kraft

rso beschaffen ist , daß sie nicht einmahl zulasset , daß Lurch die Würkung des
Mondes etwas von der Erbe weggezogen wird , und dieses müßte doch nach
Meinung geschehen . Es ist zwar wahr , man kann die Schwe¬
Neukons
re durch «ine gewisse würkende Kraft überwinden . Man setze, zum Exem¬
pel , es würde eine Kugel vertical , oder gerade in die Höhe geschossen, diese
der ihr mitgetheilten Kraft in die Höhe ; weil ihr
steiget nach Proportion
ziehende Kraft in einer geraden Linie entge¬
Mittelpunkt
dem
nach
aber die
mitgetheilte Kraft so lange , bis sie mit
die
sich
verringert
so
,
gen avürket
ziehenden Kraft ins Gleichgewichte kämt , da
der nach dem Mittelpunkte
denn die Kugel zu steigen aufhöret , und mit einer beschleunigten Bewegung
wieder herunter

fällt.

Man flehet hieraus , wie matt in : Stande ist, durch eine gewisse Kraft
zu ziehende Kraft auf eine gewisse Zeit zu über¬
die nach dem Mittelpunkte
ein ganz anderer Umstand . Denn hier ist die
dieses
ist
wältigen . Jedoch
, in der Erdkugel zu finden , diejenige aberwürket
dieses
Kraft , welche
, müßte in dem Monde zu finden seyn.
bringet
zuwege
Fluch
und
Ebbe
so
ist- zu verursachen , daß das Wasser
Sobald aber der Mond im Stande
sich vom Mittelpunkt der Erde entfernet , so ist es gewiß , daß sobald dieses
geschieht , das Wasser , welches durch den Mond angezogen wird , äugen,
blicklich mehr oder weniger vom Mittelpunkt der Erde abweichet , und daß
sich also bey demselben die anziehende Kraft der Erde verminderen müsse.
Hingegen aber möchte matt , wenn das Wasser sich dem Mittelpunkte des
Mondes nähert , und aus dem Grunde stärker von ihm angezogen wird,
billig fragen , ob denn nicht der Mond würde im Staude seyn , das Wasi
ser , oder irgend einige andere Materie ganz an sich zu ziehen ? welches man
Ich meines Orts glaube gewiß , daß die Flieh,
jedoch nicht wahrnimt .
kraft , welche das Umdrehen der Erde veranlaßt , viel schwächer ist,
ziehende Kraft , damit die aüerleichtesten
als die nach dem Mittelpunkte
die magnetische Kraft , womit die Erde
«her
Theile beysammen bleiben ; daß
Materien oder Massen auf einander
ihrer
und der Mond nach Verhältniß
erhält , daß die Flieh¬
Stand
solchem
in
würket , die zwo Kugeln
, so daß der Mond,
halten
Wage
die
kraft und die magnetische Kraft einander
wenn er der Erde am nächsten ist , nach den allgemeinen Gesetzen der Be¬
wegung schneller läufft , als bey der größten Entfernung von derselben.
Dies « Meinung bin ich gezwungen , anzunehmen , weil ich dadurch
alle Erscheinungen , die ich mir abzuhandeln vorgenommen hatte , auflösen
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md erklären kann, welches ich nach LTleurons Lehrgebäude nicht im
Sttnrde bin.
, Ich muß aber,Leu geneigten Leser nochmals bitten, wie ich schon mehr«
yials gethan, daß Derselbe nicht zu stark, oder mit Vormthciley Wider
,die
magnetische WürkllNg cingenoinmen sey, sondern vielmehr sein Urtheil zu«
rücke halten wolle, bis daß ich die ganze Materie abgehandelt habe.
,^

Vielleicht aber wird man einwenden
: es sey dieses eins Sache, die so
erwiesen
, und so klar dargethan ist, daß gar kein Zweifel übrig
bleibe; sie sey der einzige Grund, worauf die Gesetze der Bewegung der Him¬
melskörper beruhen
, und werde auch so allgemein von allen Sternkunbigen,
deutlich

angenommen
, daß es kaum einiger Aufmerksamkeit werth sey. Ja ! ist es
nicht allzu klar erwiesen
, daß alle Himmelskörper und Trabanten in ihren
Laufbahnen die letztem um ihre Hauptplaneten und beyde um die Sonne,
vur durch die Central«Kräfte erhalten werden? Und daß selbige nach einem
Verhältniße, welches aus dem Verhältnisse ihrcrMassen, und dem verkehr¬
ten Verhältnisse der Quadrate ihrer Entfernungen zusammengesetzet ist,
auf einander würken?

Auf diese Frage kann ich nicht anders als , Ja ! antworten, weil
mein Lehrgebäude damit vollkommen übcrcinstimt
. Nur sage ich, daß die
Sache eint verkehrte Benennung erhalten hat?, denn man hätte es eine
magnetische Kraft, nicht aber eine Kraft der Schwehrc oder nach dem Mit¬
telpunkte ziehende Kraft nennen sollen
, indem sie in der Würkung mitstttander überein kommen
. Und ich glaube, daß dieses dem Ruhme des gros¬
sen LTleucons, und der Vortreflichkeit seiner Erfindung, im geringsten
keinen Nachtheil zufügen kann.
Wiewohl ich nun dieses durch unermüdeten Fleiß in Erforschung der
magnetischen Kraft, betreffend di? Abweichung der Magnetnadel
, entdecket
und gesunden Habe
, daß cS in Absicht auf unsere Erdkugel und auf den
Mbnd Nicht anders könne erkläret werden, wenn man sonst alle Erschei¬
nungen der Ebbe und Fluth, sodann das,sich wechsekswcise in'etlichen bun¬
kert Jahren äusseöende steigest und Fallen der Oberfläche des Meeres/und
dergleichen
, (so wie Man solchblt
'Mer d'em'ganzen Erdkreiß wahrn!mt) mrf«
tosen mrd erklärew iM ; so ist es-dennoch in Absicht auf die übrigen Plane¬
ten bey ihrer so weiten
' Entfernung fast einerley, ob man es eine magne-

'S
ziehende oder Schwehr
tische , oder nach dem Mittelpunkte
würkct.
weil sie in gleichem Verhältniß

- Kraft

nennet §

Inzwischen glaube ich ganz gewiß , daß die grossen Kugeln , als Ju¬
, wegen des grossen Unterscheid « ihre « Durchniess
piter und Saturrms
fers , oder ihrer Massen , auch Höhlungen , und andere Kugeln in sich ha«
ben , wodurch die Dichtigkeit dieser Plan elende ^ Dichtigkeit ihrer Trabanten
gleich gemacht wird , eben so, wie die Materie oder Masse des Mondes Und
der Erde , ( wegen derselben Höhlung ) in dieser Absicht einander gleich sind.
Im Falle nun daß besagte Kugeln auch zween Pole haben , auf welche die
Trabanten würken , so werden die Bewohner dieser Planeten eben da « em¬
pfinden , was wir nun dißfalls allhicr wahrnehmen.
Weil nun aber sehr viel daran gelegen ist , diese« Stück der unterschied
halber wohl zu fassen , so will ich mich bemühen , dassel¬
denen Benennung
„
be durch eine Abbildung begreiflich zu machen .
die Erdkugel , die schwimmend in
Es sey in der sechsten Figur
^
durch die Kraft der Schwchre
einem siüßigen Wesen , von allen Seiten
zu gedruckt wird . >1 sey der
mit gleicher Stärke nach dem Mittelpunkte
Mond,der ebenfals in einem siüßigen Wesen schwimmt , aber weder eine magne¬
Nun theile ich der
tische Kraft , noch eine Kraft der Schwehrc besitzet.
Erde und dem Monde , und also beyden die nach dem Mittelpunkte ziehen¬
de , oder cigcml '.ch-r zu reden , die magnetische Kraft mit , welches ( wenn
ttian vorher anuimt , daß alle die sechs Pole in der Axe dl 2 liegen ) auf^
eines hinausläusst . Wenn nun keine Fliehkraft vorhanden wäre , so wür¬
den in beyden Fällen die Erde und der Mond einander in L begegnen,
weil die Erde ohngefchr vierzigmal mehr Materie oder Masse hat , als der Mond . Während der Zeit aber , daß die Erde bis in L und der Mond
bis in b. gekommen , so empfängt der Mond einen Stoß , wodurch der¬
selbe die Fliehkraft erhält , die der anziehenden oder magnetischen Kraft'
gleich ist , so daß jezt der Mond in I- und die Erde in 8 bleibet . Wenn
der Schwehre in L ist , so ist es gewiß , daß die
nun der Mittelpunkt
Würkung der Schwehrc , oder die anziehende oder magnetische Kraft der
Erde und des Mondes auf dem Punct ! einander gleich seyn müssen , so
»aß der Punct ! von der Erde . und vom Moyde gleich stark würde gezogen
werden . Wie nun der Punct I der Erde näher kämt , so nimt die anziehende Kraft zu , so daß sie in L bereits viermal so stark ist als in I. ' Da
hinge«
C 2
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hingegen die anziehende Kraft des Mondes sich vermindert , je nachdem sich
-er Punct I davon entfernet . Wie wäre es denn nun zu begreiffen , daß
der Mond im Stande seyn solte , das Wasser , oder auch nur die geringsten
, von 6 nach cl und e , ( der erstaunlichen Kraft der SchwehStaubtheilchen
r «, welche die Erde von allen Seiten gleichmäßig druckt, ohnerachtet, ) zuzie,
hen ? Ich meines OrtS bezeuge , daß ich dieses unmöglich begreiffen kann ,
wohl aber , daß die Erde durch die mindeste Kraft , welche durch da»
beyder Maß
Herbeynahen des Mondes verursacht wird , nach Verhältniß
ftn , ganz und gar nach dem Mond hingezogen werde , wie ich schon vorhev
gesagt , lind welches auch ganz wohl zu begreiffen ist. Denn es ist nach der
Regel des Ritter Neutons selbst auf der Oberfläche der Erdkugel bey ck und
e die Kraft der Schwehre am größten , und verliehrct sich im Mittelpunk,
te , weil der Druck von ck L unde 6 einander die Wage hält.
Um demnach meinem Lehrgebäude zufolge , die(Ebbe und Flutb , zu er,
klären , so diene dazu die vierdte Frisur , welche die Erdkugel im Durch,
sey der Nordpol , 2 der Süderpol,
schnitt durch die Ape vorstellet .
i — i die Dicke der äusseren Rinde , die wir bewohnen,
14 2 die Axe .
1 — 2 der Raum , den eine höchst feine mltlere Materie einukmt . 2 - 2 die
Dicke der zwoten Kugel oder Rinde . r —z die andere feine mitlere Materie,
- 8 sind die
8,8
z - z der Durchmesser der innersten Kugel . V — O, 8
Durchmesser von dem Schwünge , welchen die Nordpole ringsherum um
^ 8 —8 und L —L sind eben solche Linien
die Apc der Erde machen . ^
für die südlichen Pole . V — die Aequinoctiallinie . L die größte Abwei,
die größte Abweichung gegen Süden.
L
chung gegen Norden,
» vor . Kk sey
stellet das Lehrgebäude des Neuton
Die fünfte Figur
L der Mittelpunkt,
8 2 w die Oberfläche der Erdkugel .
der Mond ,
k der Mond in seiner mitlern Entfernung , welche ich zwischen beyden Mit,
telpancten 60 Halbmesser der Erdkugel schätze.
Nun fetzet man in der fünften Figur nach der Meinung des Herrn
, daß beyde Weltkörper einander anziehen , und erweiset daraus,
Nemans
O , und dieser
daß , da 2 näher bey dem Mond ist , als der Mittelpunkt
wiederum näher als der Punkt r§ , es alsdann Fluth seyn müßte in 2 , und
zugleich in

Man

Überlege

nun

hierbey

was

ich oben

gesagt

habe.
Ehe

sr
The Ich nun dieses nach meinen Lehrgebäude erkläre , so dienet zu meh¬
rerer Deutlichkeit , daß , tvenn es möglich wäre , daß sich alle 6 . Pok - ü»
der Axe der Erde in yo . befänden , alsdann das Anziehen des Mondes auf
anf alle drey Kugeln gleich stark seyn würde ; wohl zu verstehen , wenn der
Denn obgleich die Puncte 8 und ll , mit dem
Mond im Aequator siehet .
Mond einen kleinen Winkel machen , der sogar viel kleiner als die Horizon¬
tale Parallaxis ist ; so würde dieses doch in der Entfernung kaum einen zehnkausendsicn Theil auskragen , und demnach eben so viel seyn , als ob sie in
dem Mittelpunct gesetzt wären . Doch es würde sich so nicht verhalten , wenn
der Mond in seiner grösien Entfernung nach Süden zu stünde , denn alsdann
würde der Punct 8 , soviel mehr vom Monde entfernet seyn , als a , und
im nörd¬
der Punct U , so Viel näher als k . Dahingegen , wennderMond
Mond
am
näher
viel
so
8
Punct
der
würde
so
,
stünde
lichen Wendezirkul
f.
,
ll
als
weiter
viel
so
U
und
,
8
cl,
ssyn als
Dieses ist die vornehmste Ursache , warum es sich zutragen kan , daß
man keine Fluch wahrnimmt , wenn der Mond im Aequator stehet , sondern
daß selbige erst anfängt , wenn derselbe sich dem Wendezirkul nähert , wie sol¬
ches an seinem Ort deutlich erhellen wird.
Weil cS nun aber unmöglich ist , wie wir gesagt haben , daß alle sechs
Pole zugleich in yo . in einer Reihe stehen , und dieses nur zur Erläuterung
der Sonne und des
dienet , auch die anziehende Kraft aus der Entfernung
Monden berechnet werden muß , so muß man nothwendig den Stand der,
selben wissen , welchen man von Jahr zu Jahr in meinen zu dem Ende be¬
rechneten Taffeln finden kann . Wenn sich nun einer von selbigen Polen , zum
Exempel l) . mit dem Monde in dessen nächsten Abstand unter dem nemlichen
Meridian befindet , so ist der Unterschied in O , eben so wie in V . Stehet
nun der Punct unter dem nemlichen Meridian , aber in der weitesten Entfer¬
nung vom Monde , so bezeichnet man diesen Unterschied mit i zo . Graden,
als l> , 2- und so verfähret man mit allen Polen.
Wenn ferner die Puncte also gefetzt wären , daß der eine Pol von ei¬
ner und der nehmlichen Kugel auf der einen Seite so weit von der Axe stün¬
de , als der andere auf der andern Seite der Axe , als 8 , x , und ll , K;
K , m , und so . n ; yo . I , und ys . p , alsdann würde der gemeinschaftli,
aller dreyen Kugeln , durch die Gegenwürkung von Sonne
che Mittelpunkt
und Mond wohl von seinen Stand nach - ä dem Mond gezogen werden , je»
doch
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boch würden sie den nehmlichen gemeinschaftlichen Mittelpunkt - er Schwebte
behalten , Und man würde keine Ebbe noch Fluth wahrnehmen.
Es entstehen alsis.Ebbe und Fluth ^ nach meinem Lehrgebäude, ' durch
der Pole in Absicht auf die Sonne und den
Mond , wodurch der allgemeine Mittelpunkt der Schwchre , welcher noth¬
wendig vorhanden seyn muß , und nur an einem Ort zugleich seyn kann,verjchoben wird , und nicht mehr mit dem Mittelpunkte der dreyen Kugeln zu¬
sammen fallt insbesondere.
die unterschiedenen Entfernungen

Um dieses abermahl deutlich zu begrclffen, so ist dazu die siebende Fi¬
gur verfertigt . Man siehet nehmlich vorerst in der vierten Figur , wie'
der äussere Ring der Erde alle drey Kugeln um den allgemeinen Mittelpunkt
XI in sich fasset, und zwar in dem Stande , in dem sie sind, ehe sich die
magnetische Wirkung der Sonne und des Mondes an ihnen äußert . Ich setze
dabey voraus , daß der nördliche Pol O in r stehet, und der südliche Pol
in
k , welches beydes Pole der äusseren Kugel sind ; sodann der nördliche Pol
der innersten Kugel L , in u , und der südliche6 , in x ; endlich der nördli¬
che Pol der zweyten Kugel k , und dessen südlicher Pol L , beyde gerade in
der Axe bey g und r.
Wenn nun die Sonne und der Mond nach V zu stehen, so ist der nörd¬
liche Pol V , so in i , stehet, weiter von Sonne und Mond entfernet , als
der Mittelpunkts , und so ist gleichfalls der südliche Pol
so in b , sie,
het , auch weiter von Sonne und Mond als der Mittelpunkt Xs.
Dieses
beydes ist vom Mittelpuncte Xt nach -2- irr der siebenden Figur bis 0 , zu¬

sammen genomcn , und das Zeichen

dabey gesetzer.

Ferner nimmt man den nördlichen und südlichen Pol 8 , und 8 , welche
in u und x stehen, und der Sonne und dem Monde näher sind, als der
Mittelpunct XI, und setzet die auch in der siebenden Flgur zusammen von
dem Mittelpunc XI nach v , m 8. , und setzet das Zeichen - p- dabey. Da
nun die Pole der zweyten Kugel
und b beyde in der Axe stehen in g und
r , und also eben so weit als der Mittelpunct, so macht solches keine Verände,
rung .
Wenn nun O und 8. glcichweit vom Mittelpunct Xi sind, so wird
der allgemeine Schwchrpunck nicht verrücket, sondern bleibt in 8 , aber der
Mittelpunct der äussersten Kugel , die von uns bewohnet wird , ist, wie wir'
aus der Würkung spühren, von Xl NachO , und die äussere Kugelflache oder

V

e.

sz
V tts V 2, imd -L bis L 2 / verschoben . Also sehen wir , dassder gemein,
schaftliche Schwehrpnnct
1 den Bewohnern in V 2. näher gekommen sey,
und sich von denen die in ^ 2 . wohnen , entfernet hat ; folglich werden sieln
V 2 . Fknth , und in
2 . Ebbe haben , und da das Wasser eine siüßige
Materie ist, so wird es sich rings um den allgemeinen Schwehrpunct
wie eine
Kugel zu formiren suchen . Dieses kann man sehen , wenn man aus dem
Schwehrpumte
? mit dem halben Durchmesser einen Zirkel beschreibt , wie
in der zehnten Figur gezeiget wird.
Niemand

darf sich einbilden , als ob die Entfernung
lU . O , die wah«
der Mittelpuncte
seyn sollte. Nein , es ist die unterschiede«
ne Entfernung , und also die Ursache , welche die Veränderung
zuwege bringt,
denn sonst wurden die Kugeln durcheinander gezogen werde » .
Wenn nun
diese unterschiedene Entfernung
einen halben Durchmesser der Erdkugel aus«
trüge , so würde der Unterschied selbst keinen zoten Theil .betragen . Denn
die Kraft bey einer Entfernung
von z <-. Halbmessern der Erde verhält sich zu
der Kraft bey emer .Entfernung
von 60 . Halbmessern , wie z ^ Fi - zu r6oo.
Mithin wäre der Unterschied bey diesen Entfernungen
11 y . und folglich noch
kein dreyßigster Theil von zkoo . Und also würde dieses ohngcfehr einen fünf«
zigsien Theil ausmachen ; welches gleichwohl im Stande wäre , alles unter
Wasser zu setzen : wenn nicht die Erde durch ihre Bewegung um die Axe in
Absicht auf Sonne und Mond beständig ihre Lage veränderte.
ke Veränderung

Es ist also nichts anders , als eine nn'tgethei 'ltc .Bewegung , nach Pro«
Portion der Zeit, . ,da. Sonne und Mond auf solche Oerker würben ; welche
Bewegung aber am stärksten ist , wenn der Unterschied der Lage der Mittel,
Puncte am grössesten ist, wovon hernach mit mehreren soll gehandelt werden.
Ich schreite nunmehrs zu der Erklärung der Ebbe und Fluth nach mei«
Nem Lehrgebäude , und um diese deutlich zumachen , so habe ich die neunte
Figur gezeichnet , welche den Erdkreiß mit den Polen und den Ringen um
die Apc herum , vorstellet , wenn nehmlich das Auge senkrecht über dem Po«
le stünde .
I , K , 6 , ist der Aequator , welcher in die Krade der Länge
eingetheilet ist , wobey der erste Meridian von der Insel cie! ? erro I^ gerech«
nek ist.
->
Nun sey 6 die Länge des Orts , woselbst Sonne und Mond beyde in
dem Aequator stehen .
6 , l , ist die Mittagslinie
des Orts . ^ . L . die
Pole,

^4
Pole , u . s. w . welche ihre eigentliche Lage haben , wie aus der Figur zu erse,
yen ist. Nun meff« man die Entfernung
ö , k,, und L , e , und trage die«
selbe auf die Mittagelinie
k , 6 , ( weil sie beyde dem Monde naher sind,
und deswegen mit dem Zeichen -s- bezeichnet worden, ) von k bis ci. Wenn
nun diese in zwey gleiche Theile getheilt wird / so hat man k , st , die Kraft
der Wirkung von den zwey Polen der innern Kugel 6 und L . Hiebey könn,
tc man nun das Zeichen - s- setzen.
Um aber bey dem engen Raume der
Verwirrung
vorzubeugen , so muß man nur einmahl vor allemahl merken,
baß dasjenige , was dem Monde am nächsten ist , mit - s- , und was am weis
testen davon ist allezeit mit - r- bezeichnet seyn soll. Ferner messe man die Du
stanz
i , und l ) , lc , beyde - i- , so stellen k . m , davon die Hälfte ? , n ,
ausmacht , vor , um wie viel die Pole der äusseren Kugel L » und L>^ we,
nkger ziehen , als wann sie im Mittelpunkt stünden.
Was nun endlich die Pole der mittleren Kugel , nehmlich <2 , und
betrift , so machen diese keinen Unterscheid , weil sie fast einerley Lage haben,
da nehmlich der eine um so viel uähec bey den » Monde ist, als der andere
weiter davon.
Demzufolge stehet nun der Mittelpunkt der Kugel , die wir bewohnen,
in n , der Mittelpunkt
der inneren Kugel in st , und der Mittelpunkt
der
zweyten Kugel in ? .
Nun sucht man den allgemeinen Mittelpunkt der Schwehre folgender»
gestalt : Erstlich köcklmt der allgemeine Mittelpunct
der Schwehre zwischen
k und O in O , darnach aber zwischen O und n . Nun theilet man o , n,
in drey Theile , wovon o , weil es zweymahl so viel Masse hat , einen drit»
ten Theil ausmacht , und n , da es nur halb so viel Masse besitzet, als der
Punct o , zwey Drittel , und folglich kömmt der allgemeine Mittelpunkt der
Schwehre fast in k . Wenn man nun den Zirkel mit einer Oefnung , die dem
Halbmesser der Erde gleich ist , in den Mittelpunkt n stellt , so wird man
befinden , daß 6 2 . oder die Bewohner nach dem Mond zu iu 6 2 . dem ge¬
meinschaftlichen Mittelpunkt k näher sind , und folglich Fluch haben . Da¬
hingegen werden die Gegenfüsser , die auf der andern vom Monde abgekehrten
Seite und in 1 2 . stehen , Ebbe haben , weil der gemeinschaftliche Mittelpunct
der Schwehre von ihnen weiter entfernet ist. Die Einwohner der innersten
Kugel aber würden Gegentheils Fluch haben , wenn bey uns Ebbe ist, und
Ebbe,

»s
Ebbe , wenn bey uns Fluth ist.
Die Bewohner der zweyten Kugel hinge,
gen , würden zu eben derselben Zeit weder Ebbe noch Fluth spühren.
Nun siehet man , in wie weit dieses mit dem tTkeutontanischen Lehr¬
gebäude übereinstimmt : nehmlich , daß man in beyden Fällen , an dem Or¬
te , der -nach dem Monde zugekehret ist, als in 6 , Fluth haben muß , nicht
aber bey den Gegenfüssern , welches doch Herr Neuton statulret . Bey ftl,
bigen kömmt die Flnkh , nach meinem Lehrgebäude, erst 12. Stunden dar,
nach ; ( dlö . Ich sehe hierbey nicht darauf , daß der Mond indessen in sei,
ncr Laufbahn fortrücket, ) wenn nehmlich der Ort 6 bis in l , und l
his in 6 gekommen ist, oder , wenn ich, welches auf eins hinausläuft , an,
nehme , der Mond habe sich von Osten nach Westen beweget. Dieses letz,
tere will ich annehmen , weil die Pole bey dem Umwälzen der Erde in einer
andern Lage gczeiget werden müssen, aus der Ursache, weil sie sich milder
Erde zugleich herumwälzen.
Wenn nun der Mond und die Sonirc nach Verlauf von 6. Stunden
in K gekommen sind, welches eben so viel ist> als ob die Erde sich von 6
nach bl herumgcwälzet hätte , so zeigen sich die Pole , wie sie in Absicht auf
die Sonne und den Mond stehen.
Nun messe man die Entfernung,V r,
oder k rc, -s- und ^
oder ? i ,
Dieses halb genommen, so kömmt
t , auf den Mittelpunkt der äusseren Kugel . Darnach messe man L 6 , oder
k e » und 8 A, oder ? b . Dieses halb genommen , so kömmt in p derMitt
telpunct der inneren Kugel . Verfahret man nun zugleich mit den Punnctc
und ? eben so, so bekommt man den Mittelpunkt der zweyten Kugel ge,
rade in r , welches der Mittelpunkt der äüff.rstcn Kugel ist.
Wenn man
nun abermahls , auf votbeschriebeneArt , den gemeinschaftlichen Mittelpunkt
der Schwehre sucht, so findet man selbigen zwischenr und k.
Auf diese Art ist der Unterscheid zwischen dem Mittelpuncte derSchdwe,
re , und dem Mittelpunkt der äusseren Kugel , in Vergleichung mit derDi,
stanz der Sonye und des Mondes die in k stehen, so geringe , daß seihevor die Bewohner in O keinen Unterschied macht.
Also ist das Master in
6 so viel gefallen als 6 und 6 2. austrägt , und hingegen vor die Bewoh»
ner in I so viel gestiegen, als I und l r austrägt . Um dieses nun abermahls
auf das deutlichste vorzustellen, so sehe man die zehnte Figur . Daselbst ist
der Mittelpunkt der äussersten Kugel aus der neunten Figur n , nunmehr»
in die Mitte gesetzet, und der allgemeine Mittelpunct der Schwehre ist in
D
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k so viel näher bey 6 als bey l . Wettn man nun mit dem halben Durch«
Messer aus k den punctirten Zirkel beschreibet
, und man betrachtet die Puncte
als Wasser, so wird 6 2. den Punct 6 , oder den Ort daselbst, überströmen,
«nd daselbst wird Fkuth seyn, hingegen wird das Wasser bey unsern Ge,
Kenfüssern in I gefallen seyn, wie die zehnte Figur anzeiget.
Nun ist nach
Verkarste von 6. Stunden die Sonne und der Mond in K gekommen, wenn
«an n wieder in den Mittelpunkt setzet, und r ein wenig weiter von L nach
Anweisung der neunten Figur, weil die Sonne und der Mond nun in der Li¬
nie k kä würken. Wenn man denn nun übermahl mit dein halben Durch¬
messer einen Zirkel aus dem Schwehrpunct c beschreibet
, so wird derselbe
durch6 und 1 gehen , so daß das Wasser in 6 gesunken ist von 6 2 . bis 6,
und in l ist es gestiegen von l
bisl , folglich ist es Ebbe in 6 » und Fluch

in I.

Ist nun Sonne und Mond um Mitternacht knl gekommen, so wer¬
ten alle Pole , die im (- am weitesten von der Sonne und dem Monde ent¬
fernet waren , als ^ , l) , L , mmmehro am nächsten dabey seyn; Hinge,
gen , ö > L , V , welche am nächsten waren , nunmehr- am weitesten davon
entfernet seyn. Und also werden Sonne und Mond in allen Stücken in ei¬
nem entgegengesetzten Verhältniß würken, als da sie in 6 stunden; so daß
alle Zeichen, die damahls -j- waren , jetzo
sind, und die vorher - -- wa¬
ren , jetzo-s- ssyn müssen. Und da der Orr 6 nunmehr» auch ln einer ent¬
gegengesetzten Lkiüe mit der Sonn und dem Monde stehet, so ist. alles gera¬
te wie am Mittage . Denn der Punct n unserer äussersten Kugel, ist da¬
mahls , weil er weniger gezogen wurde, zurückgeblieben, und der gemein¬
schaftliche Mittelpunkt der Schwähre ? ist uns in 6 näher gekommen. Al¬
so ist nun eben der Punct n , weil er durch Sonne und Mond stärker ange,
zogen wird, von dem Ort O abgewichen, und folglich stehet alles allenthal,
ten eben so wie zu Mittage , nehmlich in 6 ist Fluch , und in kEbbe. Auf
diese Art wird man des Morgens um 6. Uhr eben wie zuAbendzeit Fluch in
1 Und Ebbe in S haben, folglich in 24. Stunden zweymahl Fluch und
zweymahl Ebbe.
«'
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Nun haben wir noch zu untersuchen wie es bey den Quadraturen, oder
wie man es zn « enNen pffeget, bey den rodten/Flukhen und Eichen^ das
ist, wenn die Mondsviertel ßnd , gchen wird. ^
Die.

27
Dieses wird sich von selbst verstehen , wenn man nur Acht glebet , daß,
wenn Sonne und Mond mit vereinter Kraft würken , man voraussetzt , daß
diese Kraft aus 12 . Theile bestehet , deren ro . für die Kraft des Mondes,
und 2 . für die Kraft der Sonne gerechnet werden , weil ihre scheinbare Durch,
Messer einander fast gleich sind . Die Sonne aber ohngefehr fünfmahl we«
Niger feste und dichte ist. Wen » nun der Mond in den Vierteln der in
Figur ) gekommen ist , das ist , wenn er in seiner el,
(nach der neunten
gcnen Laufbahn so weit fortgerücket ist , so wird des Mittage , an dem Ore
te O , wo auch die Sonn « stehet , der Mond mit seinen r o . Kräften eben
zugleich würkte im
so wenig , und fast weniger , als da er mit der Sonne
in Ebbe und Fluch zu machen , wie wir
Stande seyn , einige Veränderung
Wie wir aber auch dargethan haben , daß das Wasser,
angezeiget haben .
wenn Sonne und Mond zusammen stehen , Mittags von 6 bis 6 2 . gesiic»
gen war , so behält die Sonne für ihren Antheil noch die nehmliche Kraft,
und also wird da« Wasser um so viel nicht weniger fallen , als die Kraft der
Sonne beträgt , gleich wie es geschehen ist da die Sonne und der Mond zu¬
sammen stunden . Und so ist es mit Ebbe und Fluch in den Mondvierteln
Wenn nun aber der Mond Abends um 6 . Uhr in den Mittag »,
bewandt .
kreis in O gekommen ist , so stehet die Sonne in dem Abendhorizonte , nehm,
Nun wirket die Sonne daselbst nur mit zwey Kräften , da aber
sich in
der ganze Unterscheid , als die Sonne und der Mond zusammen würkten , so
gering war , nehmlich wie n , c , daß es für die Bewohner in 6 keine Ve »,
ändcrung machte ; so wird um so weniger jetzo einiger Unterscheid gespühret
werden . Und da der Mond jetzo in 6 nur mit 10 . Kräften würkct , so nimmt
man wahr , daß der Unterscheid zwischen der niedrigsten Ebbe in den Monds,
vierteln , odcrvielmehr drey Tage darnach , und zwischen den höchsten Fluchen
beym Neu , oder Vollmond , oder ebenfalls drey Tage daruach , sich verhält
überein , welche
wie ? . zu l2 . Und dieses stimmet mit den Wahrnehmungen
nachgelassen.
uns der Herr Cruquius
Was nun die Bestimmung der Ursachen betrift , warum der Mond , wen»
er sich in den nördlichen Zeichen befindet , und über uns siehet, bey uns die höch»
sie Fluch verursachet , so finde ich dieses durch eine Figur in den bäiscell . cur.
nar ( welche ich hier unter der achten Figur mit angezeiget, ) erläutert , und
erkläre . Die Ursachen aber , wa»
wodurch ich die Meynung des Nemons
rum ich mit dieser Meynung » icht übereinstimme , sind folgende:
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Erst«
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Erstlich sey es mir erlaubet , zu erinnern , daß alle Satze , die man an*
nimmt , entweder nicht ganz unmöglich seyn, oder doch nicht wider das , war
man behauptet , streiten müssen.
Nun wird allhler eine langlicht runde Figur angenommen , welches,
wk« ich glaube , aus dem Satze des Herrn Halley entstanden ist, damit die
iTkeuromiantfche Meynung von der Würkung der Sonne und des Mondes
erkläret werden könnte , weil diese Würkung ohnfehlbar an etlichen Oertertt
des Erdbodens , welche ihnen am nächsten liegen , auch am stärksten seyn
znüste. Wie ist es aber möglich , diese Sache zu begreiffen?
Es wird nehmlich aklhlrr die Aequinoctialkinle durch ^ L vorgestel¬
let , die Linien v und k sollen die Wendeztrkel seyn, über welche weder
die Sonne noch der Mond kömmt. Wie kan nun das länglichte Rund hier
Ink
kommen? Dieses ist ja mit der k ? eurynianischen
Meynung ganz
»nv gar streitig.
Ich wenigstens bekenne, daß ich dieses nicht begreiffen kann. Dahin¬
gegen will ich es nach meinem Lehrgebäude ohne Weirläufftigkeit dergestalt
zeigen , daß es der geringste Anfänger fassen kann.
Man betrachte zu dem Ende die zehnte Figur , worinnen kch gewiesen
habe , daß wenn die Sonne und der Mond in der Acgmnoctlalkinie 6 O 2.
stünden , der allgemeine Schwehrpunet sowohl bey dem Mittäglichen Stande
> als bey dem Mitternächtlichen 1 in k stehen müsse, dahero es alsdann in
6 Fkrtth seyn würde , da hingegen Ebbe und Fluch an zwey Oertcrn , die ei¬
nerley Länge haben , und davon der eine auf 50 . Grade nördlicher , und der
andere auf so . Grade südlicher Brette läge , bey Tag und Nacht gleich seyn
mäste.
Stehet nun aber die Sonne und der Mond in den nördlichen Zeichen,
fo wird Man gewahr werden , baß der Unterschied zwischen r , dem Mittel,
Puncte der äusseren Kiigel , und dem allgemeinen Schwehrpnntte k etwas
geringer seyn wird .
Da nun aber der Mond , oder die Sonne und der
Mond , beyde in A 8 über den Horizonte stehen, so winken sie auch in ei,
tterky Linie r
Wenn aber Sonne und Mond um M 'tternacht in den
Mittagskreis gekommen sind, nehmlich in 1^ , so wird zwar eben das r i
bleiben, aber sie werden in der Linkt r 2. würkcn. Im Falle mau nun den
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Zirkel erst in i . und dann in 2 . fetzet , so wird man gewahr werden , daß
Ebbe und Fkuth bey Tage im fünfzigsten Grad nördlicher Breite am grösten
ist , und diejenige , die zur Nachtzeit kömmt , weit übertreffen wird . Da*
hingegen wird der mittägige Punct O , wenn die Sonne und der Mond in
dem Mittagskreife über unserm Horizont gegen v zu in den südlichen Zei¬
chen stehen , nach r 2 . hinziehen , und wenn sie in dem Mittagskreife unter
dem Horizont find , nach t , zu, und folglich wird Ebbe und Fluch zur Nacht,
zelt auf 50 . Grade nördlicher Breite grösser seyn , als diejenige , so am Ta¬
ge kömmt . Und also siehet man auch dieses auf eine deutliche Art vollkom,
men erwiesen.
Wir find nunmehro so weit gekommen , daß wir diese wichtige , die Eb,
be und Fluch betreffende Frage erklären und untersuchen können , ob sich
dieselbe aus dem Lehrgebäude des k ? eutons
entscheiden lässet?
Man hat , Kraft eines glaubwürdigen Berichtes der Lhineser , aus
einer Ueberlieferung ihrer Vorfahren , wie auch laut eines Portugiesischen
Tagebuchs , zu Ende des vorigen Jahrhunderts , oder ohngefchc im Jahre
1670 . bis 1680 . zu Macao
, an der Chinesischen Küste , wahrgenommen,
daß man , wenn der Mond im Aequator stund , ganz und gar keine Ebbe
und Fluch ) bemerkte , wenn sich aber der Mond dem Wendezirkel näherte,
die Fluchtn wachsen anfieng , und zwar dergestalt , daß man in 24 . Stun,
den nur einmahl Ebbe und Fluch halte , so daß die Fkuth schon mit dem Auf¬
gange des Mondes , wenn derselbe in den nördlichen Zeichen stund , anfieng,
und fast bis zum Untergänge des Mondes fortdaurcte , zu welcher Zeit die
Fluch am höchsten stund ; hernach aber stellet - sich die Ebbe ein , und daure,
re bis zum Aufgange des Mondes fort , zn welcher Zeit die Ebbe am nied¬
rigsten stund . Das Gegentheil aber geschahe zu der Zeit , da der Mond in
dem südlichen Zeichen stund -» so , daß das Wasser bey dem Untergänge des
Mondes zu steigen anfieng , und bey dem Aufgange des Mondes die Fluch
am höchsten war.
Da « im dieses auf izr " der Länge , und 22 ° nördlicher Breite ge¬
schahe , so ist die Frage , ob nicht der Mond , da derselbe in seinem mirleren
Abstände von der Erde war und am höchsten stund , eben bieKraft undWür,
kung auf die Erdkugel gehabt habe , als vorhin ? ( wie bey der Erklärung
der fünften Figur nach Herrn Haüey zu ersehen ist, ) Ich meine Jal
Wie
es denn möglich , daß in 24 . Stunden
nur ein tmzigesmahl , ja auch
Dz
gar

Zo
gar keine Ebbe und Fluth gewesen ist. Wird wohl in der Erklärung beym
Halley einige Erwähnung gethan, daß, wenn der Mond in den Wendezir«
kulen stehet , in 24 . Stunden
nur ein einzigesmahl Ebbe und Fluth ist?
Neinesrvegs ! Was ist denn die Ursache hievon? Ich weiß zwar wohl,
daß man es daselbst so erkläret , daß man sagt , dieses entstünde daher,

weil sich zwey Fluchen begegneten , davon die eine in ü . Stun¬
den aus der grossen Südsce , an der Küste von China , und die
andere in 12 . Stunden
aus dem Indianischen Meere käme.
Es ist hier aber die Frage, wo eine solche Fluth von lr . Stunden nach dem

Neutoniamschcn Lehrgebäude statt finden könne ? Hieven muß billig die Mög«
tichkeit angezeiget werden.
Man sagt , daß
werde , und alsdann ,
dem Mittagskreise ist ,
besindet . Dahingegen

die eine Fluth in der nördlichen Breite verursachet
wenn der Mond gegen Norden des Aequators und
grösser sey , als wenn sich der Mond unter derselben
wäre die andere Fluth grösser , wenn , u . s. w.

Daß dieses wahr sey , haben wir zwar bewiesen , aber nicht dargekhan,
daß dieser Umstand eine Fluch von
Stunden in eine 12ständige verände»
ren könne .
Und gesetzt auch , man könnte einige Schcingründe
davon an«
führen , so frage ich billig , da die Südsce , die Küste von China , und das
Indianische Meer , sowohl in Absicht der Lage der Länder , als sonst noch,
in eben der Verfassung sind , wie ehedem , woher es denn kämt , daß man
gegenwärtig , und zu jetziger Zeit , an besagten Oertcrn wiederum zweymahl
in 24 . Stunden
Ebbe und Fluch hat ? Kan man denn nun dieses durch das
Lehrgebäude des Herrn Neuton
» erklären ? Ich sage durch das Lchrgebäu«
de des Herrn Neuron
» , ( denn au sich ist die Erklärung davon , wie ich
zeigen werde , nicht unmöglich . )
Indessen bitte ich die Vcrkhcydiger der
NeutoniaNischen
Lehrgebäudes um Vergebung , und bekenne vor meinen
Antheil gerne , daß ich nur ein Anfänger bin.
Jedoch hoffe ich , daß man mir die Ehre erweisen , und mir zugestehen
wird , daß ich dieses Räthsel auf eine ungezwungene und deutliche Art , die
ein jeder verstehen und fassen kann , erkläret habe , wenn ich diese Sache fol»
gender Gestalt nach der neunten Figur entwickele und beweise:
In dieser neunten Figur stellet
die Mittagslinie von r z ». Grad
der Läng «, und l . 8 die gerade Linie , welche durch Abend und Morgen hin»

durch
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durch gehet , vor . Dle Länge jede- Poles zu der Zelt wird ln seinem Rin¬
ge mit 2 . abgebildet , wie in dem Ringe 8 2 , dem Ringe L 2 , dem Ringe
C r , und dem Ringe k 2 . Die Pole ^ und l) aber behalten ihre Lage.
Nun verfahre man auf eben die Art , wie wir oben schon öfter - erwähnet
haben , und nehme erst den Abstand vom Punct ^ bis an die Linie l. 8»
und trage denselben aus dem Mittelpunct
nach dem Mond zu , der sich in
dem Mittagskreise
befindet , mit Beyfügung
des Zeichens - s . Eben dar
thue man mit dem Puncte O auf der Linie
mit Beyfügung
des Zei¬
chens -4- weil derselbe weiter als der Mittelpunct vom Monde entfernet ist.
Wenn man nun dieser zwey Puncte halbe Distanz nimmt , so erhellet , daß
der Mittelpunct
unserer äusseren Kugel seine Lage nicht geändert hak . Wenn
man nun eben so mit den Puncten 8 und L . wie auch
und k verführet,
so wird matt befinden , daß der mittelste Punct zwischen L und L soviel nach
dem Mond näher ist , als der mittelste Punct zwischen L und ? von dem
Mond weiter entfernet ist , folglich wird der Schwehrpunct eben auch kn dem
Punct der äusseren Kugel kommen , und also wird besagter Ort auf i z ? .
Grade der Länge und 22 . Grade nördlicher Breite Mittags keine Ebbe oder
Fluch haben , und eben dieses wird man auch zu Mitternacht
also befinden.
Wenn nun hingegen der Mond nach Verlauf von 6 . Stunden in dem Abendhorizont gekommen seyn wird , so wird man gewahr werden , daß sich die
Lage des Schwehrpunct « für diejenigen , die in eben der Länge wohnen , wo
der Mond auf und untergehet , viel beträchtlicher verändert hat .
Jedoch
muß man merken , daß ich hier von Oertern rede , welche in dem 42 . und
rrr . Grade der Länge liegen , nicht aber von besagtem Ort , der in dem iz 2°
der ' Lange liegt : Denn daselbst würde der Unterschied so geringe seyn , welk
sich der Schwehrpunct
nicht verändert hat , - aß man niemals eine Fluch spühren würde.
Komi aber der Mond ku den Punct des nördlichen Wendezirkel - , so
macht er .eknen andern Winkel mit der Linie, dle durch die Pole geht , wie wir
zu Anfang schon Steiget haben, und bringet also eine andere Würkung her¬
vor , wie solches erhellen wird.
Wenn der Mond beym Ausgang 20 . Grade nach Osten ;n von dem Mit,
«agskrcsse entfernet stehet , so werden dle Pole so liegen , wie in der vierten
Figur mit 2 . angewiesen wird .
Nu ^ aber muß man die verschiedene Ent¬
fernung eines jeden Pols sowohl als auch Mittelpunkt « von dem Monde und
von der Linie Q 0 abmessen , rmd hernach aus dem Mittelpin « nach dem
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Mond zu , oder von demselben ab , nach Befinden , ln der Linie L ? über»
tragen , gleichwie wir alles zu Anfang dieses Werkes wcitlaufftig angezei.
gct haben.
Ich will von dieser Sache in der zehnten Figur , weil die vierte dazu
zu klein ist , einen Begrif geben.
Gesetzt es sey in dem Mittelpunct
r auch der Mittelpunct
der äusseren
Kugel , und V sey der gemeinschaftliche Schwchrpunct .
sey ein Ort
rmf 27 . Graden nördlicher Breite , und rzr ° der Lange , r der östlche und
westliche Punct .
Wenn man nun durch Ausmessung gcfnndcn , daß der
gemeinschaftliche Schwehrprmct
nach dein Monde zugekehret steht , wenn
nehmlich derselbe in Osten oder Westen stehet ; so ziehe man V V parallel
mit lO , hernach ziehe man eine blinde Linie aus dem Orte
durch den
Punct V ll , sodann nehme man den Abstand (^ V , und trage derrselbeü
von V nach k ; darnach nehme man die Weite k V , und trage diesel»
bc auf der blinden Linie von s ^ bis l.l . Alsdann nehme man mit dem Zirkel
den halben Durchmesser ab , und setze den einen Fuß des Zirkels in bl.
Wenn nun der andere . Fuß über den Punct ( Z^ hinausreicht , so ist der
Schwehrpunck naher geruckt , und in
wird Fluch seyn .
Ist aber der
Schwchrpunct
weiter von dem Mond entfernet , als der Mittelpunkt
der
äusseren Kugel , zum Exempel , in 2 L die parallel mit l 6 ist , so ziehe
man die blinde Linie durch
und nehme die Entfernung
(Vo , und
krage dieselbe nach dH zu , darnach nehme man die Entfernung
und
messe die auf der blinden Linie (^ bls X ab , und messe dann ferner mit dem
halben Durchmesser aus dem Punct X , so wird man befinden , daß der
Schwerpunkt
sich von <^ ,bis O entfernet habe , mithin soviel Ebbe sey, als
man zuerst befunden von O bis 8.
Nun merke man nach der vierten Figur , daß wenn der Mond im
Aufgehen ist , die Pole auf den Perpendikel mit 2 . bezeichnet sind , und wenn
der Mond in dem Mittagskreisc über dem Horizont stehet , der Pol ^ mit
und der Pol L> mitX
Die übrigen aber mit «. bezeichnet sind. Ist aber der
Mond im Untergehen , so sind die Pole mit g , und wenn er des Nachts
in dem Meridians ist , mir 4 . bezeichnet . Wenn man nun hiemit nach der
schon öfters crwchnten Art verfahrt , so wird man befinden , daß der ange,
gcbene Ort s ^ beym Aufgehen des Mondes , wenn derselbe in dem nörbli«
chen Zeichen stehet , die niedrigste Ebbe haben wird , und daß hingegen das
Wasser höher seyn wird , «venn der Mond in den Meridian kömt , und am
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allerhöchsten , wenn derselbe im Untergehen ist. Nachhero wird es wieded
Ebbe werden , bis daß der Mond wieder aufgehet , folglich wird es in 24.
Stunden
nur einmahl Ebbe und Fluth seyn , welches zu erweisen war.

Nun haben wir noch anzuzeigen, was
in dem südlichen Wendezirkel stehet.

sich

ereignet, wenn der Mond

Man hat dabey zuvörderst zu beobachten , daß wann der Mond im Mit«
tagskreise ist , man statt Ki
nunmehro l kä L , und wenn der Mond der
Nachts bey dem Meridiano
stehet , statt I
, nunmehro k bl L , ab¬
zumessen habe .
Auf diese Art wird man ohnfehlbar abermahls befinden,
daß es beym Untergänge des Mondes Ebbe , und wenn derselbe des Nachts
in den Meridian gekommen ist , Fluch seyn wird ; und zwar daß die Fluch
so lange bleiben oder anwachsen werde , bis daß der Mond unter dem Hori¬
zont ist.
Wenn nun das Wasser aufs höchste gestiegen ist , so wird es die
ganze Zeit nacheinander wieder ablausten , so lange der Mond über dem
Horizont ist , folglich wird sich in allen Stücken das Gegentheil von dem er¬
eignen , was geschahe , da der Mond im nördlichen Wendezirkul stund , wie
denn die Erfahrung
solches ebenfalls lehret.
Will man nun aber anzeigen , wie zu jetziger Zeit an vorbemeldetem
Ort in 24 . Stunden zweymahl Ebbe und Fluch ist , so setzet man die Pole
an denjenigen Ort , wo sie sich jetzo , nach meinem Lehrgebäude , befinden,
wie ich in meinen zu dem Ende ausgerechneten Tafeln anzeigen werde . Und
wenn man denn eben so damit verfahret , als ich schon angezeiget habe , si>
wird man befinden , daß , da die 4 . Pole der inneren Kugeln seit der Zelt
ihren Stand um ein merkliches verändert haben , gegenwärtig daselbst in 24.
Stunden zweymahl Ebbe und Fluth seyn muß . Die gröste davon aber ist,
wenn der Mond im nördlichen Zeichen stehet , welches gemeiniglich die Zeit
ist, wenn die Schisse von da nach Europa segele» , da denn der Mond voll
ist, weil die Sonne alsdann in den südlichen Zeichen stehet. Dieses alles
ist den Seeleuten , welche auf die Küste fahren, hinlänglich bekannt.
Hieraus siehet man also Sonnenklar , daß die Veränderung
der Lage
der Pole alle diese Erscheinungen zuwege bringe , und baß man hiedurch im
Stande
gesetzet wird , dieses auf eine ganz deutliche Art zu crklähren , wel¬
ches nach dem Lehrgebäude des Neutons unmöglich war ; da ich denn « er¬
hoffe , daß der Wahrheit liebende Leser auf diese Sache aufmerksam seyn
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wird.
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wird .
Und
zustellen / so
sind / zu mir
einer grossen

da dle Figur ; u klein ist , alles auf die vollkommenste Art vor,
lade ich alle Liebhaber / die noch nicht vollkommen überzeuget
in mein Haus ein / wo ich es ihnen mit vielem Vergnügen
in
Zeichnung / zeigen werde.

Da ich nun nach und nach und aus eben dergleichen Gründen
so
weit gekommen bin / daß ich sowohl die Abweichung der Magnetnadel
an
allen Oertern des Erdkreises / als auch .'die wahrhaftigen Ursachen der tag,
lichen Ebbe und Fluth gefunden habe ; so bleibet jezt nur noch übrig dar,
zuthu « / welches die wahre Ursachesey / warum die Oberfläche des Meeres
nach einer bestirnten Anzahl von Jahren an einem Ort des Erdkreisscs stei,
gen , und an einem andern abwechsele «!) fallen müsse.
Wie das tägliche Umdrehen des Erdkreises den Tag und die Nacht/
und die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne den Winter und Som,
mer macht ; wie ferner die monathliche Bewegung des Mondes um unsere
Erde die Mondbrüche / oder das Ab - und Zunehmen desslben verursachet/
und zwar alles Wechselsweise zur gesetzten Zeit ; eben also ist es auch mit
Ebbe und Fluth / und mit dem ordentlichen und abwechselnden Steigen und
Sinken der Oberfläche des Meeres
beschaffen / welches ich jetzo zeigen
werde.
In der neunten Figur sind ^ und v die zween Pole der Erdkugel / die
wir bewohnen / und welche ihre Stellung
in Absicht auf uns niemahls ver,
andern / das ist / welche uns niemahls näher kommen / noch sich von uns
entfernen / weil sie sich mit uns zugleich von Westen nach Osten zu drehen;
in Absicht auf den Mond aber / sich demselben bald nähern bald aber sich von
demselben entfernen / und zwar alle 24 Stunden.
L und L sind die Pole der inneren Kugel / welche sich auch / eben wie
wir / alle Tage von Westen nach Osten zu bewegen / jedoch bey jedem Her,
umdrehen in Vergleichung mit der äusseren Kugel etwas langsamer herum,
kommen ; so / daß diese Bewegung / in Absicht unserer / von Osten nach
Westen zu zu gehen scheinet / und zwar in diesem Verhältnisse / daß diese
Pole in ohngefehr tausend Jahren durch ihr langsameres Herumdrehen ein,
mal weniger als die andern herum gekommen sind . Eben also ist es auch
mit den Polen der zweyten Kugel / nehmlich L und k beschaffe» / ausge,
nommen / daß diese ohngefehr rzoo Jahre zubringe » / ehe sie um einen vöb
ligen Umgang zurücke bleiben.

6 sey

6

sey eln

Ort

in unserm Lande

auf ss ^ Grad der Lange.

Wenn man nun in der neunten Figur die festen Pole ^ und O ab,
misset, so ist der mittlere Abstand in Absicht auf unser Land k
. . - s- , und der Ab,
der Abstand der Pole L und L ist k O
und k ein wenig - j- , also wird man beym Ab«
stand der Pole
messen und Übertragen (nach der vorher schon offt erwehnten Art ) besin,
sich uns in Absicht auf den Mit«
den : Daß der allgemeine Schwehrpunkt
telpunkt der äussern Kugel vom k bis 2 genähert hat , mithin die höchste
Fluth , es sey bey Neu , oder Vollmond zro Theile betragt . Untersucht
man ferner die niedrigste Ebbe nach den Vierteln , so wird man . . 10 -7Theile finden . Darnach berechne man die niedrigste Fluthen und die hoch«
sten Ebben , und ziehe die mittlere Zahl heraus , so wird man finden , daß
die mittlere Höhe der Oberfläche der See an unseren Küsten auf das Jahr
1760 . 144 Theile beträgt.
von 490 Jahren , und folglich im Jahr
Wenn nun nach Verlauf
2 » 50 die zween Pole der innern Kugel ö und v. in Absicht auf unser Land
In ihrer weitesten Entfernung stehen werben , desgleichen auch die Pole der
zwoten Kugel L und k , so werden sie die Lage haben , die auf den Ringen
mit z angedeutet ist. Also stehen alle Pole weiter von uns , als der Mit«
telpunkt , ausgenommen der Pol k . Folglich wäre / c und v halbiret - >
und auch L und k Halbiret -^- . Ferner ist der gemein«
L und L halbiret
erst in der Mitte zwischen der, Punkten L L -7Schwehrpunkt
schaftliche
und der Mitte der
und Ö k - i- und hernach zwischen den gefundenen
Punkte ^ v . Alsdann wird man befinden , daß der allgemeine Schwehr¬
punkt uns noch um 54 Theile näher ist , als der Mittelpunkt der äusseren
Kugel , welches für die höchste Fluth gerechnet ist. Folglich wird man bey
fernerer Untersuchung befinden , daß die mittlere Höhe der Oberfläche der
See im Jahr 2250 sey 24 Theile.
Dieses ist nun bey nahe die geringste mittlere Höhe , welche die Ober«
fläche der See an unseren Küsten haben kann . Die Ursache davon ist diese:
und k fast igc »Grade von einander ent«
Weil die Pole der zweyten Kugel
von ihnen um die Axe beschriebenen
die
wenn
,
es
ferner sind , so würde
das nehmliche seyn , indem , wen»
allezeit
fast
,
waren
groß
gleich
Kreise
wieder entfernet , mithin würde
sich
andere
der
,
nähert
Punkt
eine
der
sich
die Mitte ihres AbstandeS allezeit im Mittelpunkt seyn , da aber nun dieser
Unterschied ( wie man aus der Figur ersehen kann, ) sehr groß , und ihre
Bewe«
E 2

z«
Bewegung auch in Absicht auf die zwey andere Pole 8 und 8 sehr unter,
schieden ist, so liegt viel daran , wo sie zu der Zeit stehen , wenn die Punkt«
8 8 am weitesten von uns entfernet , oder uns am nächsten sind , und folg,
lich die größte Ebbe oder Fluth verursachen . Denn , wie man in diesem
Falle siehet , so stehet im Jahr
2 2 so . der Punkt L fast in der weitesten
Entfernung , und k ist am nächsten .
Demnach ist der Unterscheid -4 - , da
hingegen derselbe , wenn das Gegentheil statt fände , - s- seyn würde.
Dieses bringt auch den Unterschied zuwege , daß nicht gleich viel Zeit
von der größten bis zur kleinsten , und wiederum von der kleinsten bis zur
größten Höhe der See verläuft . Dieser Unterschied vom Steigen nnd Fal«
len der Oberfläche der See ist auch auf allen Oertern des Erdbodens nicht
gleich , sowohl in Ansehung der Zeit , als auch in Absicht auf die Höhe
oder Niedrigkeit der Oberfläche .
Denn an den Oertern , die uns gegen
Osten liegen , als in der Ostsee , auf ; 6 bis 40 Grade der Länge , ist gegen«
wärtig diejenige Verminderung , welche hier im Jahr
1700 , ja schon im
Jahr
1660 , oder ohngefehr zu der Zeit anfiel, ., ; desgleichen hat dieses
Sinken an der Küste von Java und bey Batavia schon vor rzo Jahren
ei«
nen Anfang genommen.
Nicht weniger zeigt sich auch dkse Erhöhung und Erniedrigung
der
Oberfläche des Meeres an solchen Oertern , die auf ohngefehr 40 und ge,
gen über 220 Grade der Länge liegen , desgleichen auch an solchen Oertern,
die sich auf izo und zio Grade der Länge befinden . Dieses alles entstehet
von den festen Polen , und richtet sich darnach , weil diese ihre Lage nicht
veränderen.
Ich werde hernach in einer Tabelle anzeigen , zu welcher Zelt schon
vor Christi Geburt hier zu Lande die See am höchsten und am niedrigsten
gewesen ist. Jetzt aber w ' ll ich nur mit wenigen Exempeln zeigen , daß sich
dieses mit der Geschichte älterer Zeiten vergleichet , und übrigens den Ken,
nern der Geschichte und Alterthümer
überlassen , hierüber ferner ihr Urtheil
zu fällen und die Sache zu untersuchen . Ich meines Orts , halte mich ver«
sichert , daß hierdurch viele scheinbahre Widersprüche , welche wir in der
Geschichte antreffen , gehoben werden können.
Ich vermuthe nicht , daß es jemand in Zweiffel ziehen werde , ( we,
nigstens ist mir keine Ursache zu zweifeln bekannt, ) daß die Südersee , wcl,
che

^

^
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che Frießland und Nordholland voneinander scheidet, noch zwischen den Jahren
i rOO UNd r -c-O , oder im r zten Jahrhunderte
, mehrentheils festes Land g«,
Wesen , welches in Wäldern und in Aeckern bestanden.
Kraft des Zeugnisse « des Zeugnisses des Herrn Emmiu
« war da«
Vlie (welches
ehedem viel breiter gewesen ) vhngefehr im Jahr
»222
zwischen Gravoren
und Enkhusen
nicht viel breiter als ein Bach gewesen.
So ist ja die alte Stadt klarden
, welche vermahlen von den Meereswellen bedeckt lieget , und so sind die Dörfer , die ehemahls ohnweit der
Jnsul Urk gelegen haben , jetzt aber tief unter dem Wasser stecken , cinBe«
weis , daß sowohl besagte Stadt , als diese Dörsser , vormahls müssen hoch
und trocken gelegen haben.
Noch einen deutlichern Beweis haben wir an denAebcrbleibselen eines ^
Waldes an der Nördlichen Seite von Texel , welche man noch im Jahr iesc » '
gefunden ^ und worinnen dann und wann die Anker der Schiffe sitzen geblieben sind , desgleichen an den alten Mauern der Kirche von Tallants
- Gog,
die man im Jahr
1704 entdecket hat , und an hundert anderen Exem¬
peln mehr.
Da nun diese Exempel nicht zu läugnen sind , so mögte jemand einwen¬
den : Es wäre das Meer in den ehemahligen Zeiten niedriger gewesen , nach»
hero aber von Zeit zu Zeit aufgeschwollen . Ich aber sage : diese« kan nicht
seyn ! Denn , wie wäre es möglich , daßEmmlus
, ( wie oben schon an¬
geführet worden ) von Vlie behaupten könnte , das es X 8 . vormahls
viel
breiter
gewesen , damahls aber nur die Breite eines Baches gehabt hätte?
Ja , es kann diese Ausflucht gar nicht bestehen mit dem , was der alte Blaff»
fere von den Gütern der Gt . LNartens -Kirche in Utrecht
angezeiget,
daß Texel schon vor dem Jahre 900 eine Jnsul gewesen.
Ja , wie wäre es denn möglich , baß Taeitus
bezeugen konnte , daß
das Land der Bataver
ohngefehr
Jahr
nach Christi Geburt ein mo¬
rastiges Land , und eine Jnsul zwischen Gewässern gewesen , durch welche
man wadeu können ? Stimmet dieses auch mit obiger Einwendung überein?
Keinesweges!
den .

Diese « alles kann nun nach meinem Lehrgebäude deutlich erklähret wer,
Denn , obgleich das Wasser , oder desselben Oberfläche , zwischen

E z

der

z«
der Zeit , ohngefehr um das Jahr zoo nach Christi Geburt am allernie.
beigsten , und zwar noch niedriger als im Jahr 1252 mag gestanden haben,
so ist eö doch gewiß , daß eö ohngefehr im Jahr 172 vor Christi Geburt die
gröste Höhe gehabt hat, , und ich habe Ursache zu glauben , daß die grosse
i Cimbrisch
« Wasserfiuih ohngefehr in derselben Zeit vorgefallen sey.
Daß nun dieses Land dazumal morastig , und gleichsam durchweicht
war , ist gar leicht zu begreiffen , weil es eben damahls kaum von demWast
str befreyet worden , von welchem es so viele Jahre lang bedeckt gewc,
sen war.

Auch läst stch die Nachricht
, welche wir von der Kirche in Ravenna
haben , welche ohngefehr um das Jahr 400 nach Christi Geburt gebauet
worden , und deren marmornen Fußboden 1731 entdeckt worden ist , ( indem
derselbe bey einer gemeinen täglichen Fluch nur um einen Schuh tief unter
dem Wasser lag, ) nach meinem Lehrgebäude wohl erklären .
Denn die
Oberfläche der See war dazumahl , als diese Kirche gebauet wurde , an sel¬
bigem Ort ohngefehr i o Schuh niedriger , mithin der Grund weit genug
über der See erhaben.

Es

kommt

mir auch nicht unwahrscheinlich vor, daß das Haus zu

Dritten
( ^ rxLrircanmoL
) welches sich im Jahre
1520 bey Carwyk
In dem Meere zeigete , ohngefehr im Jahr zoo , oder noch wohl eher bey
einem niedrigen Stande
der See erbauet worden .
Doch ich will mich
über diese Sache nicht weiter heraus lassen , sondern überlasse sie den Liebha¬
bern der Alterthümer zur Untersuchung.
Man siehet also abermahls eine merkwürdige Sache , die vor unserer
Republick so wichtig ist , auf eine ganz deutliche Art , und als eine Folge
meines Lehrgebäudes , und nach dem Gesetzen der Natur , erkläret.
Zu wünschen wäre e» , geneigter Leser , daß diese Sache einmahl mit
unpartheyischen Augen betrachtet würde ; wiewohl ich keine Ursachen finden
kann , warum man daran zweifele » sollte ; da ich so viele wirkliche Begeben¬
heiten daraus hergeleitet und erkläret habe.
Daß ich die Lage der Pole , nebst ihrer Bewegung , und allen , was mlt
der magnetischen Würkung verbunden ist , ziemlich wohl getroffen haben müs -,
se , erhellet aus der Uebereinstimmung der Abweichung der Magnetnadel
über den ganzen Erdkreis , mit meinem Lehrgebäude.
Daß

Zs
Daß ich auch die Würkung des Mondes aus eben der Lage der Pole
gut und richtig müsse bestimmet haben , solches beweise ich aus dem , Ma¬
die Erfahrung von Ebbe und Fluth lehret .
Und was nun dieses letzte be,
trifft , so glaube ich dieses durch das wenige , was ich aus der Geschichte der
alten Zeiten angeführet , ziemlich deutlich dargethan zu haben . Und obgleich
ich selbst, und viele mit mir es nicht erleben werden , die Folgen davon
zu sehen , so sind doch schon Leute genug gebohren , welche diese Folgen deut,
lich sehen werden.
Ob ich nun schon solche Sachen angezeiget
ficht auf Ebbe und Fluth unmöglich durch
Neurons
erkläret werden können : so könnte
mals gesaget , durch eine kleine Veränderung
meinigen vereiniget werden können.
, Zum Erempes , es bedienet
der Ebbe und Fluth des Ausdrucks
um nehmlich dadurch auszudrucken
hältniß seiner Entfernung
von dem

Mb erkläret habe , die in Ab,
das Lehrgebäude des Herrn
dasselbe doch , wie ich mehr,
in der Benennung
mit dem

sich der Herr Neman
zur Erklärung
, Schwehrkraft , oder anziehende Kraft,
, wie alles auf allen Seiten nach Ver,
Mittelpunkte
nach demselben drucket.

Es sey so. Ich will es auch so nennen , aber eine solche anziehende
Kraft , die in Ansehung einer jeden der drey Kugeln
an und für sich
selbst nach ihren verschiedenen
Entfernungen
zu betrachten ist. Denn,
wenn man die gerade Linie zwischen den beyden Polen jeder Kugel in zwey
gleiche Theile theilet , so bekömmt man den Abstand des Mittelpunkts
die,
ser Kugel , und wenn man dieses bey allen dreyen Kugeln beobachtet , so ist
es eben das , und läuft auf eins hinaus.
Warum
sollte man aber bey den Gesetzen der Bewegung des ganzen
Weltgebäudes
sich nicht statt des Wortes
anziehende
Kraft
vielmehr
des Ausdruckes magnetische
würkung
oder Kraft
bedienen dür,
fen ? Ist nicht dieser letzte Ausdruck unserer Fähigkeit mehr gemäß ?
Man bedienet sich , zum Exempel , um die Schwerkraft
lind Flieh«
kraft durch Versuchen in der Naturwissenschaft zu zeigen , eines Balles oder
einer Kugel , die an einer Schnur hanget . Durch das Herumdrehen wird
die Fliehkraft , durch die Schnur aber die anziehende Kraft vorgestellet , weil
alle Cörper ein Bestreben
äußern , sich ihrem Mittelpunkte
zu nähern,
welches auch seine Richtigkeit hat , in soweit es nothwendig
ist , jedes
Stäubge » bey den andern zu behalten und zu verhüten , daß es sich nicht
davon
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davon trennet . Allein es ist dieselbe zu der Bewegung der Planeten um
die Sonne , oder des Mondes , um unsere Erdkugel nicht nothwendig . Ge»
fetzt aber , es wäre so : würde es denn nicht viel schicklicher seyn , durch ob«
bemeldete Schnur
die anziehende magnetische Kraft vorzustellen ? Aller«
dings!
Ferner stellet man sich die Cörper , nehmlich die Sonne
und die Pla«
»eken , wenn selbige auf einerley Seite der Sonne stehen , als an einem
Hebel bevestiget , vor , um den gemeinschaftlichen Schwehrpunkt
zu finden,
und man setzet, es sey zwischen demselben ein leerer Raum . Sollte nun ei»
Unwissender , der dieses siehet , nicht auf die Frage verfallen , ob man da et»
was an einer Wage , die in der Mitte entzwey gebrochen , abwiegen wollte?
Und würde es in der That nicht viel schicklicher seyn , die magnetische Wär«
kung in diesem Falle anzunehmen ? Ich denke abermals : Ja!
Nichts desto weniger kann ich mir leicht vorstellen , daß diese meine
Schlüsse bey den Lesern wenig Eingang finden werden . Denn diejenigen,
die in dergleichen Sachen ganz unwissend sind , werden erstlich meinen Lehr«
satz von der inneren Beschaffenheit unserer Erdkugel für eine Romane
hal«
ten . Was zweytens die Ebbe und Fluch bctrift , so wird man sagen , daß
diese Sachen schon vor langer Zeit durch einen der berühmtesten Männer
dergestalt erkläret und erörtert worden sey , daß es nicht der Mühe werth
sey , meine Sätze in Betrachtung
zu ziehen , zumal , da Neurons
Mei«
uung nunmehro schon durchgängig angenommen ist. Und was den dritten
Satz , nehmlich das abwechselnde Steigen
und Fallen der Oberfläche des
Meeres anbelangt , so wird man in dem Wahne stehen , daß ich nur so ei«
uen Propheten
habe abgeben wollen , und einsehen , oder glauben , daß
ich alles auf solche Gründe gebauet, und durch solche Regeln dargethan
habe , welche mit den Gesetzen der Natur und mit der Erfahrung
überein¬
stimmen . Hingegen werden viele , die im Stande sind über diese Sache zu
urtheilen , mir darum ihren Beyfall nicht gönnen , weil sie entweder eigen,
nützige Absichten haben , oder weil es wider ihre einmal feste angenomme«
ne Meinung
streitet , oder auch aus anderen Ursachen .
Jedoch ich lasse
einem jeden die vollkommenste Freyheit , meine Sätze anzunehmen oder zu
verwerfen , wie es ihm gut dünket.
Ich aber bin bey mir auf das Vollkommenste versichert , daß unsere
Nachkommen die Sache , so lange GOtt die Natur und ihre Würkungen
nicht aufheben wird , eben so erfahren werden , wie ich es angezeiget habe.
Ob

4»
Ob ich nun gleich , in Ansehung des legten Satzes , als ein Parriot,
gerne und von Herzen wünsche , daß die Zeit bereits möchte vorhanden seyn,
da sich die Oberfläche der See erniedrigte , indem dadurch denenjenizen,
die bey den Überschwenmiungen
der Flüsse soviele Noth ausstehen , einige
Hülfe zuwachsen würde ; ss wird dieses doch von der anderen Seite eine gejährliche Sache seyn , weil durch diese Erniedrigung der Oberfläche der Kaufhandel , und die vornehmste Handelsstädte unserer Repnblick , nebst der Schif¬
fahrt , in den erbärmlichsten Zustand gerathen werden.
Wenn man die hernach folgende Tafel von dem Steigen
und Fallen
der Oberfläche des MeeresVmit
Aufmerksamkeit betrachtet , so wird man
nicht allein sehen , wie daS- Meer seit dem Jahre
12so . immer höher ge¬
stiegen , sondern auch wie sehr die Ebbe und Fluch in diesen Jahren ange¬
wachsen sey, denn in dem Jahre
i r zo . kam die mitlere Ebbe und Fluch,
(einen ganzen Monath durch , oder von einem Neumond bis zu dem ander»
gerechnet ) auf
Theile über Null von der mitlern Höhe der See , der
Unterscheid aber zwischen den mitlern Ebben und Fluchen betrug dazumal
7 l Theile.
Hingegen betrug die mitlere Oberfläche der See
im Jahre
rsoo.
>os. solche Theile , und der Unterscheid zwischen den mitlern Ebben und
Fluchen betrug dazumal 209 Theile ; so , - aß « och ausserhalb der Erhö¬
hung des Meeres auch die Fluchen dreymal sö stark waren.
Hierdurch mußten denn , ohne das , was die nordwestlichen Sturm¬
winde dazu beytragen , zu rechnen , die Meerbusen von Zeit zu Zeit weiter
werden , und in denselben solche tiefe Löcher formkrt werden , daß die
Südcrsee schon von der Zeit an befahren werden könnte . Mithin
ist es
auch nicht zu verwundern , daß man ohngefehr zu selbiger Zeit solche ent¬
setzliche Wasscrfluthen in diese Lande gehabt hat . Denn erstlich ist dieses un¬
seren Vorfahren
sehr unerwartet begegnet , und zweytenö waren unsere Lan¬
de dazumal nicht so gut wider die See mit Dämmen verwahret.
Eben so unerwartet als das Wasser unsere Vorfahren
überraschet , eben
so geschwinde werden sich auch unsere Nachkömmlinge
davon verlassen finden.
Denn da die Oberfläche der See sehr stark fallen wird , sö werden auch die
Ebben und Fluchen sehr abnehmen , lmd den Boden der See wenig aus¬
spielen . Dadurch werden sich dann die Hafen , oder Meerbusen wieder ver¬
stopfen , und für grosse Schiffe unbrauchbar werden.
Dieses sind , geneigter Leser, die Folgen der grossen Ebbe und Fluch,
die sich ohngefehr alle tausend Jahre ereignet , und welche uns ein ausnehF
mendes
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«endeS Beyspiel voll der Unbeständigkeit der Welt zeiget. Ntkr wäre zu
wünschen , daß wir uns dadurch ebenfalls ermunteren liessen, nach demje»
nigcn zu streben , was allein dauerhaft und beständig ist.
Ehe ich diese Abhandlung beschieße, lnuß ich den Liebhabern noch ei»
mn Umstand entdecken, welcher anmerkungswürdig ist, und hierauf an»
kömmt:
i ) Es ist nehmlich denenjenigen / die nur einigermaßen in der Stern,
Wissenschaft erfahren find/ bekannt/ daß der Lauf des Mondes die Laufbahn
der Erde durchschneidet/ und zwar unter einem Winkel der über fünf Gra,
de beträgt.
Wenn man nun die Distanz eines jeden Pols / zu der Zeit / da derselbe
«ach dem Monde zugekehret ist/ (wie in der vierten Figur zu ersehen/ ) von
b , vom Nordpole kl
der Ape an zu rechnen / als8 —v —yo —L , und
bis nach X träget , desgleichen auch die Süderpole ll , ^ ; —-^0 —6; und
90 . 0 / vom Süderpol X bis ^ ; und man ziehet alsdann die L'nke V X,
und ferner vermittelst eben der Linie X X die Parallel -Linke dmch den Mit,
kelpunkt, nehmlich k O : so wird dieselbe die Axe der Erde umer einem
Winkel , der eben so viel über z Grade betragt , durchschneiden, wie in der
Figur zu sehen ist.
s ) Wenn man nun den gemeinschaftlichen Punkt zwischen der Erde und
dem Monde suchet , wo die magnetische Würkung von beyden nach Ver»
Hältnkß der Masse eines jeden Cörpers einander die Wage halt r so wird
man finden , daß die Entfernung dieses Punkts von der Erdkugel , (nehm,
kich von dem nuckern Stande der magnetischen Pole angerechnet) sich gegen
die Entfernung desselben von dem Monde verhält , wie die Zeit , da der Mond
sich einmal um seine Axe drehet , zu der Zeit in der sich die Erde einmal um
chre Äse herumwälzet : oder fast wie 27 ^ zu 1. Denn es ist bekannt , daß
»er Mond sich fast in r.? Z Tagen einmal um feine Axe walzet.
; ) Nun macht der Mond den Sternkundigem sehr viele Mühe , wenn
sie feinen Lauf berechnen wollen. Wie viel. Mühe haben sich nicht viele ge,
geben , besonders Herruft lTkruron , mn , wo möglich , diesen Lauf ge»
nau zu bestimmen , und solche Tafeln dazu zu verfertigen , welche zn leichter
Ausrechnung nöthig wären . Es ist auch dieses , nach vielen angestellten
Vergleichungen , so ziemlich gelungen. Allein man ist in der Folge der Zeit
wiederum in eben die Schwierigkeiten gerathen . So lange man nun auch
keine andere Art der Berechnung annimmt , wird es wohl allezeit eine dunkle
Sache bleiben , man mag rrchnen , soviel man will.
Wahr

4»
Wahr ist es zwar , daß bey dem Lauft des Mondes ( wenigstens nach
der bisher angenommenen Art der Rechnung ) viele Unordnungen vorkam»
men . Denn es würket die Sonne eben sowohl auf den Mond , als aufdie
Erde , die sich um sie beweget ; und ln einem Jahre einmal um sie herum
kömmt . Nachdem nun die Sonne entweder in ihrer größten oder kleinsten
Entfernung ist , nachdem macht dieses einen Unterscheid, « , dergl . m . Wo»
her aber kömmt dieser Unterscheid ? Kann man denn dieses nicht berechnen!
Man weiß ja die Zeit und den Ort , wann und wo die Sonne am nächste»
bey der Erde ist ! Man hat ja die mitlere Bewegung der Sonne und des
und ihre Erdfernen , und dergl . mehr , ganz genau berechnet L
Mondes

seyn , diese Berechnung
es denn gar ksine Möglichkeit
Gölte
sage: Ja ! Wenn nur sol»
Ich
?
zu Ende zu bringen
des Mondes
, von denen ich glaube , daß sie Meister in dieser Wissen»
che Sternkundige
schaft sind , ( da ich nur noch ein Lehrling bin ) sich gefallen ließen , ihre
nicht nach der anziehenden Kraft , oder aus der Distanz des
Rechnungen
Erde und des Mondes herzuleiten , sondern ( nach Maaß,
der
Mittelpunkts
die ich von der Würkung des Mondes sowohl in Absicht
,
Gründe
der
gäbe
und Fallen der Oberfläche der See
auf Ebbe und Fluth , als das Steigen
angegeben ) vielmehr aus der magnetischen Würkung nach dem mltlern Ab»
stände der Pole , und hernach wiederum nach derjenigen Art , die ich schon
mehrmal angeg bcn habe , zu bestimmen.
zu geben , so nehme ich an , baß die
Um nun hicvon eine Erläuterung
des Herrn Strm 'ck von der bevorstehenden Sonnenfinsterniß,
Berechnung
1764 . den i April zutragen wird , in allen Absichten,
die sich im Jahre
sowohl was den Stand des Mondes , als seine Bewegung und Parallaxis
anbetrifft , richtig sey , und vollkommen eintreffen werde . Run aber ist die
behielte , die jetzo bey der
Frage , wann man eben die Art der Berechnung
gebraucht worden , ob man es in allen Stücken so genau
Sonnenfinsterniß
ausrechnen woll»
treffen würde , wenn man jezt auch eine Sonnenfinsterniß
vorfallen könnte , wenn die Sonne und der
te , die etwa in zoo Jahren
Mond in Absicht auf die Erdferne , den Knoten , und die Breite des Mon»
des in eben der Verfassung stünden , wie jetzo , und ob alsdann die Finster»
nach dieser
!
Denn
niß eben so ausfallen könne , als jetzo ? KeineswegcS
der Erde
Berechnung würde die Distanz des Mondes von dem Mittelpunct
auch die nehmliche scynmüssen , und dennoch würde sich dieses alsdann nicht so be»
finden . Denn der Mond würde weiter von dem Erdboden entfernet stehen,
als jetzo, weil er alsdann « ichs so stark angezogen wird , mithin wüchLsein
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jcheknbarer Durchmesser kleiner, folglich auch die Verfinsterung nicht so groß

seyn.

Da nun seit einiger Zeit wenig Veränderungen in dem Stande der
Pole , wodurch der Mond sich entiveder entfernt oder näher kömmt , ( wie
dieses aus der Berechnung der Höhe der Oberfläche des Meeres , die sich
eben daraus besehet , zu ersehen) vorgefallen sind, so hat man es durch Ver«
fertigung neuer Tafeln , und Verwerfung der vorigen , mit vielem Witze
st» zu berechnen gewußt , daß es oft ziemlich genau eingetroffen hat . Man
wird aber immer gezwungen seyn , eine solche Abänderung der Tafeln vorzu,
nehmen-

Dahingegen aber wird man nach meinem Lehrgebäude ein,
mal für allemal die nöthigen Tafeln ausrechnen können.
Dieses ist nun eben die Sache von so vieler Wichtigkeit , worüber sich
der berühmte Halley , in seinen klilceil . Luriolls , da er von der grossen
Erfindung des t^kemons redet , ntzc diesen Worten ausdrucket : „ Wenn
», die Theorie des Mondes zur Vollkommenheit gebracht isi, wird vielleicht
», zu allerletzt die so lang gesuchte und verlangte Lange des Meeres an den
„ Tag kommen , und zur Ehre Euer Königk. Majestät , und zu grossen
Nützen Dero Unterthanen gedeihen.
Ja , dieses ist nunmehr das Mittel , obige Theorie ferner auszuführen,
und so GOlt will , und ich lebe , meiner Obrigkeit und den Mitbürgern zu
zeigen, daß es noch Leute hier im Lande giebt , die , obgleich sie nicht so
grosse und ausnehmende Gaben der Gelehrsamkeit besitzen, dennoch eifrig
genug sind , diejenige Sachen zu betrachten und zu erforschen, die der Obrig,
keil zur Ehre , und den Unterthanen zmn Nutzen gereichen können , um
nehmlich nach dieser angefangenen Akt die Lehre vom Monde zur Vollkom,
Menhelt zu bringen , und dadurch an solchen Oettern den Mangel zn erse¬
hen, wo man , (wie ich schon mehr erinnert habe, ) für jetzo aus der Ab,
weichung der Magnetnadel die Länge nicht bestimmen kann.
Ich sage mit gutem Bedachte an solchen Oerrern , wo man die Ab¬
weichung der Magnetnadel nicht zmn Grunde legen kann. Denn sonst, und
gn andern Oertcrn , ist in der That nichts bessers jemals für einen Seefah,
rer ausfindig gemacht worden , um die Lange zu suchen, als diese Abwci,
chung der Magnetnadel . Denn wie kann ein Seefahrer die Trabanten des
Jupiters bey Berechnung der Länge zu Hülfe nehmen ? Es ist ja erstlich
«in grosser Unterscheid in den Tafeln ; und zum andern muß die Zeit ganz

genau
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genau dabey beobachtet werden , indem 4 Minuten in der Zeit schon einen
ganzen Grad in der Lange Unterschied machen , so, daß dieses daher keine
Sache für einen Seefahrer ist. Auch ereignen sich die Sonn - und Mondsfin,
stcrni' fse selten , wiewohl man davon guten Nutzen auf dem Meer haben könn,
Wenn die' Tafeln von dem Umlaufe des Mondes vollkommen richtig
te .
waren , so würde man freylich durch die Bedeckung der Fixsterne , oder durch
die Abmessung der Höhe und durch mehr andere Wahrnehmungen , die Län,
ge auf der See noch am besten ausfindig machen können.
unter asten diesen Dingen nichts
. Jedoch ist für einen Steuermann
besserer als die Untersuchung von der Abweichung der Magnetnadel . Denn
dieses ist ohnehin die Bcschafftigung eines Seemannes , und kan nicht etwa
angestellet werden , wenn er nur
nur täglich , sondern auch alle Stunden
ihm an
von dieser Sache ein wenig mehr weiß , als seine Schullectiones
die Hand geben.
in dem ersten Theil
Dauwes
(Hievon handelt der Herr sornslius
der Wissenschaften , znm Mil¬
der Abhandlungen der holländischen Societät
Nnn kann man die Untersuchung
zen der Seefahrt , sehr weiiläuffkig .)
dieser Abwelchung den einer vorgenommenen Landnng , oder an gefährlichen
Oertern , oder um mehrere Uebung in dieser Sache zu bekommen/öffterS
Und sollte man sich an solchen Oertern befinden , wo man
wiederhohlen .
keinen solchen Gebrauch von dieser Untersuchung machen kann , daß man sich
darauf verlassen könnte , um die Länge zu bestimmen ; so werden die Tafeln,
welche ich zn dem Ende jetzo berechne , von selbst ameigen , wo sich auf ei¬
nerley Paralclzlrkel die Abweichung viel oder wenig verändert.
S ehe da , geneigter Leser, wie man durch GOtteö allweise Cinrich,
trmg und Ordnung , welche er der Natur ««erschaffen hat , im Stande ge«
setzet wird , auch solche Sachen zu erforschen , die vor uns verborgen sind.
derjenigen Sachen,
und Betrachtung
Ja , wie man durch die Erfahrung
welche ausserhalb unserer Erdkugel geschehen , in Stand gesetzt wird , die in,
nere Verfassung unserer Erdkugel als in einem Spiegel zu erblicken.
Dieses sind die unsichtbare Sachen , davon Paulus Röm . I . 20 . re,
dek , welche von den Creaturcn , in Absicht aufdie Schöpfung der Welt er,
Also
sehen und erkannt werden , nehmlich seine ewige Kraft und Gottheit .
Mag.
des
Würkung
siehet man durch unsichtbahre Dinge , ( dergleichen die
ncts ist, ) wie sich alle Himmclscörper , als die Sonne , der Mond , die
Planeten und ihre Trabanten , in einer wohleingerichteten und accuraten Ord¬
nung bewegen , ob wir gleich die Ursache davon nicht sehen können.
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Man betrachte - lese Sache mit Andacht , so wird man , wenn man
durch seine Werke zu verherrlichen suchet , mit mir aus den Psal,
wen sagen können : Wie wundcrbarlich
sind demeWerke
, o HErr!
GOtt

und das erkennet meine Seele

wohl ! Ps

rzy . 14.

Wie schön ist auch diese magnetische Würkung mit der göttlichen Allge,
gewart zu vergleichen , wen » David in eben dem Psalms im 7 . und folgen,

den Versen also ausrüstet : Wo soll ich hingehen vor deinem Gei¬
ste , und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesichts ? Führe ich
gen Himmel , so bist du da . Bettete ich mir in die Hölle , sie¬
he ! so bist du auch da . Nähme ich Flügel der Morgenröthe und
bliebe am äussersten Meer , so würde mich doch daselbst deine
Hand führen , und deine Rechte mich halten . Auch spricht Paulus
ganz deutlich Apostel Gesch - AVU

2 », 27 , 2 «.

GOtt

, der die Welt

gemacht hat , und alles was darinnen ist , sintemahl er ein HErr
ist Himmels und der Erden , wohnet nicht in Tempeln mit Hän¬
den gemacht . Er ist nicht ferne von einem jeglichen unter
uns , denn in ihm leben , weben und sind wir ! Und Irrem . xxm.
rz , 24. Bin ich nicht ein GOtt der nahe ist? Spricht der
HErr , und nicht ein GOtt der ferne sey ? Meinest du , daß
sich jemand so herrnlich verbergen könne , daß ich ihn nicht sehe?
Spricht der HErr ! Bin ich nicht der Himmel und Erden fül¬
let ? Spricht der HErr!
Ob wir nun gleich die HandGOttes
selbst nicht sehen , so empfinden
wir dennoch derselben Würkung ganz deutlich .
Und eben also ist es mir
der Würkung des Magnets : davon uns zwar die Ursache verborgen ist,
dessen Würkungen wir aber ganz deutlich spühren . Diese magnetische Kraft
kann durch nichts gehindert werden , und gehet so gar , ohne Laß wir es em»
pfinden , durch unser Gehirn.
Was nun meine Meinung in Ansehung der Erdbeben betrifft , so muß
ich vorerst berichten , daß ich bis dahin noch nicht viel davon mit einiger Ge«
wißheit sagen kann , sondern nur blosse Mutmaßungen
vorzukragen weiß,
die aber doch auf wahrscheinlichen Gründen beruhen .
Meine Meynung
ist diese:
Daß

»
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Daß die Erde aus dreyen unterschiedenen Kugeln bestehet, vermeine
ich m dem vorhergehenden deutlich genug bewiesen zu haben; desgleichen
auch, daß diese Kugeln durch die magnetische Würkung der Sonne und des
Mondes aufdie unterschicdenenPole aus ihrem gemeinschaftlichenMiktelpuncte
gezogen werden können, wie denn daraus ferner die tägliche Ebbe und Fluch,
sodann aber auch das Steigen und Fallen der Oberfläche des Meeres ent,
stehet. Nun sind die beweglichen Pole der innern Kugel k «nd L in denje,
nigen Stand gekommen, daß sie in Absicht auf unser Land«nd diejenigen
Oerter , welche ohngefähr eben die Länge hatten, fast am nächsten stehen;
und die unterschiedene Würkung auf die Pole der äussersten Kugel ü und 0
ist nunmehro am grösten, gleichwie solches aus der jetzigen Höhe der Ober,
stäche des Meeres , die jetzt am allerhöchsten stehet, erhellet. Wenn diese
unterschiedene Würkung , die von den vereinten Kräften der Sonne und des
Mondes abhänget, viel grösser wäre , so würde sich, so möglicher als wahr¬
scheinlicher Weise bey jedem Neumonde , wenn derselbe in unserm Mittags,
kreise, über oder unter unserm Horizonte, vorfiele, ( welches , wie wkr
schon oben bey der Ebbe, und Fluthbcrcchnung angezeiget haben, ) ein Erdbe¬
ben ereignen, und zwar nach der Seite zu, wo Sonne nndMond stunden,
vornehmlich aber nach dem Monde zu.
Da wir nun aber dergleichen nicht allezeit verspühren, so ist es gewlß,
daß noch eine andere Ursache vorhanden seyn muß, welche diese Sache , ent¬
weder ganz alleine , oder mit Beyhülfe der Sonne und des Mondes , und
folglich zum Theil zuwege bringet, welches Letzte mir wahrscheinlicher zu
seyn beucht, wie ich mich zu erweisen suchen werde.
Das . Erdbcbcn pehmlich, welches Man letzthin zwischen den 2i und r,
December ,752 um Mitternacht , und ein wenig nach Mitternacht an vie,
und anderwärts
len Oertern in Dännemark , Schweden , Torwegen
sich eben
ereignete
war,
stark
ziemlich
spürete, und welches an etlichen Oertern
dasi die
,
gewiß
ist
Nun
trat.
Stcmbock
den
in
zu der Zeit, da die Ssnne
Sowie damahls ohnweit dem Mittagskrcise unter dem Horizonte stund, der
Mond aber anderthalb Stunden darnach in demselben trat , mithin beyde in
demjenigen Stande waren , daß sie den grösten Unterscheid im Anziehen der
Pole für diejenigen Einwohner, die sich auf 2c bis ; ; Grade der Länge be¬
fanden, zuwege bringen konnte, und diese Länge trift eben mit denjenigen
Oertern übcrein, wo man das Erdbeben spührete.
Allein , wenn dieses die einzige Ursache gewesen wäre , so mäste ohnfthlbar dieses Erdbeben am meisten auf den zr ? Grade, und an dem Orte,
der
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der ohngefehr auf 2 ; bis 24 Grabe nördlicher Breite lieget ,
empfunden wor¬
den seyn , weil die Sonne und der Mond nach der vierten Figur
in der Li¬
nie !-l L stunden .
Allein man hat davon wchts gehöret : wohl aber hat
man den 9 Jenner und einige folgende Tage durch , hier zu Lande
einen Co«
nieten im südlichen Theile des Himmels entdeckt . Da man nun , so
viel ich
wenigstens tveiß , den Lauf dieses Cometeu nicht recht hat wahrnehmen
kön¬
nen , so halte ich dafür , daß wahrscheinlicher Weise dieser Comct
zur Zeit
des Erdbebens weit nach Süden werde gestanden haben , so- daß
also durch
die vereinigte Kräfte des Cometen , der Sonne und des Mondes
, dieses
Erdbeben zuwege gebracht worden seyn mag , ( wie ich würklich noch
dafür
halte , daß die Cometen den meisten Antheil an dergleichen
Wirkungen
ha¬
ben , besonders wenn sie dicht bey dem Ringe der Erdkugel
Vorbeygehen,)
es sey nun , daß bey dem Aneinanderstoßen der innern Kugeln
die Innere
gegen die Zweyte , oder die Zweyte gegen die Dritte gestoßen hat , und
zwar
in der Gegend dererjeuigen Oerttr , die etwas nach Norden zu
gelegen sind,
wie in der vierten Figur mit ^ , 6 - 7 und 8 , angezeichnet
worden.
In dieser Meinung bin ich hernach mehr und mehr bestärket
worden,
weil wir hier zu Lande am 22 Jenner 1760 -des Abends um halb
eilf oder
eilfUhr , auch ein leichtes Erdbeben gespühcet haben ; und dieses
ebenfalls
wiederum zu einer solchen Zeit , da die Sonne und der Mond , in
Absicht
auf unser Land , abermahls in einer solchen Entfernung
nnd Verhältniß
stunden , als erfordert wird , um zwischen der äußern und den inneren
Ku¬
geln den grasten Unterschied zuwege zu bringen.
Ob nun eben der Comek , davon ich oben geredet , auch ferner
hieran
schuld gewesen sey , das weiß ich nicht , dieses aber ist wahr , daß ich
, da
ich des Abends um halb 9 Uhr nach meiner Gewohnheit , nnd wir
ich täg¬
lich mehrmahls zu thun pflege , meinen Compas beobachtete , die
Magnet¬
nadel ohngefehr 20 Minuten mehr nach Westen zu stund , als sie
um 6.
Uhr an eben dem Abend gestanden hatte . Hierauf fiel ich gleich
dazumahl
auf die Gedanken , daß vielleicht etwas in der Natur vorfallen
würde , und
daß sich vielleicht uns ein Comet näherte .
Zwey Stunden
nach meiner
letzten Wahrnehmung
fpührrte ich auch würklich obbcmeldekes Erdbeben.
Da ich nun augenblicklich nach meinem Compaß zulief , fand ich ,
daß die
Nadel noch ? 8- Minuten
mehr nach Westen stund , als um halb 9 Uhr,
folglich ; 8 Minuten mehr , als um 5 Uhr , und zwar mit einer
zitterenden
Bewegung . Ich beobachtete demnach dcnsclbigen Abend meinen Compaß
immerfort , und fand , daß die Nadel also bis ohngefehr um
Mitternacht
stehen
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stehen blieb / darnach aber wieder zurück kehrete / so daß sie den Morgen
darauf um vier Uhr wiederum so stund / wi - sie abends zuvor um halb neun
Nhr gestanden hatte / und um sieben Uhr dessclbigen Morgens stund sie schon'
mit einer minderen Abweichung / als sich des Abends vorher um sechs Uhr
gezeiget hatte / blieb auch den ganzen Tag also stehen . Den nehmlichen
Abend nach sieben Uhr aber fieng die Nadel »niederm » an / sich nach Westen
zu drehen / jedoch kam sie nicht weiter als 20 Minuten / und die Abweichung
nahm hernach von Tag zu Tage wiederum ab.
Wen man nun die vierte Figur betrachtet / so wird man finde »/daß die
, (welche Ursache sind / daß die
Puncte der innern Kugel / nehmlich L
sich in diesem Stande nach Nord -Westen zu gezogen ) sich de,
Magnetnadel
nenjenigen / die auf 52 . Grade / nördlicher Breite wohne « / müssen genä¬
bis 8 / und von « bis k / ohne
hert habe, »/ und zwar wenigstens von
könnten an einander gestoßen
nicht
Kugeln
inneren
die
Annäherung
welche
dem
haben . Durch diese Annäherung ist nun die Kraft dieser Pole,nach
ihres Abstandcs vermehret worden / und daher hat auch dir nord¬
Verhältniß
zu selbiger Zeit zugenommen / bis
westliche Abweichung der Magnetnadel
daß besagte Pole durch die Umdrehung der Erde in Absicht auf Sonne und
Mond und auf den Kometen in eine andere Lage kamen / wodurch denn die
Kraft natürlich wiederum vermindert werden mußte / wie solches die Erfah¬
rung auch an der Nadel zeigete.
Ich werde in dieser Meinung noch mehr bestärket / weil sich mehrentheils
bey dein Erdbeben an dencnjcnigen Oertern / die an der See liege » / auch
^
Überströmungcn des Meeres zeigen .
Da ich nun vorher gezeiget habe / daß die Bewegung beysEbbe und Fluth
von der verschiedenen Lage der Pole einer jeden Kugel gegen den allgemeinen
Schwehrpunct herkömmt , und daß an solchen Oertern/denen sich derSchwehrpunct nähert / die höchste Fluth seyn müsse ; so ist es gewiß / daß bey ' dem
Anstössen der innern Kugel / und an dem Orte / nach welchem die Richtung
des Stosses gehet / und wo man das Erdbeben verspührct / auch die Annä¬
vielleicht wohl zwey oder dreymal
herung des allgemeinen Schwehrpunctcs
mehr beträgt als vorher / und die Fluth des Wassers die kurze Zeit über / da
dieHimmclelichter nebst dem Kometen sich in solchcmStandc befinde »/auchsehr
groß seyn müsse / und wohl so groß / daß in kurzer Zeit alle « überschwemmet
Auch wissen wir aus der Erfahrung / daß diese äusserwerden könnte .
ordentliche Bewegung des Wassers sich an sehr weit von einander abgelege¬
nen Oertern zugleich ereignen könne.
Nebst
G

Nebst diesem allen erwäge man noch , daI wir in diesen Gegenden seit
einiger Zeit mehr solche Erscheinungen , als Erdbeben , und Wasserbewe¬
gungen empfunden haben , als jemals in vorigen Zeiten , da die Pole In einex
andern Lage waren . Denn obgleich zu vermuthen stehet , wie ich selber glau¬
be , daß die Komete mehrentheils das meiste zu diesen Erscheinungen beytra¬
gen z so kömmt doch auch viel darauf an , ob die Sonne und der Mond zu
einer solchen Zeit die Würkung des Kometen befördern , oder verhindern.
Vielleicht aber möchte jemand sagen , man habe mehrmals Erdbeben
gespühcet , ohne einen . Kometen ^ » entdecken ; und man nehme hingegen auch
wohl Kometen wahr , ohne dabey ein Erdbeben zu spüren . Allein dieses han¬
get von der Lage ab , in welcher ein Komet die Pole unsers Erdkreises fin¬
det . Auch kann öfters ein Komet seinen Lauf nach der andern Seite zu in
den südlichen Theil des Himmels nehmen , und also vor uns .unsichtbar blei¬
ben , und dennoch eben die Würkung auf unsere Erdkugel haben.
Dieses nun zusammen genommen ist die Ursache , daß ich glaube , daß
daher Erdbeben , Wasserbewegungen , und Übcrströmnngen entstehen . Und
ich glaube , daß diese meine angegebene Ursachen nicht ohne Grund seyn werden.
Iedeuuoch wifi ich hiermit nicht sagen , daß nicht auch noch andere Ursachen,
die dergleichen würkten , vorhanden seyn könnten . Keinesweges!
Indes¬
sen habe geurcheilet , daß es Nicht undienlich seyn würde , wenn ich den Lieb,
hadern meine Gedanken zum weitem Nachdenken eröfnete , damit sie , im
Falle sie hernach Lust bekommen möchten , diese Sache weiter zu untersu¬
chen , sie sich hievon einen deutlichen Begriff machen könnten . Inzwischen
laste ich einem jeden seine Freyheit , meine Gedanken anzunehmen , oder zu
verwerfen , wie es ihm beliebig . Soviel behaupte ich nur , daß die Ursache,
warum die Magnetnadel
öfters einige Minuten außerordentlich abweicht,
himnnen müsse gesucht werden.
Es ist jetzo also nur noch übrig , haß ich anzeige , welches meine Mei¬
nung von den Ursachen desNordschcinsLey . Ich habe schon vorher Gelegen¬
heit gehabt , die nach meinen Gedanken wahre Ursache davon anzugeben,nehm,
lich die Erscheinung der magnetischen Materie . Ich habe auch dargechan,
daß diese Materie leuchtet , und daß dieses Licht um so viel stärker ist, je nä¬
her man an die Pole kämmt , so wie solches aus der angeführten Beschrei¬
bung dcrerjcnigcn , die in den Jahren
, 746 . und 1 ^ 7 . in Hudsons
Aay
-überwintert haben , erhellet . Wie nun dieses auf Gründen beruhet , will ich
jetzo zeigen.

Man
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Man stelle sich einmal vor , daß jeder der 6 Pole ein brennendes Licht
sey. Wenn man nun diese Lichter alle auf eine gewisse Distanz in die Run,
düng setzet, so ist gewiß , daß sie einem , der in der Mitte stehet , mehr Licht
geben werden , als wen » nur ein einziges Licht da wäre . Jedoch kann man
sich einem einzigen Lichte so sehr nähern , daß man davon mehr Licht bekömmt
als vorher von allen sechsen. Denn das Licht nimmt in einem umgekehrten
Verhältniß der Quadrate der Distanzen ab , das ist , es wird auf einen drey,
fachen Abstand neunmal schwächer und auf einen vierfachen,sechszehnmalu . s.w.
Wenn man nun annimmt , daß das magnetische Licht , wenn alle 6 Pole
zusammen würken , auf einen Abstand von ino Theilen sichtbar ist , und das
mit roo Kräften ; so wird , wenn ein Pol näher ist als , oo Theile , auch
mehr als hundertfache Kraft vorhanden seyn, und alsdann ist dieser die einzige
Ursache , daß man auf dieser Distanz allezeit den Nordschcin siehet.
in
Dieses stimmt vollkommen mit der oben angeführten Wahrnehmung
übcrein . Denn daselbst ist man so nahe «n dem Nordpol
HudsonsBay
O auf der Kugel die wir bewohnen , daß der Nordschein daselbst Jahr aus
zu sehen ist, weil dersclbePol ( in Ab«
Jahr ein , nnd in allen Jahrhunderten
stcht auf die Bewohner ) seine Lage keinesweges ändert . Und eben diese un¬
veränderte Lage dieses Pols macht , daß man den Nordschein in den Ländern
die sehr weit gegen Norde » zu liegen , allezeit siehet , dahingegen diejenige,
die etwas weiter von dem Pole wohnen , denselben Nordschein nicht zu sehen
bekommen , es sey denn , daß ein oder zwey Pole der inneren Kugeln dazu
kämen . Diejenigen nun , die noch weiter von diesem Pol nach Süden zu
wohnen , sehen das Nordlicht nur selten ; und die noch mehr davon entfer¬
net sind , niemahlcn , weil die Pole niemals in die Lage kommen können , daß
sie dieseErscheinung so weit führen.
Daß nun ein kleiner Unterschied der Lage der Lander , vornehmlich in
verursachen könne , ist ganz gewiß , und sol¬
die Breite , viele Veränderung
stark gesc,
ches erhellet , weil man es schon im Jahr r <9 ; . in Dänemark
da,
Brache berichtet , so , daß dieser Sternkundige
hon , wie HerrTicho
durch verhindert wurde , zu der Zeit den Kometen zu beobachten , wie solches
Herr Grrur ' ck in der Beschreibung der Kometen aufgezeichnet hak. Und
dieses kömmt mit meinem Lehrgebäude übcrein.
Wir hingegen haben das Nordlicht in unsern Landern nicht eher wahr¬
l - r6. wiewohl man es nach meinem
genommen , als ohirgefähr im Jahr
ziemlich schwach wird haben sehen
obgleich
.
>c
17
Jahr
im
schon
Lehrgebäude
hat man die Nordlichter nicht so oft gesehen,
können . In Frankreich
noch seltener . —
und in Italien
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Dieser
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DieseSsindnUn
vie Grunde , auf welche ich meine Meinung baue , ich
habe aber zwo wichtige Ursachen ., warum ich jetzo nicht weiter davon handeln
will . Die erste ist , weil ich für jetzo noch nicht willen » bin , mein ganzes
Lehrgebäude von der Mißweisung der Magnetnadel
in der vollkommensten
Deutlichkeit zu entdecken ; und ohne dieses würde ich den Satz vom Nordfiheine nicht mathematisch beweisen können . Zum andern
aber , will ich
in meinen Schlüssen nicht zu voreilig seyn ; weil die Zeit bald erscheinen wird
da man die Würkung davon zu sehen bekommen kann . Denn nach meiner
Meimmg muß es nach dem Jahre
762 . garnicht mehr gesehen werden;
und wofernc man es zu der Zeit noch zu sehen bekömmt , so wird es doch
schwacher seyn , als es sonst gewöhnlich war . Man muß sich aber in Acht
nehmen ., daß man keinen Morgen - oder Abendglan ; , welche zu Sommers¬
zeiten manchmal die ganze Nacht durch dauern , für einen Nordschein hält,
auch keine andere feurige Lufterscheinungen
, welche sich zuweilen zeigen.
Ich könnte noch mehrere Beyspiele anführen , die mein Lehrgebäude be¬
kräftigen , als zum Exempel , daß der Nordschein zu Zeiten des Gcneca
und plim 'us so gemein , und noch häuffiger in Italien
gesehen worden,
als heut zu Tage hier in unsern Ländern ? Dieses kam von der damaligen
jage der Pole her , welche sie, nach ihrer gleichförmigen Bewegung
dazumal
nothwendig haben musten . Warum siehet man diese Erscheinung nicht in den
südlichen Theilen des Erdkreises ? Solches kömmt bloß daher , weil die süd¬
lichen Länder so weit nach dem Südpole zu nicht entdeckt sind , daß man so
Nahe zu dem Südpol auf der äußern Kugel hätte kommen können . Denn,
wenn auch daselbst die andere Pske mit zusammen würkten , so kann doch
dieses den Nordischem noch nle»,t an diejenigen Oerter in Süden hinbringen,
die bewohnet sind.
Es ist zwar wahr, daß der Herr le Maire , als er km Jahr
rSeS.
zuerst um Cups Hsrn segelte , dazumal auf s6 ^ oder 57 Grade südlicher
Breite nahe am Südpole der zweiten Kugel L , gewesen ist . Weil aber
die andere Pole zu der Zeit in einer weiten Entfernung stunden , so hat die¬
ses ihm ke neu Nordschein zeigen können , wie ich denn solches alles ganz
deutlich beweisen kann.
Und so vermeine ich den Lesern dasjenige , was ich für diesesmal offen,
baren wollen , ohne mich weiter zu entdecken , deutlich genuggezeiget zuha¬
ben . Ich werde mit der eigentlichen Abhandlung selbst soviel eilen , als mir
möglich seyn wird-

Da

Da nun meine unsägliche Mühe und Arbeit , die ich auf die Unters»,
chung der magnetischen Erscheinung , und der Abweichung der Magnetna¬
del/ woraus ferner alle übrige Sätze fließen , gewendet habe , keinen an¬
dern Zweck haben , als den Nutzen des Publiri und die Ehre unserer Obrigkeit ; so ersuche ich hiemit einen jeden freundlich, wenn ich mich in diesem
oder jenem Stücke möchte geirrct haben - mich nicht mit Vorurteilen wkder mein Lehrgebäude, sondern mit bündigen Schlüssen zuwiderlegen ; weil
ich mich allezeit sehr gerne der Wahrheit unterwerfen will. Und dieses,
glaube ich, ist der rechte Weg , um den fernern Nutzen , der aus diesen ge,
legten Gründen etwa noch in der Folge fließen möchte, zu entdecken.

Tafel

in welcher die mitlere Höhe der Oberssäche der Sex hier zu Lan¬
de, nebst dem mitlern Unterscheide zwischcn.Ebbe und Fluth/von einigen
vorhergehenden und folgenden Jahren berechnet wird.
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der obigen Tafel.

In der ersten Reihe stehen die Jahre / nach welchen die Rechnung ge¬
macht ist.
In der zweyten Reihe ist die mitlere Höhe der Oberfläche der See an¬
gezeiget worden / welche Höhen aus z6 unterschiedenen Wahrnehmungen
von
Stunden / welche während einem Monathe und noch ferner / vorfalle » /
berechnet find.
In der dritten Reihe ist der mitlere Unterscheid zwischen Ebbe und Fluch
angezeiget / und zwar in solchen Theilen "/ die nach der Berechnung unserer
Wahrnehmungen
einen Rheinländischen Zoll / oder einen zwölften Theil ei¬
nes Schuhes ausmachen . In dem Falle nun / daß in der Folge der Zeit be¬
funden würde / daß das Steigen
und Fallen der See mehr oder weniger
austrüge / so bleibt dennoch eben das Verhältniß . Zum Ercmpel : Im Jahr
1702 . stehen von der mitlcrn Höhe des Meeres r t Theile , und im Jahre
2250 . - 24 Theile . Gesetzt nun man fände / daß der Unterscheid zwischen
der größten und kleinsten Höhe des Meeres grösser wäre / so daß jeder Theil
iT Zoll austrüge ; so wurde die mitlere Höhe der Oberfläche der See beym
stärksten Steigen und Fallen / in den beyden Jahren 2 - - und z6 . Thei¬
le / oder Zolle ausmachen / weil eben das Verhaltn !ß bleibet.
Man

ks
Man muß auch nicht denken , daß der Unterscheid zwischen Ebbe und
Fluch so groß sey , als hier angezeiget worden , und daß das Wasser eben
als bey
z,o Zoll bey einer mittelmäßigen Fluch hoher stehen
mittelmäßigen Ebbe . Keinesweges ! Eö sollen diese Zahlen nur das Ver¬
hältniß anzeigen , auch kan der Unterscheid des Stcigens und Füllens der Eb¬
be und Fluch grösser und kleiner seyn , und dennoch die mitlere Höhe der
See einerley bleiben . Also stehet man , daß das Fallen des Wassers an der
, durch die zusammen kommende Fluch aus den , Lanal
Küste von Seeland
viel grösser sty , als an unseren Küsten ohnwcit
und aus der Nordsee
Texel. Eben also ist es auch an vielen andern Oertcrn beschaffen.
besonders
Hieraus aber kann man ersehen , warum unsere Vorfahren
1400 . und 602 . hier zu Lande nicht allein durch das Stel¬
in den Jahren
zen und schnelle Anwachsen der See , sondern auch durch die stark überhand
ausgestanden haben , zumal sie c»
nehmenden Fluchen , so viele Wassrsnoch
und Fallen von Ebbe und Fluch
Steigen
das
ist
sich nicht vermutheten . Also
gewesen als in , Jahr
groß
so
sechsmal
als
mehr
.
1702
Jahre
dem
in
und als es im Jahr 2250 . seyn wird . Folglich wird alsdann das Steigen
und Fallen der »Ebbe und Fluch )», eben denen Oertecn , wo es im Jahre

,
würde

1 -700 . sechs

Schuhe

auötrug

, keinen

einzigen

ganzen

Schuh

ausmachen

einer

, und

also wird nicht nur das Fallen der Oberfläche des Meeres , sondern auch die
der Schiffahrt viele Hinderniste
der Fluche und Ströme
- Verminderung
machen.
Daß man jetzo nicht so viel von Waffersnoth ( die nehmlich durch eine
Hohe Fluch verursacht wird, ) höret , als wohl vor einigen Jahren , solches
muß man nicht daher leiten , als ob die See bereits so viel gefallen wäre.
denn das bisherige Fallen der See ist nur noch was geringes : son¬
Nein!
>717 . hat Anleitung gegeben , die
vom Jahr
dern die geolse Waffcrfluth
Und es ist
Secküsten bester gegen die Fluchen des Meeres zu verwahren .
mit GOttes Hülse zu hoffen , daß unsere Nachkommen durch diese gute Vor¬
sorge lange Zeit hintereinander von solchen Übersirömungen befreyet bleiben
werden.

Zur Nachricht.
IW . Da ich vorher einigen Liebhabern von dieser meiner Erfindung
Cröfnung gethan , und ihnen auch eine bercchvcte Tafel dabey gcschi'cket,
so babe nur m erinnern , baß ich dazumal vergessen hatte , die Würkuug der
. Vonne ^vazu zu zugen.

Ver-

Verzeichmß einiger
nach

welchen

man

meine

Wahrnehmungen
Erfindung

prüfen

kann.

Anmerkung
. , ) Ich habe solche Setter erwählet , deren Lange durch
astronomische Wahrnehmungen
bekannt find , und davon man mir einige zur
Probe aufgegeben hat.
2 ) Diesen habe ich eine Menge Wahrnehmungen
beygefüget , die auf
den Küsten von Ost - mrd Westindieu , Süd - und Nordamerica , wie auch der
Ostsee , und dem Mittelländischen Meere , u . s. w . gemacht sind. Jedoch
habe ich dazu solche Beobachtungen gewählet , die auf dem vesten Lande oder
auf Inseln gemacht sind , und keine unsichere mitten auf der See gemachte
Muthmaßungen.
; ) Ich habe besonders solche Wahrnehmungen
ausgesucht , welche
durch berühmte und erfahrne Männer , die dieser Sache kundig sind , und
auf welche man sich verkästen kann , angestellet sind.
4 ) Diejenigen Oerter , deren Länge durch die Astronomie bekannt ist,
sind mit
bezeichnet.
5) Diejenige , welche ich aus den Abschriften des Herrn Nlatth.
G - eren genommen , sind mit ( ^ l. 8 .) bezeichnet.
6) Diejenigen, welche ich aus den Anzeichnungcn des Herrn Edmund
Hallen genommen , sind ( k . bl .) gezeichnet.
7) Auch bin ich besorget gewesen , unterschiedene Wahrnehmungen
, die
an einerley Orte angestellet worden sind , zusammen zu nehmen , weil dieses
das sicherste Mittel ist , die Richtigkeit meines Lehrgebäudes zu beweisen.
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I>IK. Dieses ist der Ort , wo man bisher noch die größte Ab?
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Distanz von ohngcfehr 60 Meilen um 29 Grade ver¬
ändert hat.
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Hier zeige ich den Ort an , wo die Nadel »ach dem Berich¬
te detz-Herrn LIlia keinen Strich oder festen Stand hiel¬
te , wobey ich auch die Ursachen angebe , warum solches
daselbst nothwendig also geschehen niüste.
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Ich würde dieses Verzeichnlß noch mit roo andern Fallen von meinen
vermehren können . Um aber kein Zeugniß in mei«
eigenen Beobachtungen
abzulegen , ( wiewohl ich überzeugt bin , daß ich meine
«er eigenen Sache
mit der größten Genauigkeit gemacht habe , und im Stan¬
Wahrnehmungen
de wäre , solche mit einem Eide zu bestärken ) so halte ich obige Exempel füp
hinlänglich , um mein Lehrgebäude zu erweisen . Ja , sogar stnd einige
Exempel unter den obigen mit begriffen , welche blos alleine geschickt wären,
mein Lehrgebäude ausser allen Zweifel zu stellen.
Von der Art ist die Wahrnehmung , die auf den Schiffen , die Dobs
Galey und Lalifornien , im Jahr e?47. auf ihrer Reise nach Hudsons
Day gemacht worden, welche Rcisebcschreibungzu Leiden beymE . Luzac
im Jahr 1750 . gedruckt worden ist.
In derselben findet man angeführt , daß sie an einem Ort an die westli¬
che Küste des Meerbusens gekommen sind , woselbst sie zu ihrer größten Ver¬
ganz und gar nicht stille
wunderung gewahr worden , daß dlexMagnetnadeln
stunden , sondern sich hin und her dreheten , von welcher Erscheinung auch
in bcmcldcter Beschreibung eine ziemlich wohl ausgedachte Ursache angege¬
ben wird . Jedoch hat man bey dieser Untersuchung der Ursachen sehr gefeh«
lct . Denn die wahre Ursache ist diese : Cö wird die Richtung der Magnet¬
nadel aus der Würkung eines jeden der sechs Pole , davon einer mit einer
gewissen Kraft gegen Osten , ein anderer aber nach Westen zu , von der
Axe der Erde abweichet , berechnet , ob selbige nehmlich nach Nordosten,
oder nach Nordwesten , oder nach dem wahren Norden zu weiset , und als»
überhaupt feinen Lauf berechnet,
eben aus die Art , wie ein Steuermann
wenn er in 24 Stunden unterschiedenen Lauf gehalten hat , wie ich solches
in der Folge durch Beyspiele erläutern werde.
Gleichwie nun dieses alles zusammen gerechnet die wahre Abweichung
giebt , sie mag nun nach Osten oder nach Westen zu ab¬
der Magnetnadel
weichen ; also bestimmet auch die Tiefe , in welcher sich einer von den Polen

H 4

unter

^
.

Er dem nördlichen, der andere aber unter dem südlichen Horizonte befindet/
überhaupt die Inklination der Nadel / sie mag nun nach Norden / oder
nach Süden zu hangen.
Wenn es nun / ( wie in diesem Falle) geschieht/ daß alle scchsem einer
auf einer Horizontalnadel senkrechten Linie stehen/ so ist leicht zu begreifen,
daß die Nadel in einem solchen Compasse keine Ursache hat/ sich nach einem
gewissen Strich zu kehren/ weil die Ursache ihrer Bewegung an allen Sei»
len gleich ist.
Ich überlasse es nunmehr dem geneigten Leser, diese Sache mit Auf,
merksamkeit zu überlegen, und die folgende Frage einmal bey sich selbst zu
beantworten:

Ob es nehmlich nicht etwas wunderbares und seltsames seyn
würde , daß diese Erscheinung eben zu einer solchen Zeit und an
eben dem Orte wäre wahrgenommen worden , an welcher sie
nach der Ausrechnung , die ich nach meinem Lehrgebäude machen
kann , nothwendig hat verfallen müssen ? Gewißlich es wäre etwas
seltenes , und eln wunderbarer ja übernatürlicher Zufall , wenn es nicht auf
gewissen Gründen, die ich aus meinem Lehrgebäude eine»« jeden, der daran
zweifelt , zeigen kann, berührte. Eben also ist es nun auch mit der andern
Wahrnehmung an Hudsons Bay beschaffen. Denn wo findet man henk
zu Tage einen bekannten Ort auf der Welt , wo sich die Abweichung in ei«
«er kleinen Entfernung so sehr verändert, als man daselbst wahrgenommen
hat ? Und welches ist wohl anders die Ursache, als daß, wie ich auch anzei»
gen werde, der Nordpol l > so sehr nahe an dcmfelbigen Ort ist? Also fites«
fet allezeit die eine Wahrheit aus der anderen, wenn man nur erst die ei«
gentliche Grundursache recht entdecket hat.
Nun muß ich noch die Art und Weife anzeigen, wie ich alle oben an,
geführte Wahrnehmungen bestätlige, und, wie ich meine Tafeln auf jedem
Aaralletkreis in der Breite berechne, um hauptsächlich damit anzuzeigen,
warum man sich zu jeüiger Zeit beydem Einsegcln in den Lanat zwischen
Frankreich und Engelland meines Lehrgebäudes wenig bedienen kann.

Erläuterung

bet folgenden Tnfel.

Wenn ich zürn Exempel wissen will , wie die Abweichung der Magnet«
auf dem Pürallelkrelse von 49 Grade« nördlicher Breite von 0 bis
Iv Graden der Länge, im Jahre k?61 seyn werde, so sehe ich erst auf mei,
«<n zu dem Ende berechneten Tafeln nach, auf welcher Distanz Nach der iän,
Nadel

ge

6r
ge jeder der 4. beweglichen Pole m demselbigen Jahre stehen werde. Denn
die festen Pole , ^ und O stehen allezeit, der erste auf 166 und der andere
auf 272 Grade. Diese stelle ich zusammen. Hernach stelle ich den Ort , für
welchen man die Abweichung wissen will , darunter, als erst auf o oder - 6o
Grade in der Lange, um zu sehen, wie viel der Unterschied zwischen der Lan¬
ge jedes Pols insbesondere, und der Länge des gegebenen Orts auskraget.
Darnach messe ich die wahre Distanz zwischen dem Orte und dem Pole . Die.
se setze ich in die erste Reihe . Alsdann untersuche ich, wie viel sich jeder Pol
unter dem südlichen und nördlichen Horizont befindet, und dieses zeichne ich in
der zweyten Reihe auf. Sodann sehe ich auf Meine dazu berechnete Tafeln,
wieviel anziehende Kraft ein jeder Pol in der obigen Distanz habe, und die.
see setze ich in der dritten Reihe . Wenn nun der Pol sich nicht unter dem Hori.
zonte befände, so würde er mit dieser Kraft auf die Magnetnadel würken.
Nun aber untersuche ich, wie viel Kraft jeder Pol nach Proportion seiner
Tiefe behält, und dieß kömmt in die vierte Reihe ; und schließe dann nach
der geinelnen Regel de Tri , oder vielmehr durch Beyhülfe der Logarithmen,

wie die ganze Distanz sich verhält zu der ganzen Kraft , womit
der Pol würken würde , i'm Falle daß er nicht unter dem Hori,
zonte wäre , so verhält sich die Proportionirre Kraft zu derjeni,
gen Kraft , womit der Punct nunmehro auf dies Magnetnadel )
würfet . Dieses was nun heraus kommt setze ich in die fünfte Reihe. Dar.
nach untersuche ich, um welchen Winkel jeder Pol von der Ape nach Osten
oder Westen zu abweichet, und dieses trage ich in die sechste Reihe hinein.
Wenn man nun die zuletzt gefundene Kraft mit dem Striche nach welchen
der Pol ziehet, zusammennimmt , wie die Steuerleute zu thun gewöhnet
find; so wird man für die Abweichung der Nadel unter dem Parallelkreise
Graden der Länge im Jahr , 761 . fin«
Graden der Breite und
von
man denn weiter, wiewohl die
Sucht
den: iy ° - zo/ - gegen Westen.
dem Parallelkreise betragt, so
eben
in
Lange,
der
Grade
Abweichung auf , c.
wird man finden daß sie sey: 19° - c/ - gegen Westen, '
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Da man befindet , daß der Nordpol k in der ersten Berechnung 9a
Grade unter dem Horizonte ist , so dienet zur Erläuterung , daß wann
nicht eben der Psl auch zugleich gegen Osten oder Westen abwiche,
derselbe überhaupt keine Würkung thun würde . - Weil er aber ab¬
weicht , so muß man die Rechnung machen.

Man siehet also , daß der Unterscheid nur ; o Minuten in der Abwei¬
chung beträgt , und zwar in einer Distanz von io Graden der Länge ; welche»
auf eben dem Parallelkreise ohngcfehr y e Weilen beträgt .
Es würde aber
sehr unvorsichtig seyn / wenn man sich jetzo darauf verlasse « wollte : welches
sich der Steuermann
merken muß , weil die dazu berechneten Tafeln solches
richtiger anzeigen werden.
Jedoch , lasset uns jetzo sehen , wie es zu lebt des folgenden Jahrhun¬
dert » , oder über reichlich 100 Jahren an den nehmlichen Oerkern seyn werde.
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. Man fin,
Siehe da, geneigter Leser, eine» ganz besonderen Umstand
bet nehmlich hier nach meinem Lehrgebäude daß an eben den Ocrtern, wo jetzo der Unterschied in der Abweichung der Magnetnadel nicht mehr als zo Mi¬
nuten beträgr, wie die Erfahrung lehret, solche Mißweichung bereits in der
Mitte des folgenden Jahrhunderts 7° zch seyn, und also auf jeder Distanz
von - ' Meilen um einen Grad zunehmen werde. Diese schnelle Verände¬
rung in der Abweichung nach Osten oder Westen zu, wird nicht allein an eben
dem Orte, sondern mehrentheils an allen Europäischen Küsten und unter al¬
, wo die Veränderung jeyo so gering ist, gespühret wer¬
len Parallelkreisen
den, und dieses wird alsdann einige hundert Jahre fortdauren.
Was kan wohl nützlicher ausgebucht werden, um die Länge des Mee,
, als diese Erfindung, wie es alsdann, und zu der Zeit be¬
zu bestimmen
schaffen seyn wird, und wie es sich bereits jetzo an so vielen Oertern des Erd¬
kreises verhält? Wenn man sich gleich der besten und vollkommensten Werkzeu¬
, so macht ein Fehler von 4 Minuten
ge zu Berechnung der Sterne bedienet
doch gleich einen Grad. Diese rmine Wahrnehmung aber kann sowohl des Ta¬
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ges

64
ges als des Nachts, wenn es nur bey heiteren Himmel geschiehet
, (ohne wek.
chem man ohnehin keine Berechnungen am Himmel machen kann) auf dem
Compaß angestellet werden.

Sollte man nun deswegen meine ganze Erfindung für unnütz erklären,
weil man eben nicht an allen Oertern und zu gleicher Zeit die Länge damit
Ausrechnen kann? KeineSwegeS
l Denn sonst roäre es umsonst, daß so viele
'grosse Männer diese Sache so schr angepriesen
, und nebst mir so viel Mühe
darauf gewendet haben. Vielmehr wird man nun auf Mittel bedacht seyn
müssen, den Mangel an solchen Oertern zu ersetzen
. Wozu, wie ich denke,
meine Erfindung, so GOtt will, und ich lebe, Gelegenheit darbiethen wird.
Vielleicht mögte jemand denken
, ich hatte nur so etliche unrichtige Wahr¬
nehmungen zusammen getragen, um das Papier zu füllen. Mein, ich bitte,
diesen Verdacht nicht auf mich zu werffen.

Ich lade diejenigen
, welche daran zweifeln
, bey mir ein, und ich wer¬
ihnen zeigen
, daß mein Lehrgebäude nicht auf dunkeln Räthseln, sondern
auf untrüglichen und mathematischen Gründen beruhet, und werde vor ihren
Augen alles zeigen und ausrechney.
de

Um endlich alles mit wenig Worten zu beschließen
, so unterwersse ich
mich in Ansehung der Abweichung der Magnetnadel, nebst den daraus ge¬
folgerten Entdeckungen von der Ebbe und Fluch, und der Veränderung der
Höhe des Meeres, der Untersuchung der ganzen Welt. Die fernere Be¬
trachtung aber überlasse ich dem weiteren Nachforschen

der Liebhaber.
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