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Anmerkiingen
, Beohachtungen
und Erfahrungen,

Meteorologische

Barometer oder Wettergläser

betreffend
».

Anmerkungen»

§. i.
Barometer ist dem Namen nach nichts anders, als ein Maaß'
der Schwere. Hierunter ist aber die Schwere der Luft besonders zu
verstehen; folglich wird mit einem Barometer die Schwere der Luft, die sich
über uns befindt, abgewogen
, gemessen und bestimmt, die nach unserer
Vorstellung eine Säule bildet, und von dem sogenannten Aether oder ho¬
hem Himmelsluft bis in den niedern Dunstkreis oder Atmosphäre ihre eigen¬
tümliche oder spezifische Schwere durch den Druk auf andere Körper äussert
».
^in

Al

§.

2.

Ich halt es für sehr überstüßig
eines Barometers
glases

zu beschreiben ,

selbst unter

die Gestalt

der

unter

oder auch den Gehalt

dem Namen

eines

Wetter¬

den Bauren

bekannt ist .
Das aber werd ich wol erin¬
nern dürfen , daß sie nicht einerlei seyen , und eben deßwegen nicht jeder zu
gemeinschaftlichen
Beobachtungen
und Erfahrungen
gebraucht werden könne.

§.
Die Erfindung
dem gelehrtenJtaliener
Meßkünstlers
zuweilen
Erfindung

des Barometers
Tsrrizelli

dem Namen

wird ins Jahr

ist etwas

, einem glüklichen

und NatnrkündigerS

auch mit

3-

Galilai

zufälliges
Schüler

zugeschrieben .

der Torrizellifchen

,

und

wird

des berühmten
Daher

Röhre

wird

belegt .

er

Diese

164Z . gcsezt.

§. 4»
Die Gelegenheit
sogenannten

Saugwerkeu

Er suchte den Grund
eine gläserne
nigtem

irst Druk

Haarröhre

Merkurius

dazu
nicht

war

die Beobachtung

über

Z2 . Fuß

der Luft , und

es gelang

zu finden ; die er aber statt

oder Quecksilber

füllte ,

,

daß das Wasser

hoch getrieben

als

mit

werden

in

konnte.

ihm , solchen durch

des Wassers
einem

mit gerei¬

flüßigen

Natur,
keiner Ausdünstung
unterworfen
ist.
In folgender Zeit wurden
hingegen viele Verbesserungen
damit fürgenommen ; den Barometern
aber
auch mannigfaltige
Gestalten
gegeben.
wesen , das

§»
Nicht
braucht

sondern blos
langen ,
einem
hierzu .

jeder von

werden , wenn

diesen Barometern

man

die sogenannten

oben

offenem

fest verblasenen
Kölbgen

5»
kau

sie gegeneinanderhalten
einfache ,

die aus

oder lutirten ,

versehenen

Röhre

zu

Beobachtungen
und vergleichen

ge¬
soll;

einer etwa zo . bis Z2 . Zoll
unten

bestehen .

umgebogenen
Andere

Es gibt solche , die dikker sind , und die Veränderung

und mit

taugen

nicht

der Luft bal-

der und nrerklicher anzeigen ; aber sie haben einen ganz andern Maaßstab
nötig als den gewöhnlichen . Andere sind oben gebogen ; wieder andere sind
gewun-

gewunden ; noch andere wechslet , mit Queksilber und gefärbtem Weingeist;
Röhren . Alle
und endlich haben die seltenste lange und weit ausgedehnte

nicht

desselben

Richtung

er hoch aufgehängt

men wird , und scheint , wenn
stehen als er wirklich steht,

umgelegt ; da

er sanft

wird

schnell aus

ihn mir

nam

ein der Italiener
nigen , welchen

zu er¬
und

Barometer

meinen

wollt

habe ,

gebraucht

Art prüfen ; al-

Hand , und

sagte :

Herr,
denje¬

in einer Viertelstunde

ich noch brauche , und machte die Probe selbst . . Wenn sich
, und Luft darzwischen kommt , ist nicht mehr viel damit

Dieses

.

Ort

nem entfernten

aber

am

geschieht

gekauft

oder geschlenkert

getragen

Dieses

trennt,

der Merkur
zumachen

werden'

oben anschlägt

aus bemeldte
der

mir hingegen

der ist nicht für Sie ! Er brachte

zu

höher

gebraucht

ich vor 28 . Jahren
wurde ,

ich den ersten, , der mir angeboten

genom¬

er aber nicht fest zugeblasen,

Ist

Beobachtungen

zu meinen

den ich bisher

kaufte ,

Da

durch . .

der Merkur

so schlagt

immer

der Merkur

dann

von sich giebt . .

Schall

einen deutlichen

ist ,

Luft haben .

nicht die geringste

solle, muß über dem Merkur
fahren

Merkurs

der zu den Beobachtungen

,

Barometer

des

6.

§.
Ein

die

daS Aug . wenn

dem Abschnitt

nach

genau

betrügt

und

den Merkur

vergrößert

Eine dikkere als die gewbn-

zu erlangen .

Erfahrungen

und gemeinnüzliche
liche Glasröhren

gemeinschaftliche

als

zu stillen

die Kuriosität

mehr

aber

dienen

dergleichen

ersten , wenn

und von Unwissenden

,

bringt

Man

wird . -

an ei - ^

der Barometer
nach

ungeschikt

ihn unter

Haus

dem Arm , beson - -

gelegt , am besten fort ».

ders horizontal

7-

des Merkurs
muß ,

eine

demselben
das

hangt

Man

den .

den Barometer

im Kölbgen

gegen

so viel Zolle , als

bezeichnete

und

man

ausgetheilte

senkrecht auf , zieht von der Oberfläche

der Röhre , worinn

Linie , sezt den Fuß

wer - -

zugerichtet

er folgendermaßen

Zu den Beobachtungemmuß

des

Zirkels

auf

das

Lueksilber

ihr auf , und

nötig hat , , die aufgetragene
Zedelgen
A s

auf

dem bemerkten

steigen
mißt

mit

Skale , oder
Zolle zu befestigen.

4

r

festigen , um alsdann dir Bemerkungen aufschreibst ^ zu können.
Denn
diejenige in Kupfer gestochene Jedelgen , welche die Italiener aufGerathwol anheften , taugen ohne vorhergegangene Ausmessung und Eintheilung
nichts .
Wenn also jemand , der die Sache nicht versteht ( und dieser sind
die meiste) , mir sagt : Sein Barometer sei um so und so viel Grade ge¬
stiegen oder gefallen , so weiß ich nichts weiter , als daß er gestiegen oder
gefallen sei ; sagt er mir noch darzu : Er stehe auf dem schönen oder bösen
Wetter , so ist es mir beinahe gleichgültig , wenn er mir sonst nichts zu sagen
weißt , und nicht einmal hinzu setzen kau , mit was für einem Winde.

§. L.
Wenn der Barometer solchergestalten abgemessen ist, daß ich weiß,
wo ich z. E . den 26 . oder 27 . Zoll anfange : so muß die Skale darnach verfertigtwerden .
Zu dieser hab ich nicht mehr als etwa z . Zoll nötig .
ES
ist aber nicht gleichviel , was ich für einen Zoll wäle ; daher muß ich an¬
zeigen , ob ich den Pariser , den Englischen , oder den Rheinischen aufgetra¬
gen habe ? In der Vergleichung machen 2y . Pariser Zolle zo . Rheinische,
und zi . Londner oder Englische .
Dieses begreiflicher zu machen , hab ich
besorgt , daß der Umversalbarometer
des Herrn Lianchii in Kupfer gesto¬
chen und zur Erläuterung beigefügt werde .
Bei einigen wird der Pariser,
bei andern der Londner Zoll zu den Beobachtungen gebraucht ; nur selten
der Rheinische,
§»

9'

Wie die Skale nach dem Pariser Zöll en Strichen und Linien zu.
verfertigen , ist aus dem beigefügten Kupfer ersichtlich. Der Londner Zoll
aber , dessen ich mich bei meinen Beobachtungen bisher bedient habe , wird
mit to . Parallellinien auf starkes und feines Papier aufgetragen , jeder Zoll
mit einer geraden Horizontallinie bezeichnet , in 10. gleiche Theile getheilt,
und mit schiefen Linien von 1. bis 2 , von 2 . bis Z. u. s. f. unterzeichnet,
wordurch die Parallellinien durchschnitten werden , so daß jeder Zoll 100.
Theile oder Linien erhalt .
Auf diese Art ist die geringste Bewegung des
Merkurs sichtbar ; warum ich sie aber besonders nüzlich erfunden , wird in
einer der nachfolgenden Beobachtungen bemerkt werden .
Die Skale wird
am

8
am füglichsten und bequemsten mit rothem oder grünem Siegelwachs un¬
ter der Rühre befestigt, damit sie nicht abweichen könne.

§> iv.

*

Ist der Barometer nunmehr ausgemessen und mit der benbthigten
Skala versehen, so ist es gleichwol nicht gleichviel, wie und wohin er auf¬
gehängt werde; sondern ich muß dabei auf die Plaga, Welt- oder Himmels«
gegend Achtung geben. Zu den gewdnlichen und gemeinschaftlichen Be¬
obachtungen wsid er so aufgehängt, daß der Rükken des Brets , worauf die
Röhre befestigt ist, nach Norden oder Mitternacht gekehrt seye. Wie
nothwendig diese Anmerkung seye, wird auS einer nachfolgenden Beob¬
. Weil nicht jede Wand senkrecht ist, auch der Draht
achtung erhellen
oder Bindfaden, woran er aufgehängt wird, nicht allemal dem Gleichge¬
wicht entspricht: so ist am besten, wenn man den Barometer mit einem
Bleisenkel prüft, und die Abweichung vom senkrechten Hange mir einem
beigeschlagenen kleinen Nagel verhindert, oder das Brer auf beeden Sei¬
de» auf diese Art befestigt.
§ . 11.

Nach Berichtigung der angeführten Umstände kan ich nunmehr»
mit den Beobachtungen den Anfang machen, und jedem sagen, auf was
für einem Zoll, Strich oder Linie der Merkur auf meinem Barometer stehe.
, so
Nichts desto weniger ist meine Beobachtung noch nicht gemeinnüzlich
habe.
lang ich die mitlere Höhe des Barometers nicht ausfindig gemacht
Etwan ein Nachbar, der mit mir in einem Ort , oder auch in einer Gegend
wohnt, die mit der meinigen gleich hoch liegt, wird mich verstehen; ein an¬
derer aber einen merklichen Absprang warnehmen, und sich vielleicht-ver¬
wundern, warum der Meine so hoch oder so niedrig gegen den Seinen
gestiegen oder gefallen seye? Der Grund hievon liegt zwar schon in dem
i . H. ; Allein ich will die Sache denjenigen zu lieb, die in der Naturlehre
picht genug bewandert sind, noch deutlicher fürtragen.

AZ

§. 12.

§'
Schon
lich dazn

im Anfang

12 .

hab ich bemerkt ,

diene , die Schwere

daß

der Luft zn messen ; es geschieht

dieses nur verhältnismäßig

, und in der Betrachtung

ohne

zu können , wie schwer

deßwegen

bestimmen

für sich selber seye.
mals
nen

eine ganz

Dieses

ist auch so weniger

reine Lust hat kennen

Leben für eines

nichts

der vier sogenannten

niemand

fest gesezt .

darinnen

, daß sie ein slüßiger

man

seyn solle ; so wie hingegen

das

Feuer

aus

lauter

Spizzen

besser behandlen

und

Ob aber Wasser

und Luft nur

von der Luft
das

Wasser

bestehen

solle.

fast in den feinsten

turlehre

annehmen

;

bewenden , um so mehr
dagegen
ber

beweisen ,

vorher
als

laß

änderst

noch nie¬
im gemei¬
, weil

Die

ich es bei den

ein Wetterglas

läßt

und fühlen.

ausmachen

werden

Kör¬
, und

sich immer

noch betasten

mit einander

die es für

die Erscheinungen

bestehender

Erde

verwandelt

hat noch

Schlänglein

, und

möge , müssen

einen Lehrsaz
gemeinsten

der Na¬

Erfahrungen

der Barymeterbeobachtungen

sind, ' und nur die Lust , nicht aber das Wasser

arbeitet , wenn

man

und

, besteht fürnemlich

lauter

Theilen

Einen Körper

noch umständlicher

eigentlich

zwar

Kügelgen

aus

auch

DrukS,

angenommen

annimmt

kleinen

Wasser in Luft , , Lust aber auch in Wasser
diejenige

wird

Elementen

aber

gewiesen

die Luft

Sie

eigent¬

sie aber für sich selber sei ,

aus lauter

per

eines

möglich , als

lernen .

ohne die Lust bestehen kan ; was
Was

der Barometer

aus

gegen das Queksil-

einem

Barometer

werden

solle»

§. I3Die
würde

Luft hat

sonst ihren

Druk

eine

eigentümliche

nicht

äußern

stizität

oder

werden

kan , wovon die Windbüchsen

Schnellkraft

,

wodurch

der Ort , es durch weitere Erfahrungen
gen

andere

stimmt

Körper

in Absicht

und angegeben .

Wegen

Je

,

aber

und wieder

geben .

;

Schwere

wird

in

arbeitet

der

gepreßt

Es ist hier nicht
Naturlehre

sie auf

ge¬
be¬

den Mittel¬

sie nicht in ihrer Richtung

grösser oder höher also die Luftsäule

sie

eine Ela¬

zu bestärken ; und ihr Verhältnis

punkt , oder sie drükt gegen die Erde , wenn
stört wird .

spezifische Schwere
hiernächst

sie ausgedehnt
ein Zeugnis

der Schwere
der

oder

können ;

ge¬

ist oder angenommen
wird;

7
wird ; desto nachdrüklicher drükt sie. Ich habe vorhin angemerkt , daß es
schwer halte , eine ganz reine Luft zu bekommen , und zwar deßwegen , weil
diejenige , die in den Thalern , besonders den tiefsten schwebt, mit Dün¬
sten , und in diesen mit allerhand fremden Theilchen von Erdharz und Fett,
Schwefel und Salzen vermischt ist.
Gleichwol muß ihre Säule schwerer
drükkcn. Und diß ist der Grund , warum ein Barometer in den Thalern
hoher steigt , als auf den Gebirgen . Auf Gebirgen ist zwar die reineste,
aber auch die dünneste Luft , und ihre Säule kan unmöglich so schwer auf¬
liegen als in den Thalern ; daher steigt der Merkur auch niemals so hoch
als in den leztern.
§ . 14.
Dieser Umstand hat den Naturkündigern und Meßkünstlern Anlaß
gegeben , diejenige Höhen oder Berge , worzu man mit andern Kunstwerk¬
zeugen nicht wol gelangen kan , vermittelst des Barometers abzuwägen.
Die mitlcre Höhe des Merkurs im Barometer vom Mittelländischen Meer
wird zur Grundlage genommen ; und eben diese bestimmt auch meistens
die Länge der Torrizellischen Röhre .
Sie beträgt nach dem angehängten
Universalbarometer

,

des Herrn

Bianchii

28 ^ . Pariserzoll ;

zo . Zoll und 5.

Linien Londnisch; und 29 . Zoll , Z. Linien Rheinisch .
Es ist augenschein¬
lich , wie sich der Merkur bei Besteigung der Thürme , vielmehr aber der
Berge herunter senkt. . Nach diesem so sichtbarem Falle wurde von dem
gelehrten Sulzer auf den Alpen oder höchsten Schweizergebirgen , und von
den berühmten Herrn Condamine und Bouguer auf den Amerikanischen
Kordilcras oder Anden im Königreich Quito und Peru die Höhe berechnet.
Da sie das Verhältnis in Besteigung der Berge selber berechneten : so hat
es so viele Warschcinlichkeit als es seyn kan ; auf eine versicherte Gewicöheit kan hingegen nicht abgehoben werden . Diesem zu Folge ist der höchste
Berg im Königreich Peru , Tschimboroso , 2888 . französische Klaftern von
b . Fns; über die mittlere Höhe des Mittelländischen Meers erhaben . Diese
Anden oder Kordileras sind aber auch mit einem beständigen Schnee belegt,
uncrachtet sie gerad unter der Linie oder senkrecht unter der Sonne liegen.
Lhne diese Mäßigung der Hize würden dergleichen Gegettden, ' wie Quito und
Peru freilich nicht bewohnt werden können.

§. IZ.

8

§.
Schon §. ii . hab ich angemerkt , dafi die mitlere Höhe ausfindig
gemacht werden müsse , wenn ich meine Beobachtungen andern mittheilen
solle ; und im lezt vorhergehenden §. ist angezeigt worden , daß die mid¬
iere Hohe vom Mittelländischen Meer bei Abwägung der Berge zum Grund
gelegt sei : Nun muß ich auch zeigen, wie die mitlere Höhe gefunden werde?
Aus der Erfahrung sez ich voraus , daß die allerwenigste wissen , was die
mitlere Hohe heisse, ob sie gleich Barometer besizen und darauf Achtung
dem Pu¬
Da ich aber meine Beobachtungen uni5 Erfahrungen
geben .
blikum bekannt machen will : so versteht sichs' von selbst , daß unter diesem
die wenigste Gelehrte seyen , sonst hatt ich auch mit meinen bisherigen An¬
merkungen zu Hause bleiben dürfen , die den Gelehrten von Profcßion , wenig¬
stens Naturkundigern , alle noch besser als mir selbst bekannt seyn sollen.
Vorauögesezt , daß bei der mitlern Hohe die Luft in ihrem natürlichen
und ruhigen Stande sich befinden solle, muß ich Achtung geben , welcher
Stand des Merkurs in einer geraumen Zeit der höchste , und welcher der
niedrigste gewesen ; die -Aelfte davon ist sodann die mitlere Höhe. Hier¬
bei ist es gleichviel , was für eines Maasstabs ich mich bediene ; nur muß
ich denselben namhaft machen , wenn mich andere verstehen sollen , d. i.
ich muß sagen , ob meine Skala nach Pariser , Londner oder Rheinischen
Zollen verfertigt sei , wenn ich bei den Beobachtungen änderst von Zollen
und Linien reden will.

§ . 16.
Je reiner die Lust und je dichter die Masse derselbe» ist , desto
starker dßkikt sie auf den Merkur und desto höher steigt er in der Torrizellischen Röhre ; hierbei aber muß sie zugleich ganz stille seyn ; dann folgt der
höchste Stand . Fallt der Merkur , so ist die Luft mit vielen wässerigen
Dünsten erfüllt , die , so bald ihre Schwere die Schwere der Luft übertraft,
Wird die Luft über
sodann in Tropfen oder einem Regen herunterssallen.
, oder zulezt
Winde
durch
Stande
ruhigen
und
senkrechten
dieses aus ihrem
gar durch einen anhaltenden Sturm , mithin um ihren natürlichen Druk ge¬
bracht ; So kommt der Merkur auf den niedrigsten Stand , und kau nicht
ehen«

ehe »rder wieder steigen , bis sich die Welken
und die Luftsäule

bey nachlassendem

Winde

nach und nach ausgeleert

haben

wieder zu ihrer Ordnung

gelangt.

§'. I ? Der Würd

oder Sturm

gere oder stärkere Bewegung

ist demnach

nichts anders

der Luft , die aus mancherlei

als eine geriiu-

Ursachen

wovon aber die nächste das Feuer , oder die Hize des Feuers
welches bei Feuersbrünsten
am deutlichsten wargenommen
der Wind

mit der Gewalt

des Feuers

tiger wird ; anderer Erfahrungen
werden , zu geschweigen . .

immer

zunimmt

entsteht,

abgeben mag,
wird , indem

und starker oder hef¬

, die bei der Experimentalphysik

gemacht

§. 18'.
Der

Wind

den , zufälligen
werden .

muß aber

Unter

den

Namen

Der (vstwind

Bayerwind

, , und wenn

ist deßwegen

Denn
aus
der

denn

der Donau

des

in unsere

Hingegen

bläst , ist der tro-

er aus Ost

öfters

bis mitten,in

Veränderung

Mittelländischen

Gegenden

noch feuchter

ist als

Dünste

kommt , der

; , Selbst

,

Meers

und

da sie zu dem

Rordwest .

des
Der

des großen Weltmeers
B

Merkurs,
Sud - oder

sind mittelmäßig;

der Ostsee bringt

noch allzuweit

die feuchtesten ;
In

diesen Gegenden
, welches

die

heraufsteigen,

Höhe

Wind ,

, Weiße und

die Nebel ,

Schwaben

in der

genannt.

festes Land herweht.

am höchsten zu stehen kommt .

sind die West - oder Abendwinde

die häuffigsten

und Sudost

kommt , der Frankenwind

, und der Nord - oder Mitternächtige

die Breite

Dünste

und als feuchte be¬

der Sonne

in keine Betrachtung

eine merkwürdige

verstanden,

oder Himmelsgegend

Meere , das Kaspifche , Schwarze

hierbei

bei diesen Winden

Mittägige

west

auf

selten

er aus Nordost

entfernte

kommen

Ungarn

, wenn

eingetheilt

Winde

trokene

der trvkcnste , weil er fast über lauter

die allzuweit

Levantische
machen

von ihrer Plaga
auch als

, herrschen¬

laussenden

diejenige

, der von Aufgang

kenste , und wird in Schwaben,
Er

werden

werden , und eben deßwegen

kannt sind .

in den ordentlichen

und gegeneinander

ordentlichen

welche mit den gewöhnlichen
benennt

wiederum

, veränderlichen

entfernt

wenig
sind.

doch daß Sud¬
sammeln

die sogenannte

sich
Alte
Welt,,

Welt ,

oder

fcheidt .

besonders

unser

Bei diesen Winden

auch so lang

Europa

von

der neuen

fällt der Merkur

Welt

oder

Amerika

am weitesten

herunter , bleibt
zu einer andern Weltgegend

in der Liesse , bis sich der Wind

umdreht.
Einer
niglich
von

oder der andere

der herrschende

der Frülingstag

Oberhand

- und

, woraus

werden

, und

von den

behalt

Nachtgleiche

hernach

angemerkten

wenigstens

bis zum

der gemeinste

muß .

Winden

Ein Vierteljahr
längsten

Stand

ist gemei¬
lang , d. i.

Tag ,

u . s. f. die

des Barometers

erklärt

^

§. iy.
Zufällige
nicht bekannt
werden

Winde

genug

mögen .

oder auch aus

, wobei

die Donnerschläge

einem Erdbeben

weit entfernt

ist , und

kan da zwar

etwas

den richtigen

Stand

Tag - und

, besonders

halten

weniges
.

Nachtgleiche

steigen ;

kung und der Druk
ständen

aber

selten , daß ein Paar

nicht

kommt
oder

die bei

diesen Umständen

arbeitet

hohen Stande
Achtung

er kommt

Der

langsam

Merkur

wieder

als bei den ersten .

vielmals

verändern

auf

dürfe .

Es

mehrere

Winde

gegen

als

als jener .
des Barometers

an abgeseztcn

über einander

in der mitlern

Dunstkreis

Da

sie

, so ist die Wir¬

genug , daß man

verlassen

wol

ken ,

nächsten

allein

an .

sie sicher

die Regel , daß man sich bei solchen Um¬

Wetterglas
,

sieht dieses nicht deutlicher

Merkur

etliche Tag

so häufig

Stunden

Man

ste im

der Luft verändern,

es heftig und nicht allzu¬

der Luft auch nicht mächtig
Daher

der Wind

ob ihr Grund

sind bei der Frühlings - und Herbstmerklichsten ; und bei der Sommer
- und

am
;

nicht auf das

ist sodann

den Zug
wenn

gemeiniglich

sich nun in vier und zwanzig
könnte .

als

Veränderliche

Winter . Sonnenwende

bemerken

so ,

deßwegen , weil sie nicht vorher gesehen
sie entstehen entweder aus einem weit ausgebreite¬

Denn

ten Donnerwetter

neun ich nicht deßwegen

wäre ; sondern

einander

Dieses

Hinstreichen .

der

ist sodann

regnen

kan .

nicht

wehen.

und mittelmäßigen

Luft der herrschende ,

ein zufälliger ,

giebt , kan " sich vielmals

geschieht auch nicht

mithin
Ursach ,

Wol¬

Gemeiniglich
und der niedrig¬

weniger

gegen den

daß es bei einem

Wer auf diesen Umstand

in sein Barometer

finden ;

nicht
und
doch

II

Stande

der Himmel

kene Luft

bestätigen.

dieses auch jedesmal

bezeichnet , wird

nie

und tro-

die feuchte

, welcher

Notheometer

sogenannte

Der

bekommen .

Doch wird

seltener .

seine schöne Lazurfarbe

und

seyn ,

matblau

nur

ist etwas

seyn kan ,

Helles Wetter

niedern
sodann

, daß es bei einem

Gegentheil

Das

anhalten .

doch kan er oft sehr lang

- ) Ich habe erst kürzlich in der Allgem . deutsch. Bibliothek , 43 . B . i . St.
S . 184. gefunden , daß in den königl. Schweb . Abhandlungen , B . zz . von Dam Welandcrn eine Abhandlung hierüber eingerükt sei. Da ich aber vonöffentlichen Bibliotheken und der gelehrten Welt . zu weit entfernt bin , s»
weist ich auch nicht , ob er mit .mir in dieser Beobachtung übereiu komme.
§ . 20 . .
Aus
es sei ,

wendig

-leicht geschehen , könnte ».

und Mauren

§.
Es
GchifSrsse

auch

und kaum möchten
man

nicht ' gerad

ist zwar

. gebrauche ,

Allein ,

sind ;

-

Gebäuden

hohen

bei benachbarten

oder

Thalern

ses in geschlossenen engen

einen an-

halte ; wie die¬

nicht für den wahren

Wind

stossenden . und zurükprallendem

zu seyn , , daß man

aufmerksam

aber

zu ziehen ; , dabei

trachtung

noth¬
in Be¬

allezeit

den Wind

Witterungsbeobachtungen

beiden

deutlich , ' wie

erhellt

- Beobachtungen

bisherigen

den

auf

nur
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..
,

nothwendig

aufgetragen!

Winde

und dreißig

welcher , zwei

die sogenannter

daß man

zu bemerken , ist zu wenig;
die vier Hauptwinde
seyn . - Ich halt es fürs beste , wenn

achte zulänglich

z .) N, . Nvrd ; . g .) >V,,West

2 .)

1.) O . Ost ;

macht , nemltch

sich folgende , bekannt

8,

Sud;

<M , Ostnord

; . 5 .) 08 , -Ostsud ;. 6 .)

;

7.) 80 s Südost ; 8.) 8^ - Sudwest ; . y.) l§0 , Nvrdost; ! 10.) NVV, Nord¬
west ;

Larzu hat, kan

sich am sichersten einer ziemlich , einfachen

chen eine auf dem
hierunter
Stange

Wiener

bedienen . . Man
, an deren unterm

res an einer Zeigerstange

. Galleerenbauplaz
macht ' eine
Ende

eingreift .

angebracht

Die Tafel
B

2

Maschine

Fahne
ist ,

; derglei¬

angebracht

-zu; Neuburg

unbewegliche

ein Rad

die .Gelegenheit

Wer

.' .

.) Westnord.

ii .) ^V 8 , Westsud12

das

ist,

an eine eiserne
in ein ande¬

wird einer Uhrentafel

gleich

gemacht,.

gemacht, und angeführte Rose darauf aufgetragen, auf welcher sodann der
Zeiger den Wind bezeichnet
. Wer es noch einfacher haben will, kan die
Rose auf der Dekke gerad unter der Fahne anbringen, und den Zeiger mit
der Fahnenstange vereinigen.

§. 22.
Noch ein Paar Anmerkungen beyzufügen dürfte nicht ganz über«
fsl'ißig seyn. Die Erste betrift die Verwahrung des Barometers für Staub
und andern Unreinigkeiten
. Man kauft zwar gegenwärtiger Zeit meistens
solche, die mit einem Käsigen über der offenen Röhre versehen sind; allein
ich halte nicht dafür, daß sie dadurch zulänglich verwahrt seyen
. Es ist
demnach weit sicherer, wenn man eine kleine Tütte , oder, wie man in
Schwaben meistens spricht, ein Gükle von Schreibpapier, daran aber die
kleine spizige Oefnung nicht umgedrükt werden darf, über das Kölbgen hin«
stekt. Die Luft wird hierdurch nicht verhindert; hingegen wird man in vie¬
len Jahren nicht wahrnehmen, daß das geringste Stänbgen hindurch ge¬
fallen wäre.

§- 2Z.
Die andere Anmerkung betrift die Frage, ob der Barometer in
die Warme oder in die Kalte gehängt werden dörfe? Ich meines Orts hal¬
te keines von beyden für rathsam. Ich will es aber umständlicher erläutern.
Durch die Wärme wird nicht die Warme des Sommers verstanden; son¬
dern die Warme eines im Winter eingeheizten Zimmers. Hier halt ich
nicht für thunlich,
, ihn nahe bei dem Ofen oder Kamin aufzuhängen
, weil
es doch natürlich ist, daß die Luft da einer Veränderung ansgesezt ist, obschon die Atmosphäre dadurch keine Verandenmg leidt; wenigstens glaub ich
nicht, daß die Bemerkungen des Standes allezeit sicher waren. Eben so ist
es mit der Kälte. Hierdurch versieh ich nur die Kalte der freyen Luft, oder
gar das Anprällen der kalten Nordwinde. Daß die Kalte auf das Queksilber oder den Merkur wirke, bezeugen nicht nur die damit gefüllte Thermo¬
meter oder Wärmemesser
, sondern auch die Barometer selbst, die, wann sie
der Wind mir in etwas berührt, besonders des Nachts, um etliche Linien
fallen

fallen und erst des Vormittags wieder zur ersten Stelle steigen ; anderer
Versuche , die damit gemacht werden , nicht zu gedenken. Hingegen verän¬
dert sich weder der Merkur , noch die Luft , wo die beeden angeführten Um¬
Ein Barometer wird demnach in einem Zimmer,
stände nicht anschlagen .
das erwärmt wird , am sichersten nahe bey einem Fenster ; in solchen aber,
wo keine Ofenwarme hinkomnrt , überall ohne Nachtheil , doch gemeiniglich
mit der Fürsicht aufgehängt , daß er nicht leichtlich zerflossen werden könne.

Ich glaube , bisherige Anmerkungen
einen hinlänglichen Begrif beizubringen , was
chen und gemeinsten Witterungsbeobachtungen
dem Barometer gemacht werden , und komme

Beobachtungen

sollen zulänglich seyn , jedem
zu Veranstaltung der einfa¬
nöthig seyn möchte , die mit
nunmehro zu den

und Erfahrungen.
§ . 24.

Erste Beobachtung.
Die erste Beobachtung ist diese : Es ist nicht gleichviel auf wel¬
aufgehängt werde . Gewöhnlich
che Seite des Zimmers der Barometer
wird er nach §. io . mit dem Rükken des BretS nach Norden aufgehängt.
So stund mein erster Barometer , da ich zu Suppingen , das von dem ge¬
genwärtigen Aufenthalt , Böringen , nur zwo gemeine Meilen entfernt ist,
meine Beobachtungen anfieng , und hat bisher die nehmliche Stelle ; nach¬
dem ich mir aber noch einen verschafte ; auch für gute Freunde dergleichen
zu bestellen und zu berichtigen hatte , und sie auf andern Seiten aufhängte,
Um nun auf
so fand ich , daß der Merkur nicht gleichen Stand behielt .
die Nichtigkeit dieser Bemerkung zu kommen , schaste ich mir noch zween
Barometer an , aber alle von derjenigen Beschaffenheit , die ich H. z. und 6.
beschrieben habe. Sie wurden sodann alle viere von mir mit einer gleichen
Skala versorgt , und einige Zeit neben einander aufgehängt , wo sie mir
folglich gleich stiegen und gleich fielen. Nachdem ich nun die Probe damit
gemacht
B z
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gemacht hatte , so nahm ich jeden besonders , und stellte den ersten mit dem
Rükken des Bretts nach Osten , den zweiren nach Süden , den dritten nach
Westen ; der älteste blieb an seiner alten Stelle .
Hierdurch wurde meine
Beochachtung eine Erfahrung , die ich mit meinen täglichen Bemerkungen
auf meinen Tabellen bestätigen kan.
Ich muß zwar gestehen , daß meine
Wohnung von der Magnetnadel merklich abweiche , doch nicht gegen der
Leiste »ach Osten .
Vielleicht giebt es mehrere Gebäude -., die rhomboidalstehen ; allein eine Abweichung von der bemerkten Art macht keine große
Veränderung . Bei einer allzuschiefwinkeligen Verfassung würd ich mir da¬
durch zu helfen suchen, dass ich die Winkel im Zimmer füttern ließe,
§ - 25 -

Zwote

Beobachtung.

Die zween einander entgegengesezte Barometer haben meistens
eine gleiche Höhe ,
Sie fallen und steigen gemeiniglich mit einander ; es
geschieht aber auch vielfältig , daß das eine oder das andere merklich zurük
bleibt . Es ist meines Trachtens sodann , dem herrschenden Winde zuzuschrei¬
ben,
Nicht selten kan auch das eine oder das andere hievon steigen oder
fallen , weim das andere unbeweglich stille steht..

Dritte

Beobachtung.

Diese Beobachtung ist eine der wichtigsten ; hingegen aber auch
richtig erprobt hat . Sie besteht
hierinnen : Es ist nicht gleichviel , wann ich nach dem Barometer sehe;
sondern der Merkur halt im steigen und fallen so ganz seine richtige Zeit,
daß eine Taschenuhr sicher darnach gerichtet , und eine gut aufgetragene
Sonnenuhr darnach gestellt werden darf . Ich weiß mich nicht zu erinnern,
diese Beobachtung irgendwo angemerkt gefunden zu haben ; da ich sie auch
einem großen Gelehrten , nehmlich dem leztverstsrbenen Professor Kies zu
Tübingen anzeigte , war es ihm etwas unerwartetes.
«irre Erfahrung , die sich in vielen Jahren

§-27.

i5

§. 27Ordentlicher Weise steigt oder fallt der Merkur nicmalen als
Morgens mit sechs , Vormittags mit neun . Mittags mit zwölf , Nach¬
mittags mit drei , und Abends mit sechs Uhr . Eben so verändert er sich
Ist er aber im starken
i »k den nehmlichen Stunden die Nacht hindurch .
schon mit
Veränderungen
diese
sich
steigen oder fallen begriffen , so zeigen
um halb
Vormittags
nehmlich
;
yo . Minuten , oder in anderthalb Stunden
Uhr.
fünf
um halb zwei und halb
acht , und halb elf , und Nachmittags
vor.
In der ganzen Zwischenzeit geht nicht die geringste Veränderung
kan
,
bemerkt
nach
hinten
auch
oder
,
Wer also ungefähr 20. Minuten vor
leicht betrogen werden , sein Barometer sei weder gestiegen noch gefallen,
wenn ihm andere , die spater darnach gesehen haben , eine merkliche Verän¬
derung anzeigen können. Der Merkur fängt sich bei diesen Umstanden etli¬
che Minuten vor den bemerkten Stunden an zu bewegen , und behalt ge¬
nau mit der richtigen Zeit seinen Ruhepunkt . Vor iz . Minuten merkt man
noch nichts.

§. 28.

Vierte Beobachtung.
wenn der Barometer bewegt wird , welches , wenn er nicht an
den Seiten , den senkrechten Stand zu erhalten , befestigt oder eingespannt
ist , durch den Wind bey schnell eröffneter Thür oder Fenster leicht geschehen
kanr So steigt oder fallt er bei der ersten Bewegung so weit , als er auf
die nächste von den bestimmten Stunden gestiegen oder gefallen wäre;
durch wiederholte Bewegung , die aber dem Barometer nachtheilig werden
kan , wird er , wenn er zu starkem steigen oder fallen geneigt ist , noch um
drei Stunde weiter gebracht ; aber eben hierdurch die bevorstehende Witte¬
rung mit näherer Wahrscheinlichkeit bestimmt werden . Hieraus folgt , daß
man Sorge tragen müsse , daß der Barometer so viel möglich fest ange¬
macht werde.

§. 29.

§. 2§.
Diese Beobachtungen , die bei einer sv lange dankenden Harmonie
Erfahrungen genannt zu werden verdienen , müssen am allermeisten und
sorgfältigsten bemerkt werden , wenn man nach dem 14. §. eine Höhe mit
dem Barometer abzuwägen gedenkt.
Den » nach der lezten Beobachtung
»erandert sich der Stand des Merkurs schon , sv bald ich den Barometer
von seiner Stelle nehme ; nach der dritten muß ich sorgfältig Achtung geben,
rn was für einer Stunde ich meine Bemerkungen macheund
nach den Er¬
sten auf was für einer Seite eines Thurms , oder auf einem Berge , an waS
für einer Seite des Baums ich selbigen aufhange ; wobei ich noch eine Vergleichung mit einem andern , den ich zurückgelassen, machen muß , oder ich
werde offenbar unrichtige Erscheinungen für eine Erfahrung ausgeben, , die
diesen Nahmen gleichwol nicht verdient.

§. Zo.
Fünfte Beobachtung.
Im y. §. hab ich die gewdnliche Maasstäbe bekannt gemacht , nach
denen die Skala verfertigt wird , mit der Anzeige , daß ich mich des Lon¬
doner
Zolls bediene .
Nach meinen Beobachtungen ist den einfa¬
chen Barometern
keiner
so sehr
angemessen
als dieser;
denn das Fallen und Steigen läßt sich in den angeführten iao . Theilen
auf das allergenaueste berichtigen . Ordentlicher Weise geschieht steigen oder
fallen um 05 , um
geringste Bewegung

u. s. f. aber auch um <22^ , 07 ^ ; und wenn ich die
beobachten will um oi ^ .

Bei einer so pünktlichen

Eintheilung nach der dritten Beobachtung kan ich den Vortheil gemessen, daß ich
mein « Uhr sicher und unbetrüglich darnach richten darf.

§-

Sechste Beobachtung.
Wenn die Barometer nach der Plaga oder Himmelsgegend aufge¬
hängt sind ; sv sieht man aus ihrem Fallen , woher Ungewitter oder Re¬
gen

gen kommen werden; z.B. fallt der Merkur in West und Süden,, so kom¬
men sie aus Südwest, fällt er in West und Nord, so entstehen sie in Nord¬
west. Dieses knn man hingegen nicht wissen,, wenn nur Eines gegen Eine«
Plagn aufgehängt ist.

§. Z- Slebends Beobachtung.
Wenn ich meine Äkala zugleich mit der Witterungsanzeige verse¬
solle: So wird der mirkcre Stand des Merkurs mit dem veränderli¬
chen, wie solches auf den in Kupfer gestochenen Zedelchen bestimmt ist,,
abschneiden
; unter dem mitlcrn Stand , und 25, lootel darüber ist gutes';
über diesen beständiges Wetter; doch so, daß sodann alle Barometer hoch,
obwvlcn nicht gerad gleich hoch, stehen müssen
. Bei dem höchsten Stand
überkommt Sturm aus Eisten; und dabei fällt der Merkur wieder UM
etliche Striche,.
hen

§. 33Achte

Beobachtung.

Bei vorbeigehenden Donnerwettern fällt der Merkur nicht leicht
über 05 , oder, wie rnvn es nennen möchte, über einen halben Grad ; und
nicht über die Anzeige des guten Wetters herunter.
Fallt er aber unter
währendem Donnerwetter, so kommt ein anhaltender Regen,, und er wird
noch tiefer fallen.

§. 34Neunte Beobachtung.
Wenn der Merkur sehr tief fällt, und es geht gleichwol in Ber
trachtung der Witterung keine merkliche Veränderung für: So ist es ein
richtiges Anzeigt» , daß irgendwo, in einer Entfernung bis zu zo. und mehr
Meilen, ein Erdbeben verspürt worden seye. Oeffentliche Zeitungen haben
mich von dieser Beobachtung vollkommen überzeugt,, wie ich dieses aus mei-

E
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rieir Tabellen
den Winde

deutlich beweisen
mit

ziemlicher

gend es ausgebrochen

kan ; so gar , daß sich aus dem nachstfolgen«

Gewißheit

Müßen

laßt ,

in was

für

einer Ge¬

, Beobachtungen

und Er¬

seyn möchte,

§ - 35 Gleichwie

die bisherigen

fahrungen

, die ich für

gentlichen

Verstand

Anmerkungen

die merkwürdigste

gehalten , den Barometer

angehen : also betreffen

befolgende

im

ei¬

die

witterimgs
- Anmerkungen,
Beobachtungen und Erfahrungen
in Betrachtung
Mondenzirkels
oder 6HL

des

§- 36.
Ich
kungen
ständlich

voraus

finde mich genöthigt

zu werden .

bekannt , und

Es sind ungezwifelt

» och mehrere ,

oder cicli Innaris
Erfinder

, auch hier

wieder

zerschiedene

zu schikken , um durch dieselbe den meisten

unbekannt

aus , sondern

in so vielen Jahren

denen
ist.

Anmer¬
Leser ver¬

viele , denen kaum der Nahme

die Beschaffenheit
Gleichwol

des

Mondenzirkels

geb ich mich hi - bey für keinen

nur für einen Beobachter

auffallend

meiner

, der dasjenige

geschienen , gemeinnüzlich

, was ihm

zu machen

gedenkt.

§. 37»
Ich
worunter
Vernunft

setze die richtige

ich aber das
übereinkommt

Begriffe

he begreiflich

gemacht , von andern

für irrgläubig

verworfen

tige

Beobachtungen

von dem Sonnensystem

voraus;

kopernikanische versiehe ; weil es mit der gesunden
, ob es gleich gemeinen Leuten nur mit vieler Mü¬

wird .

In

zu weitlauf ,

aber , die sich oft gelehrt
dieser Betrachtung

genug dünken,

ist es für gegenwär¬

es zu erklären , und unsthiklich , es mit

den Ausdrükken der h. Schrift zu vereinigen , ob ich mich gleich berede , daß
keines von beiden zu schwer seyn möchte.

§-

38.
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§ » 38 »

der Welt
, die seit der Schöpfung
Sie erleuchtet und erwärmet

allen und jeden Jahrgängen
noch vorbeigehen

von

die ihr

werden .

und unsichtbaren

sichtbaren

der lcztern

samt

Planeten

halt ich eS für sehr unschiklich , wenn

Daher

banten .

Regent

beständige

vorbeigegan¬

gen , und

untergeordnete

der

ist also die Sonne

vorausgcsezt

Dieses

Tra¬

ein Pla¬

die Sonne

zu , den
dem Erdbälle
net genannt wird ; vielmehr kommt diese Benennung
be¬
Leben
zeitlichen
und
in einem irdischen
wir nach göttlicher Verordnung
ist eben so wenig ein sogenannter Planet;
Erde , von der er sich nicht über die Wen-

Der Mond hingegen
wohnen .
von unserer
sondern ein Trabant
dezirkcl
nicht ;

aber

geschieht

LeztcreS

kau .

entfernen

auch von

zwar

nur deßwegen , weil sie sich in dem Sonnen
bestimmet

. derselben

nach dem Verhältnis

und ihre Laufbahn

den Planeten
befinden,

ystem
ist,.

§ » 39 »

Planeten,

. Saturn,

eines

oder des

andern

dem

kan .ich demnach

diesen Begriffen

Mit
dem

. Jupiter

genannt

Jahrgangs
Kalender

hundertjährigen

,

nicht reimen , daß
und Merkur

werden

können , wie dieses in
Adelkofers

einmal

nicht

Beobachtungen

gelegt

wird .

wahrgenommen

in meinen

bisherigen

Mitregenten

waren , und einen besondern Einfluß auf die Jahrgänge
Augsburgische
Doch gesteh ich , daß ich die angeführten

hatten .

beobachtungen

nicht gesehen , vielweniger
§.

Da im Jahr
ctionen war : So
Erwartung

Allein sie verursachte
meter

auf

eine der merkwürdigsten

außerordentliche

nicht die geringste

als in der Witterung

habe

, daß sie
gehabt
Wetter - -

gelesen habe » .

ich mich noch eigentlich ,

, und

Ich

40 » .

1774 . den 8 » Mai

erinnere

entgegensah

Hsnauer
unter dem

der sieben Hauptplaneten

Horizonte , Z, 1780 . zum Grunde

Angsburgischen

die an - '

Regenten

Venus

oder auch Marquart

nach der Regierung

Wetterbeobachtung

,

Mars

,

Veränderung

daß man

Conjun-

ihr mit vieler

Erscheinungen

wartete.

sowol an dem Baro¬

, ausser daß den y . und iv . mit einem nicht allzuerhebC 2

zuerheblichen

Falle

des Merkurs

Lochunction
werden.

ihren

Grund

starke Winde

gehabt ,

müßte

wehrten .

Ob ste aber

in der

erst noch pünktlicher

untersucht

nur ganz einfach

waren , aus¬

§. 4rDa meine bisherige

Beobachtungen

ser daß ich neben dem Barometer

auch auf

terung , und feit etlichen

auf

Achtung

der andern

hatte .

Vielleicht

terungsbeobachtern
ten .
malen

das

gab : So hab ich mich damit

lation

tung

Jahren

Planeten
würde

Thermometer

nicht abgegeben

mit unserm

Trabanten

diese Bemühung

übernommen

den Wind , besonders

lich für , daß shre

Wirbel

habe : So
in einander

, daß ich die Eoullel-

, wenn sie von akademischen

würde ,

meinen

Beobachtungen

sie zu einer genauern Bestimmung
Ob ich gleich der Wirkung und dem Einflüsse
nachgespürt

Wit¬

eine Rich¬

gebracht

werden dürf¬

der Planeten

noch nie-

kommt es mir doch sehr wahrschein¬
eingreiffen , wie die Räder an einer

Uhr , oder eine Mittheilung
fürgehe , dergleichen bei elektrischen
und Empfindungen
wahrgenommen
und verspürt werden.

.

die Wit¬

Notheometer

, dem Mond , vereinigt

geben , daß
besonders

und

Versuchen

42.
Mit

mehrerer

Gewißheit

kel ziemlich - aber niemalen

bm ich überzeugt

ganz 'ähnliche

allezeit der neunzehende
Jahrgang
dem achten voraus habe.

, daß der Mondenzir-

Jahrgange

hervorbringe,
. und daß
nicht nur vieles , sondern fast alles vor¬

§. 43 Der Mondenzirkel
und zo . Minuten

selbst ist eine Zeit von

, in welcher der Mond

Jahren

,

1. Stund

seinen Lauf vollendet , und wieder

in der vorigen Stelle steht ; öder , es verständlicher
zusagen , zur nehmli¬
chen Zeit wieder neu und voll ist . In den Kalendern
wird dieses die golde¬
ne Zahl genannt ; bei der aber nur iy . volle Sonnenjahre
angenommen
werden , wordnrch
kommt

hingegen

es ohne Zweifel ,

der Knoten

nicht ganz entwikkelt

daß auch die Witterung

nicht

völlig

ist.

Daher¬

gleich seyn
kan;
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worzu sich aber noch andere

kan ;

Umstände , dergleichen

worden , gesellen ; und bei denen auch die Folgen
ren , die nicht vorher bestimmt werden können.
§'
Erischow , welcher

§. 47 . angemerkt
gehö¬

von Donnerwettern

44 '

die meteorologische

Beobachtungen

hatte , war meines

„kgl . Akademie z» Berlin zu besorgen
in dem neunzehnden
der eine Ähnlichkeit

wahrnahm

Jahrgang

bei der kö-

Wissens der Erste,
; da er aber

in demselben den nehmlichen
wollte , daß auch die Barometer
ist wider ihn , wovon ich
hätten , betrog er sich ; denn die Erfahrung
überzeugt worden.
Beobachtungen
liegende
Augen
vor
lange
durch meine
durch den Reichs¬
und
,
benuzt
zuerst
In Schweden wurde diese Erscheinung
behaupten

Stand

rath

daß jedesmal

befohlen ,

die Witterung

§'

Es

ist aber

nicht ' nur

oder Jahrgang

man einen Monat

elektrische Begebenheiten
mit vieler GewieSheit

des vorgehenden

gesezt werden

Kalender

in die gewöhnliche

Jahrgangs

neunzehenden

solle.
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die gewönliche Witterung , nach welcher
naß oder trokken nennt ; sondern sogar alle

sind in den Mondenzirkel so eingeflochten , daß sie
gesagt werden können.
voraus

§- 46.
Unter
nerwetter
Grund

den elektrischen

, Sturmwinde
fürnehmlich

mmmehro

bekannt

Begebenheiten

, Erdbeben

Don¬

Alle haben

ihren

Elektrizität

in der sogenannten
ist , viel

versteh ich diß Orts

und Nordscheine
und

deutlicher

richtiger

,

.

Und können ,
erklärt werden .

da diese
Daß

als eine be¬
unser Erdball sich täglich um seine Achse drehe , ist gegenwärtig
eben der¬
daß
und
,
angenommen
Lehrsaz
kannte Wahrheit und unstrittiger
gleichen mit dem Mond fürgehe , wird nicht leicht in einen Zweifel gezogen
einam
werden können . Da diese mit ihrem Aether oder obersten Dunstkreis
aus¬
merklicher
desto
Folge
die
und
Wirkung
«
ihr
auch
muß
so
;
der berühren
fallen , die durch ihr Reiben

hervorgebracht
C

Z

wird.
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§- 47 Die periodischen Folgen der Nordscheine haben mir Anlaß gege¬
ben, dieser Bemerkung genauer nachzudenken
, und die Erfahrung hat mei¬
ne Vermuthung so bestätigt, daß ich keinen Zweifel mehr darein sczc.

M48Ich hoffe, daß es mir erlaubt seyn werde, meine eigene Gedan¬
ken von dieser Erscheinung herzusetzen
, sie mag hernach mit der Theorie
der tiefdenkenden Meteorologen übereinkommen oder nicht. Es ist doch kein
Glaubensartikel; kan aber zu einer nähern Bestimmung dienlich seyn.
Daß jeder Nordschein seinen Ursprung zunächst dem Nordpol habe, ist un¬
strittig, und der Nahme bringt eS schon mit sich. Hingegen ist nun die
nächste Frage, aus was er bestehe
? Ist die gewöhnliche Folge eine Kalte,
die sich zu einer bestimmten Zeit einstellt, so müssen es die feinste kaltma¬
chende Theilgen seyn, die in dieser Gegend angetroffen werden. Doch, ich
muß mich auch hier erklären, was ich unter Wärme und Kalte verstehe.

§- 49 Warme und Kalte sind nicht bloße Eigenschaften erwärmter
Körper, oder leztere, ein Mangel der Warme; sondern eigene Körper,
deren erstere aus den feinsten Feuertheilgen besieht; leztere aus den fein¬
sten prismatischen und spitzigen Salztheilgen. Die Warme sehen wir
nicht, ausser in glnend gemachter Erde und Metallen, die eine Feuerfar¬
be bekommen
, aber die Kalte wird uns durch gebrochene Sonnenstralen
und den Schein des Mondes in den Nordscheinen sichtbar, welche jene
Farben bekommen
, die ein Kreis um den Mond hat , wenn er unter ei¬
ner dünnen Wolke steht, oder wie ein Mond - Regenbogen.

§- 5o.
Ein Nordschein besteht demnach aus einer Menge nitröser
Theilgen, die bei dem Nord- und Süd - Pol in die Höhe steigen, und
in unserm Aether vom Aether des Mondes ergriffen
, in dem Wirbel des¬
selben

selben herumgeführt , und nach zween Mondenmonaten als eine beträcht¬
liche Kälte in den nächsten Dunstkreis der Erde gebracht werden.

§ - Zi.
Daß die Erde an der Hudsonsbar , Davidsstraße , Spizbergen
u. s. f. überall mit Nitrosen Salztheilgen bedekt , und daß die Nordscheine
daselbst des Winters allnächtliche Schauspiele seyen , die das Aug mit
mannigfaltigen Farben bezaubern , die auf dem Schnee weit prächtiger spie¬
len als in der Luft , wird in den Reisbeschreibungen als das Ausscrordentli - *
ehe und für diese Gegenden Allgemeine bemerkt.

§' Z2.
Die Nordscheine gehören zu den elektrischen Begebenheiten wegen
der häufigen Blitzen , womit sie zuweilen durchkreuzt , und wegen diesen von
einigen für unzeitige oder unreife Donnerwetter gehalten werden.
§ . 53 »

Eine Beschreibung eines Nordscheins aus dem vorigen
dert , die mir in einem Mannscript zu Handen gekommen , dürfte
am unrechten Orte stehen. Der Bemerker war ein Gelehrter .
unter dem Titel : kwoäixm , in seinen Anmerkungen also : i6g2
blora

all 9 . voch . 61s convsrs . ?gull

Jahrhun¬
hier nicht
Sie lautet
. 25 . llan.

war ein erschreklich tNiakliur , Feuer¬

werfen , Rauch , Dampf , weiffe Striemen rc. gesehen worden . Ihre wie
Fcuerflammen konnten verglichen werden einem Leger , Schanz , Schanzkbrben ; die Spitzen der Striemen stiegen bis aus Aenllh und Höhe deS
Himmels ob unserm Haupt . Es war ein Ranch aufgefahren wie von gros¬
sen Stücken , der Schanzkörb .
Wells nun schrecklich ist , zu besorge^ , es
mochte auch was schröklichS bedeuten.
War aufgegangen r . vsrtus occalum ein schwarz Gewölk , zunächst
am Horizont wie ein Berg , oder Wolken , und reicht weit gegen Mitter¬
nacht hinein ; auf dem Berg weiffe Strich rc,
§ ' 54 »

§. Z4Obgleich nach demzi.

die Nordscheinc in den nördlichsten Ge¬

genden des Winters allnacht erscheinen : so sind es doch nur diejenige , de¬
ren Folgen wir empfinden , die so hoch steigen , daß ihr Schein bis zum
Thierkreis reicht , und zuweilen bis z» unserm Scheitelpunkt hinsteigt . Sie
können uns aber wegen trübem Himmel auch unsichtbar seyn , da dann aus
der Folge oder der Kalte auf einen solchen Nordschein geschlossen werden
darf . Lezteres ists auch , welches mich zuerst veranlaßte zu glauben , daß
sie in den Mondenzrkel eingeschlossen seyen , da ich in meinen Beobachtun¬
gen von vorhergehenden Jahren zwar die Kalte , nicht aber die Erscheinung
des Nordscheins angemerkt fand ; aber auch auf der andern Seite Nordschei¬
ne fast auf die nehmliche Zeit nach ly . Jahren entdekte. r»

§ - 55 Die zwote und wichtigste Art elektrischer Begebenheiten sind Don¬
nerwetter . Auch diese sind so in den Mondenzirkel eingeflochten , daß mit
vieler Gewiesheit vorausgesagt werden kan , ob viel oder wenig den Som¬
mer hindurch hievon ausbrechen werden : Die eigentliche Tage zu bestim¬
men , an denen sie kommen werden , ist nicht wol möglich .
Ich berufe
mich hierbei auf das , was ich schon in den vorhergehenden §§. angemerkt
habe»

§. 56.
Die meiste Donnerwetter

kommen zu uns aus Westen , Süd - und

Nordwesten ; wenige aus Süd und Nord ; und die allerwenigsten aus Osten.
Der Grund hievon ist leicht zu entdekken ; weil nehmlich die meiste Dünste
aus dem grossen Weltmeer aufsteigen , die hernach in der Hohe mit der elek¬
trischen Materie geladen oder geschwängert werden.

§» 57.
Wenn ein Donnerwetter hoch genug steht , so zieht es in gleicher
Richtung fort ; nur machen die Blitze zuweilen eine kleine Abänderung , die
aber

2?

aber von keiner Bedeutung ist. Steht es hingegen niedrig, so bekommt eS
seine Richtung von den Strömen oder von den Gebirgen
. I . B. Südwest¬
liche ziehen dem Rhein, der Donau und dem Neker nach, und steigen nicht
über die Gebirge. Stosse» sie sich aber, indem sie sich senken, an den
Gebirgen, so nehmen sie ihre Richtung nach den Thalzinken. Der Aber¬
glaube hält dafür, daß eS gewieft Wurzeln gebe, welche man Wetterschei¬
den oder Wetterwurzeln nennt; Allein da man solche an den Gebirgen
sucht, so ist es richtig, daß die Gebirge selbst, und nicht besondere Wurzeln
den Donnerwettern eine andere Richtung machen. So wohne ich selbst in
einer Gegend, wo niedrige Donnerwetter nie, oder doch selten hinkommen;
denn gerad gegen Abend stvffen sie sich, nächst der Herzogl. Wirtembergischen Amtsstadt Urach, an dem Berge, woran die Ulmerstaig heraus geht.
Kommen sie bis dahin, so theilen sie sich, und die Helfte zieht in dem Thal,
zinken gegen Süd und Südost,> die andere Helfte gegen Ost und Nordost

fort.

§. 5§.
Ein Donnerwetter in der mitlern Höhe kan von Abend nach Mor¬
gen durch ganz Europa fortlaufen. Denn, wenn es durch Frankreich hin¬
durch ist, so füllt es sich an den Lothringischen Gebirgen wieder; nachdem
es das Elsas überloffcn
, an dem Schwarzwald; von da an der Alb oder den
Schwäbischen Alpen; und nachher wieder an allen an einander Hangenden
Gebirgen. Pldzlich steigen an diesen dichte Nebel auf, und vereinigen sich
augenscheinlich mit den voranlauffenden Gewitterwolken.

§. Z9.
Die dritte Art elektrischer Begebenheiten sind Erdbeben und
Sturmwinde. Daß sie mir einander vereinigt seyen, bestätigt die Ersah,
rung; doch so, daß statt eines merklich verspürten Erdbebens ein andermal
blos ein heftiger Sturm , oder statt eines heftigen Sturms ein merkliches
Erdbeben verspürt werden kan. Bei beiden aber zeigen die Erscheinungen,
daß sie elektrisch
s'yn müssen
. Es kan auch geschehen
, daß in einer Ge¬
gend ein Erdbeben, und in der andern ein Sturm bemerkt wird. Ein Ertss
D
beben

andres, als ein unter'rdisches Gewitter, und lauft den Ka,
. Dieses wurde im Jahr 1769.
näleu nach, worinnen die Quellen hinfließen
, da man in Gebäuden, die
den 4. Aug. am deutlichsten wahrgenommen
einem Erdbeben verspürte;
von
nichts
,
stunden
auf kleinen Qucllenadern
, daß man ihren Einsturz befürchtete.
die andern aber so zusammenkrachten

beben ist nichts

§. 60»
Bei allen bisher angeführten Beobachtungen halt ich für unent¬
behrlich, sie durch nachfolgende Tabellen deutlich zu machen, und durch
Hülfe derselben statt eines hundertjährigen einen neunzehnjährigen Kalen¬
der zu liefern, der aber, wie jener mit sieben Planeten, mit demMondenIch
zirkel so weit hinaus geführt werden kan, als eS jemand gefällig ist.
Jahrgang
lauffende
der
weil
an,
deßwegen
176z.
fange meine Tabellen mit
, als es mir
mit demselben Aehnlichkeit hat, den ich so weit damit vereinige
die Zeit der Ausfertigung durch den Druk erlauben wird; da ich hingegen
, wie ich sie zur Zeit der Beobachtungen
die andern Jahrgänge so mittheile,
niedergeschrieben habe.
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