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Vorrede.
>Ls nächst verwichcncn

Dienstag

nach OLvIi den 17. Icknreü dieses jetzt
des Abends
lauffenden 1716. Jahres
bey uns in Halle ein
einige Stunden
Licht gegen Norden
ungewöhnliches
am Himmel geschienen ( welches / wie
man bald hernach erfahren / auch an
in einem von Halle nicht weit entvielen andernOrten/dte
worden ) und
gelegen/wahrgenommen
ferneten parallel
in grosse
Unerfahrene
Natur
der
iß
viele in der Erkänntn
erkun¬
vielfältig
sich
man
Beftürtzung versetzet ; so hat
ykEnomeno
diget / waö ich von diesem sonderbahren
ob man mit
/
hiette/und absonderlich zu wissen begehret
einigeln Grunde ihm eine gcwisseDeutung zueignen kön¬
man in diesem Stücke
ne . Da ich nun verspüret/daß
zu mir qefasset/nnd dabey erwogen / daß
ein Vertrauen
allergnädigich von S - K -Majest . in Preussen/meinem
stenKönige und Herren / vermöge der mir auf hiesiger
Universität anverrraueten beyden Profesfionum , bestellet
zu erklären ; so entschloß ich
bin das Buch der Natur
mich endlich in einer l -eöiione publica den 24 . Martii
meine Gedancken davon zu eröffnen / welcher auch eine
solche Menge der Zuhörer beygewohnet / als ich mich
nichl wohl besinne bey einem Actu folenni bey einander gesehen

A 1 ix

znhaben
. Nach
ich best

Diesem

ist

viele

Nachfrage

bey mir

geschehen/ob

damals geführten Discurs nicht würde drucken

lassen
/

weil
ihn nicht allein viele von denen
/ die ihn angehöret
/
vor sich haben
möchten
/ sondern auch auswcrtig an einige gute Freunde
schicken
wollten
/ absonderlich
/ da dessen in öffentlichen Zeitungen war
erwehnet worden
. Es war aber/ wie in solchen Fallen besonders zu
geschehen pfleget/derselbe von einigen
/ die sich deßwegen
einander beredet hatten
/ von Wort zu Wort nachgeschriebenmitworden/
undgieng nicht allein hiessges Ortes die Abschrisst
unter den
Leuten herum/sondern ward auch an fremde
Oerter verschicket.
Ja es wurde mir endlich gar hinterbracht
/ wenn ich ihn herauszuge¬
ben anstünde
/ so waren andere denselben drucken zulassen
geson¬
nen. Da ich demnach erwogen
/ daß im Nach- und Abschreiben gar
gerne vieles versehen wird
/ ja auch ich selbst wegen Kürtze der Zeit
verschiedenes abbrechen müssen
/ jonderlich in der Antwort aus die

letzte Frage/was doch noch wohl nöthig
gewesen
cher auszuführen
: so habe endlich mich

wäre umständli¬
/ meine
wenige Gedancken dem Drucke anzuvertrauen/underachtet
mache mir da¬
genöthiget

bey die Hoffnung
/ der geneigte Leser werde nicht ungeneigr auf¬
nehmen
. Es werden aber demselben vier sieFragen
i. Ob das crwehnte Licht ein besonderes Wunder-beantwortet:

oder ob man dergleichen auch schon
vorhin

gesehen
, r. Ob
gehöre
, z. Was es

es

Zeichen sey/

an anderen Orten
ein Uereorum sey/und in welche Classe es

vor Ursachen habe
. 4. Obes etwaö auf
Erdboden wurcken könne
/ oder wenigstens etwas künfftigesunserem
te. Die Antwort aufdieft Fragen ist eben derjenige Discurs bedeu¬
/ den ich
in oben erwehnter Lectione publica
darüber ge führet
/ und einige
von den Zuhörern nachgeschrieben
.Nur habe ich ihn
wo es nöthig gewesen
/ verbessert
/ auch im übrigen anüberjehcn/und/
einigen weni¬
gen Orte mir eingerücket/was zur Sache
dienlich geschienen
; ab¬
sonderlich die Antwort auf die vierdte Frage
etwas weitläuffkigex
ausgeführet
. Mein Zweck übergehet nicht weiter
/ als daß ich dieje¬
nige/ so dieses Unterrichtes brdörffen/lehre
/
was es mit derglei¬
chen Erscheinungen zusagen
/ und was man davon zuhalten habe/
damit man zwar wie aus allen Wercken der
auch hier,
G Ottes Macht und Majestät erkenne/jedoch Natur/also
aber nicht zumNachtheil des geoffenbahmn Wortes durch
Aberglauben weiter gehe
als sichs

gebühret
.

Die

m(5) s
Die

in

einerLectione publica

etoiKfeit

,

^
©sit ,Ö|flUf£

über

das

NngewöhnliEe
welches
zu

Halle

sich

. des
denl7.^ 3rl-ii 1716

Abends

nach7.bis

gegen 10. Uhr Hat sehen lassen.

allerseits erinnerlich seyn/
/r ~2$S£ \ <55 wird Ihnen
ein pboenomenon
( (sjXKyj was heute vor8. Tagen sich vor
Weil es nun meines
,n derLufft hat sehen lassen.
und Be -Ambtcs ist/die nauirstd )cn Würckungen
, und von
gebenheiten in der Natur zu erklären
verschie¬
bereits
sich
diesem besonderen phoenomeno
/ daß
nöthig
ist
so
;
gegeben
dene Gcdancken hin und wieder bloß
dergleichen
von
Urtheil
ein
mit wenigem untersuche , was vor
Ich habe mich aber durch
.
werden
gefället
Begebenheiten müsse
gemacht , hauptsächlich vier
den öffentlichen Anschlag anheischig
i . Ob unser pboonomenon etwas
Fragen zu erörtern , nemlich :
vielmehr bereits vor diesem
sondcrbahrcs sey , oder ob es nicht
und von sorgfältigen Oblbrva.
an anderen Orten sich sehen lassen
Ob es unter die Zahl der Metetoribus angemercket worden ; r .
die Naturkündiger j » nennen
ororum zu rechnen sey , wie sie
mit Ja antworten soll , in
pflegen , und , wenn man hierauf
relöriret werben . Zum
müsse
welche Classe der Xüiewoi-orum es
Ursachen mit kurtzcm zu unter¬
dritten habe ich versprochen , die
pboonomer »» in der Lufft
suchen , woher dergleichen sonderbahre
etwas berühren wollen von deentstehen / und 4 habe ich auch
ncn
A r

I

_U1

-M_

mn Würcküngen , ingleichen
von der Bedeutung
solcher pk « iionienoi -um .
Weil wir zur Erörterung
dieser Fragen nicht viel
Zeit übrig haben / so will ich alle unnütze Discurse bey Seite
setzen , und nur «ine Frage nach der andern mit wenigem vor¬
nehmen , und , so viel möglich , gründlich beantworten . Zwar
ist nicht zu leugnen , daß , wenn man von dieser Materie
recht
gründlich reden will , solches ohne vemonlirationes
aus der Ma¬
rias , und Phvüca nicht füglich geschehen könne ; weil aber derglei¬
chen hier nicht bey einem jeden vorausgesetzet werden mag , auch
die gegenwärtige Zeit und der Ort cö nicht leidet so gründlich al¬
les abzuhandeln ; so will ich nur so viel beybringen , als an die¬
sem Orte zu Erläuterung
der Sache
nöthig ist. Ich nehme al¬
so die erste Frage vor:
Ob

nemlich
das phanomenon
,
welches
einige bey
uns
und an anbetn
Orten
bestüryr
gemacht /
etwas
besonderes
gewesen
sey / oder ob es nicht
vielmehr
bereits an anderen
Orten
öffrersfey
ob <fcrVirer
worden?

Was nun diese Frage betrifft , so antworte ich darauf , daß
es nichts besonderes gewesen , sondern dergleichen pbwnomena
auch
bereits an vielen Orten von unterschiedenen
obfervatoribns
ange <mcrcket worden . Dieses zu erweisen ist nöthig , daß wir die Be¬
schaffenheit
des gegenwärtigenpbcenomeni
mit der Beschreibung
anderer gegeneinander
hallen . Was
demnach unser gegenwärti¬
ges betrifft , so werden sie wissen , daß hauptsächlich drey mcrckwürdige Umstände bei) demselben observiret worden , wodurch man es
von allen übrigen pl -oenowenis unterscheiden , und beurtheilen kan,
ob andere eben von dergleichen Art wie dieses gewesen .
Nenn
lich anfange hat man ein überaus Helles Licht gegen Norden
ob¬
serviret , und zwar dergestalt , daß ce zwischen Norden und Westen
seinen Anfang
genommen , und sich fast herüber bis gegen NordOst erstrecket . Diese Klarheit
des Lichtes ist grösser gewesen als

i

, wo das
solchenOrten
Wie sie denn«Ach sink
.
phoenomenon nwhr vcrtical gewesen
, daß man solches in anderen Fällen auf gleiche Art
den werden
phoenomenon
observiret hat, daß es da allezeit Heller ist, wo ein
befun¬
dunckeler
viel
Orten
denen
an
wehr vrrtical ist, hingegen
als
stehet
Horizont
den
gegen
den wird, wo es etwas schiesser
es
denn
:
finden
darnach
wir
bey uns. Die-Ursache werden
derglei¬
man
daß
,
gemäß
lst denen principiis tjpticis& physicis
Das andere, was man
.
chen abnehmen des Lichtes verspüret
(wie die
nemlich
observiret hat, ist die sonderbare Figur, da es sich
prüfenBogens
eines
) in der Gestalt
beygesetzte Figur ausweiset
Norden,
tiret , welcher mit dem emcnEnde zwischen Wrstcnund
Hori¬
mit dem andern aber zwischen Norden und Osten auf dem
der¬
,
zont aufgestanden und also vor Norden vorbey gegangen
Bo¬
des
Sehne
gestalt daß, wenn man Geometrisch reden sol, die
, recht
abgeschnitten
Bogen
den
welche
,
Linie
gens, oder die
. Man pfleget auch
mit dem wahre« Horizont parallel gcw esen
über dieses dicje»
haben
und
,
observiren
zuweilen zwey Bogen zu
phoeno¬
gegenwärtiges
unser
auf
nigcn, welche gleich anfangs
Bo¬
der
,
aufgegangen
es
wie
daß,
,
menon acht gehabt, gesehen
ßch
aber
dieftm
nach
,
gewesen
gedruckt
gen gantz klein und nieder
Theil
dritten
den
über
viel
nicht
etwast
immer erhöhet hat, bis
lveiter her¬
gegen das Zenith, zu, wicwol an andern Orten auch
Erscheinung
die
wie
,
auf. Denn jctzo müssen wir es nehmen
. Drittens ist der Haupt»Umbstand, daß aus
bey uns gewesen
, wie elwan
dem Bogen verschiedene Strahlen herausgeschossen
, nicht so
die Raqvetten aufzusteigen pflegen, etwas langsam
geschwinde daher,
schnelle als der Blitz. Denn,der Blitz fähret
; hingegen eine Raqvette steiget all¬
als in einem Augenblicke
kei¬
mählich in die Höhe. Die ansschicssende Strahlen machen
gleichsam
nen rechten Winckel mit dem Bogen , sondern flehen
. Und dieses ist dasjenige, was
auf seiner Sehne perpendicular
observiret hat und die
phoenomeno
man bey dem gegenwärtigen
keine Freyheit geImagination
, welche ihrer
zu erzehlen wissen
stakB

selbst

das

Licht des

Mondes,

sonderlich an

statten zu dichten , was sie etwa selbst wollen . Nun psieget es
in dergleichen Fällen zn geschehen,daß, so etwan das Gemüthe schon
geneigt rst Deutungen zumachen und was böses zu besorgen , man
allerhand Figuren dem , was man gesehen , andichtet . Dahew
ist auch hier geschehen, daß sonderlich das genullte Volck allen
Hand besondere Dinge zu crzehlen weiß / die sie wollen gesehen ha¬
ben , so man aber keines wegss legitimiren lau , weder durch oblek-vation «!, anderer , noch durch einige Gründe der Vernlmfft/wie
sichs inekünfftige zeigen wird . Wenn wir also die blmbstäude
dieses unser» pboLnomem gelten lassen und voraussetzen ; so lässet
eö sich überaus leicht zeigen, daßdergleichen pboonomena vor die¬
se nr seyn observirec worden .
llud zwar fitiden sich die richtigsten
Obisrvtiliones in den Mifoeltaneis Üaofmenfibus welche die König¬
liche Societät zN Berlin herausgegeben
Daselbst werden sie an¬
fangs eine von dem Herrn Römer antreffen , der vor weniger
Zeit in Coppenhagen gestorben , und ein berühmter Mathematicus gewesen. Nach diesem stehet darinnen eine anderechon Herrn
Lhristopb Urattyno
Geidetn , damals Predigern zu Schönbeig in der alten Marck , und endlich noch die dritte von dein
berühmten Astroncmo dem Herrn Riech . Der Herr von Leib»ritz zeiget dabey , was bey alten HistoWcis von dergleichen phoe*
nomenis obsernirek worden , und führet zugleich die Obscrva*
lion des Gaffendt an , die er in vim Pe/refcii , mglcichen in
der kliilolopbia Lpienr ! p. HZ. nnd an andern Orten aufgezeich¬
net . Gaffendi Obfervadon
ist die älteste , die mit richtigen
Umbstänöcu beschrieben wird . Sie kömmet völlig mit dem -üherein , was ich vorhin erzehlet habe , nur allein darinnen ist sie von
Unserem pbaenomeno unterschieden , daß die leuchtende Materie
Ihm nicht wie ein Bogen formirek geschienen. Er sahe nemlich
in der Nacht , welche auf den ir . September A
. i6zu folgere,
Laß es gegen Norden so lichte ward,als wenn sonst gegen Mor¬
gen der helle Tag anbricht . Bald nahm er wahr , daß gleichsam
helle Säulen von dem Horizont , darauf sie perpendicular stun¬
de« / biß an den Pol herauf giengen und der Raum dazwi¬
schen

a_
mj9)

_

Endlich schössen aus den Hessen Sän¬
schen gantz finster war.
Aenith oder den Scheitelken Strahlen heraus, die biß an das
mehr ausbrei¬
Punct heraufstiegen und sich nach und nach immer
Vielleicht ka«

.
geschwinde als wenn rö blitzte
er nicht so ge¬
darauf
,
!seyn
auch wohl ein Bogen zugegur gewesen
sonst, daß

teten,

fast so

naue acht gehabt. Denn man findet ja wol auch
Umbstände so
die ersten Obfeivationes eben nicht allezeit alle
ist er
zchoonvmeno
, rmd bey unserem
gantz genau bcmercken
abgeson¬
voneinander
, daß der Bogen in
nichts ungewöhnliches
die aufschießende Strahlen stehen blei¬
und
derte Theile zerführet
Wenn einem ein pboonomonon gantz
.
ben rmd sich ausbreiten
etwas bestürtzt und ver¬
rmbekandt ist, so ist man selbst darüber
, die sich
anzumerckcn
gießet deßwegen gar leicht einige Umbstände
)eiden. Jedoch ist eben
nicht so genau von andern Dingen unterstl
einen Bogen forminicht nöthig, daß die leuchtende Materie
, ist
sehen werden
folgenden
im
wir
ret, denn' diese Figur , wie
. Parefaus er¬
eben in unserem pboonomenonicht wesentlich
obferviret hatte,
freuet« sich gar sehr, daß Gaßendus diesesviel
daraus mach¬
Franckreich
in
indem man auch zu seiner Zeit
gesehen ha¬
wollten
Heere
Krieges
te, wie den einige gantze
Feuer gege¬
ben, die mit einander gestritten und auf einander
aus den hellen Säulen
ben hätten: wozu sonder Zweiffel die
ihnen An¬
oder vielmehr Streiffen heraus schiesscnde Strahlen , daß da¬
wohl
gar
. Es sahe nemlichPetrefcius
laß gegeben
könnte abgeholffen werden, zumahl da
Aberglauben
durch dem
, daß andere dergleichen seltsame Erschei¬
er leichte muthmaßcte
, auf gleichem
nungen, die man in Historien vorzugeben pfleget des Gnjsi ndt
. Ich lasse nun die Obfervation
Grllndc beruhen
Römers / Seidel»
fahren, rmd zeige, daß die übrigen des Herrn
. Des
mrt unserer gewesen
und Rirchs von gleicher Beschaffenheit
in
Rirchs
Herrn
Herrn Homers Obiervation ist sowohl als des
der
Als
.
gestochen
den Mifcellaneis Berolinensihus in Kupffcr
um n. Uhr da»
Abends
des
.
Febr
i.
. den
Herr Römer A. 1707
sich der
ungewöhnliche Licht gegen Norden zu erstcrblickte,erstrecktc
helle
B r

m(«»)m
helle Dogen von West - Nord - West bis gen Nord Nord - Ostund
war im höchsten Puncte nur drey Grad über
den Horizont er¬
haben . Nach diesem stieg er höher und wurde
immer bellcr , biß
endlich sein Schein grösser war als des Monde .
Um halb ein
Uhr gicng nach und nach ein neuer Bogen über
dem vorigen auf.
Gegen ein Uhr begonnten anfangs aus dem
untern / bald auch
aus dem obern Bogen die Strahlen
zuschießen , von denen die
meisten in einer perpendicmar - Linie aufstiegen , die
andern aber
etwas schief gegen den Horizont gebengct waren
wie es zu gesche¬
hen pfleget, daß , wenn die Raqveten in die
Höhe steigen , die¬
selben nicht allemal in der Linie bleiben , sondern
bisweilen etwas
nach der Seite abweichen und sich krümmen ,
die nicht recht wohl
geinachr sind..
Wenn
die Ausstrahlungen
bald verschwin¬
den wollten , worden sie kürhernnd breiter ;
vorher aber erstreckten
sie sich bis vier Grad über den Bogen .
Endlich um zwey Uhr
war das. phcenomenon am höchsten herauf
kommen , und ein di¬
cker Nebel nahm es aus den Augen weg.
Es hat aber der Herr
Römer angemerckct , daß zwey Meilen von
Coppcnhagcn das
zchoen^ mencin viel Heller gewesen als wie bort ,
eben deßwegen,
weil es dort dem Scheitet schon naher gestanden .
Den 6.. Martii
hat er es wieder , doch nicht so vollkommen ,
wievorhin , gescheit,
und damals sind die Strahlen aus dein Bogen
fast bis gegen
das Zenith herauf gefahren . Er erinnert in
den Müceiianeis
Berolinenfibus , daß dieses phcenomenou bey ihnen^nicht«
beson¬
ders gewesen, sondern crselbst in Coppcnhagcn
es vielmals observirct / wenn er des Nachts die' Sterne zu
obferviren sich auf dem
Königl . Obßryatorio verweilet
Absonderlich merckcr er an.
Laß in Norwegen und Pßland fast kein Jahr
vorbey gehet , da
dergleichen Licht nicht einmahl erscheine: welches auch
in Schott¬
land «nd Schweden nicht ungewöhnlich seyn fol.
. Es ist auch
glaublich , daß . selbst bey uns in Teutschland
dasselbe öffters
wieder kommt,nur daß wir nicht allemal darauf
acht geben.. Denn
wenn es zum Exempel des Nachts geschiehet, da
die meisten Leu¬
te schlaffen/ so nimmet e« niemand wahr . Es
kan auch wohl kam-

__

B (»og

_

mcn , daß es sich in der Lufft bey Tage erzeuget : undalödcnnverdas schwache Licht , so es
dunckelt der helle Gtantz der Sonne
kan ee der Mond,
Angleichen
.
kan
hat , daß man es nicht sehen
so schwächen,
wenigsten
oder
,
wenn er recht helle stl)cinct,verdunckcln
Seidel und
Herr
Der
:
haben
daß die Leute nicht darauf acht
bcs A1707.
.3t
Rirch haben beyde unser Licht dew 6. Martii
wie der
eben
hat
bcttbss gegen 8- Uhr gesehen. Der Herr Seidel
allein
nicht
Herr Römer zwey Bogen über einander gesehen , die
einen überaus hellen Schein von sich gegeben , sondern auch
auögcworffen , die sich immer ' mehr ausgebreitet,je hö¬
Strahlen
, und , wenn sie verschwunden , nicht das geringste
gestiegen
her sie
, wo sie gestanden . Wenn die Bogen
hinterlassen
Merckmahl
Strahlen , oder auch durch die in ih¬
der
durch das Ansschicsscn
zerbrochen worden , haben sie sich
Bewegung
nen verspüret ^ innere
ist, daß als der obere Bogen
Merckwürdig
..
bald wieder ergäntzet
sich in eint helle Wolcke
davon
Theil
seine Gestalt verändert, -ein
Erde erleuchtet , die sich'
die
'
Scheine
verwandelt , die mit ihrem
wieder' hernieder ge¬
hernach
anfangs biß an das Zenith heraufj
eine Stunde stille
übet
sie
wo
gen den AbendHorizont gezogen ,
sich der Bogen
hat
gestanden , ehe sie sich verrohren . Unterdessen
und ist et¬
ergäntzet
meistcnthcils
wieder an seiner vorigen Stelle
Mitternacht
zu
erst
hingegen
was vor Mitternacht ,, der ' andere
gänzlich verschwunden . Der ' Herr Airch hat folgende Umbständc observiret . Der Bogen war im höchsten Puncte 8. bißro Grad
über dem Horizont erhaben nnd unten ohngcfehr roo . Grad weit,
wo er aufstund , sein Mittel -Punct unter dem Horizont bey nahe
waren zwar sehe
im dierillignn . Die auöschiessenden Strahlen
eine Raquete ge¬
wie'
stiegen
und
,
roth
helle , doch nicht feurig
; doch konnte'
finster
gantz
es
war
ihnen
Zwischen
mächlich auf .
Sterne se¬
die
Fernglaß
ein
durch
Raume
man in dem finsteren
darüber,
Bogen
anderer
ein
noch
stund
Nach einiger Zeit
hen .
hin und
und
erhöhet
Horizont
der ohngcfehr 30 . Grad über den
reichere.
Horizont
den
an
wieder zerbrochen war , auch nicht biß
Umb 9 ^ Uhr verschwand er ; , hingegen der andcre Blieb noch siehcn
B z-

_
hcn

») N
biß umb ro. Uhr und zog

_

zont hinunter. Über. die bereits mit ihren mercüvürdigen
ständen angeführte Observatiories
, treffen wir noch eine
Aäis Eruditorum

a.

_
Hori¬
Umbin den

sich Unterwerks gegen den

iyir, p. Z2,. äc secj.an, welche

der Herr

Lieb¬

knecht, Prosestor Matheseos
«Messen, A . 1710
. den 16, Nov.
gehabt,wiewohl er das phconomsnon erst gesehen
, da es vermuth¬
lich bald vorbey gewesen
. Denn wie er dazu geruffcn worden,hat
-r weiter nichts, als bloß einen hellen Bogen mitten in einem
bunckclen
.Platze gesehen
; das Strahlenschiessen aber nicht obser¬
viret. Er hat aber eben wie der HcrrRirch in dem Bogen die
Sterne sehen können
. Dieses sind die gewissen Obscrvationes,
die man hat' und wenn sie nun dieselben mit unserem phcenomenc, vergleichen
, so werden sie finden, daß sie völlig einerley seyn.
Denn erstlich ist ein grosses helles Licht
, welches wir gesehen und
alle die übrigen observirct haben. Zum andern hat sich bey
uns die hell-leuchtende Materie in einem Bogen präscntirrt, wel¬
ches auch alle die übrigen biß auf den Gtjftndum bekrafftigen.
Drittens hat man bey uns das sonderbahre Ausschiesien der
Strahlen am meisten bewundert
, welches auch bey den übrigen
als das merckwürdigste angeführet worden
. Daher ist wohl kein
Zweissel
, daß die phcxnt
-mena von einer Art gewesen
, die Gassendus,

Römer

zu verschiedenen mahlen
, Seidel/

Rirch/ Lieb¬

knecht und endlich wir observiret
. Wenn wir nocha-ss andere
Observationes gehen wollten, die nicht so gewiß sind, son¬
dern mit etwas fabelhafften Umbsiänden verstellet worden;
so ist ausser allem Zweiffel, daß wir noch viel ältere antreft
sen würden
. Dergleichen hat der Herr von Lcibnitz aus der al¬
ten Teutschen Historief« den Miscellaneis Berolincnsibus
p. 137«,
&158
. angeführet
, und ich sinde verschiedene in der Polnischen
, de¬
ren ich nur einige beybringen will, Zum Exempel Cromerus er-

zchlet üb. ;7. daßi;i8. der Himmel;. Stunden lang gebrannt.

Das

diß, was wir observiret
, daß es am Himmel so
und nicht anders geschienen
, als ob es ein Feuer
Wäre
, und doch nach.diesem gefunden, daß. nirgends Feuer'geist eben
helle gewesen

__

_ _

__

N ' 'L!ü

_ _

__

_

Hirt angemercket
tocfcft. Cs ist also daSfckioenomenoo nur oben
Umbsiände
besondere
die
worden , und sie sehen leicht , daß hier
dergleichen
andere
noch
.
9
.
fehlen . Eben dieser Autor hat üb
. irr der
Vec
6.
den
Begebenheiten . Er gcdencket , daß A . irLy
eines
Gestalt
in
GlaNtz
Abend - Demmerung ein Heller und neuer
Craean,
Stadt
CreNtzes erschienen , welcher nicht allein die gantze
Da setzet er
sondern auch die umblicgende Gegend erleuchtet .
aber leich¬
»un zrvar , daß es ein Crcutze gewesen. Sie können
mitten wird
te sehen , wo das Creutze herkommen . NeMÜch
wie eine
Horizont
den
gegen
ein großer Strahl perpcndicnlar
hat der¬
Daraus
seyn.
gegangen
urch
^
Säule durch den Bogen
ein Creutze ge¬
jenige , von dem die Observation herrühret ,
/ wenn er et¬
können
gefthehen
wacht : welches umb soviel eher
das übrige
er
daß
,
gehabt
wa nn nicht einen freyen Horizoirt
sehen kön¬
hat
nicht
,
von dem Bogen , so rinten aufgestanden
gegan¬
Horizont
den
an
nen , oder auch der Bogen nicht bis
Dieser
.
gen , als wie der obere' in der KirchifcheN Observation
1629.
,
Ä
daß
,
Orte
Amor crzchlet ferner in dem angezogenen
wären
Armeen
die Rede gegangen,als wenn in der Lusst gantze
. Nun wissen
gesehen worden , die auf einander loßgegaNgen Wären
obserphcenomenou
Sie , daß , i &Qafsendus unser gegenwärtiges
KrkegeSgantze
Hiret/das Gerüchte m Frankreich war , als wenn sich
. Und in
Heere hätten sehen lassen, die auf einander Feuer gegeben
dergleichen
Nieder -Sachfen will der gemeine Pöbel auch diestemahl
gezogen.
phoeöomenon
das
für
sich
erblicket haben , als die Wolckcn
0Armeen
sich
daß
,
finden
Historfcis
Danncnhero weNn wir bey den
dergleichen
Und
,
Ruthen
,
der getzarnsschre Männer , feurige Säbeln
gutem Grunde
im Himmel ' sehen' lassen ; so' können wir es mit
noch weiter in
liefet
Man
Von unserem plioetiomeuö annehmen .
den Anfang des
angezogenem Orte , daß A. «*72. bey Cracau um
gantz Helle gewe¬
treuen Jahres mitten in der Nacht der Himmel
ohne eini¬
sen als wenn es Tag werden wollte : welches abermals
ist. Und
ges Bedencken von unserem plweiionvnw anzunehmen
. Allein
wäre
nöthig
es
wenn
,
aüführen
.so könnte ich noch mchrereö
«ns

__

__

uns begnüget
, daß

®Mm

__

gesehen
, cö seyn so wohl richtige Ob5erv
»tio.
nes von unserem pkoenomeno vorhanden
, als auch andere,'da der
Aberglaube einige Umbständc mit dazu erdichtet
. Und das sey
gcnungvon der ersten Frage.
Nun kommen wir auf
wir

Die

andere

Frage.

wir diesesphanomenon unter die Meteor a. rechnen
sollen/ und/ wenn es darunter zu rechnen ist/
in welche Classe es gehöre.
Hier ist zu wissen
, daß die PHysid diejenigenpftoenomena Meteora zu nennen pflegen
, welche sich in unserer Lufft generircn. Derowegen wenn ich frage, ob dieses pboonomevon
unter
die Meteor
« zu rechnen
,sey, so heißet es so viel, als ob es in un¬
serer Lufft gestanden
, und also an einem Orte, wo die Auedünstungen aus unserer Erde hinkommen können
? Und da
ich allerdings
; ja. Wenn wir dieObscrvation des Herrn antworte
RÜmers
ansehen, so können wir daraus augenscheinlich zeigen
, daß zu seiner
Zeit das phaenomenonin der Lufft gewesen
. Denn erhatange»
mercket
, daß es zwey Meilen von Coppenhagen viel Heller
gewe»
sen als in Coppenhagen
. Nun ist es eine ausgemachte Sache in
der Optick
, und kan gar leichte in die Erfahrung gebracht werden,
daß das Licht schwächer ist, wenn die Strahlen zu uns
gantz schief
herunter fallen, hingegen stärcker
, wenn sie dem Pcrpendicul nä¬
her kommen
. Derowegen folget daraus, daß das pluLnomenon
zwey Meilen von Coppenhagen dem Scheitel
näher gestanden als
zu Coppenhagen
. Und daher muß es sehr niedrig gewesen seyn.
Denn wenn ein pboenovemon im Himmel so hoch stchctals die
Sterne und der Mond, der doch der niedrigste ist unter allen
Gestirnen; so mag einer wohl 6, Meilen in dem Vertical- Circul fort reisen, und es kommet deßwegen doch nicht seinem
Schei¬
tel mercklich näher, wenn es auch gleich möglich wäre,
daß er die
6. Meilen in einem Augenblicke zurücke legte. Man hat vor
das
andere noch ein Argument
, daraus man beweisen kan, daß das
<Db

plroe«

_

m w m_

_

es nemlich einen so
pf>oenomenon in unserer Lusst gewesen , weil

. Ich will hier nur von
grossen Raum des Himmels eingenommen
hat dieselbe roo . Grad,
reden . Rirch
der Weite des Bogens
des
den : Umbfange
von
und also mehr als den vierdtcn Theil
ge¬
nicht
Weite
die
ist
Himmels geschähet . Bey unserem Bogen
Luffe
der
in
hoch
allzu
nicht
Wenn nun der Bogen
ringer gewesen .
dem
der Raum , der den vierdten Theil von
wird
so
/
gestanden
, ob
ungcheucrgroß
nicht
Umbfange des Himmels decken kan , eben
eine
,
Cörpers
unsers
;. E .
er gleich in Ansehung anderer Dinge,
der
,
Cöeper
kleinen
Man kan mit einem
ansehnliche Grösse hat .
verdecken.
d,cm Himmel
nahe ist , dem Auge einen weiten Theil von
, oder auch nur biß
Fixsterne
die
an
biß
ihn
Hingegen wenn wir
würde der Raum , den er
an den Mond hinauf rücken wollten ; so
. Und dann wä¬
eingenommen , eine ungeheure Größe bekommen
herkommen wä¬
re es nicht wohl zu begreiffen , wo so vielMaterie
. Hierzu kommet ins
re , die einen so grossen Raum erfüllet hätte
- Schicsscn , da einige Strahlen
besondere drittens das Strahlen
sehr viele Grade in
Augenblicke
in einer Zeit fast nurvon einem
gleichen Bewegung
einer
aus
die Höhe schiessen. Wie man nun
stell « cagenannten
so
die
in der Physick zu schließen pfleget , daß
gleicher
mit
man
kan
dentes bloß in unserer Luffr sich bewegen ; also
derLusst
in
sich
sie
daß
,
sagen
Gewißheit auch von diesen Strahlen
Bogen heraus , und also
dem
aus
aber
schiessen
Sie
.
bewegen
aus
. Man hat bereits
muß der Bogen auch in der Lusst stehen
ver¬
von
aus Briefen
den Zeitungen vernommen , auch zum Theil
phoenomedergleichen
eben
man
daß
,
erfahren
schiedenen Orten
eben die
«mb
und
non , als wir gesehen, an eben dem Abende
uud
Amsterdam
itl Engelland zu Londen , in Holland zu
Stunden
, Braunschweig,
an anderen Orten , in Tcukschland zu Qvedlinbnrg
noch an vielen
und
Wittcnberg
,
Leipzig
Halberstadt , Magdeburg ,
im
Königsberg
und
Dantzig
zu
Orten , in Preussen
anderen
es
baß
,
sagen
vielleicht
sie
möchten
Daher
erblicket .
Himmel
einan¬
von
weit
so
in
es
wüste sehr hoch gestanden seyn , weil man
können . Es ist wahr,
der entlegenen Oeptern zugleich hak sehen
wenn
C

£9f
wenn man einerley Bogen
und daraus schießende Strahlen
zu
Landen -in Engelland und zu Königsberg
in Preussen zu einer Zeit
gesehen hätte , so mäste es über 8. Teutsche Meilen
von der Erde
entfernet gewesen seyn : indem man insgemein
Königsberg
vsn
Londen 240 . Meilen rechnet . Allein wer will das
erstere behaup¬
ten i Der
einige Umbstand der Zcitkan es nicht ausmachen . Vi
lmehr geben es andere Umbstände , daß man das
Wiedcrfpiel be-kräfftigcn muß . Londen und Königsberg
liegen ihrer Länge wegen
weit von einander , weil jenes in Ansehung
unserer Weite gegen
Westen , dieses aber gegen Osten lieget . Wenn
nun einerley
phoenomenon in Londen und Königsberg gesehen würde ; so Mttste
man auch nach der Breite gegen Norden und
Süden zu zwey Oerr
ter geben können , die eben ch weit von einander
entfernet , und da
man es zugleich gesehen . Dergleichen aber
können zur Zeit noch
nicht genennet , und werden auch wohl ins künfftige
nicht erfahren
werden . Dieses wird bekräfftiget
durch die Oblörvstioneg
des
Herrn Seidels
und Rirchs,die
oben angeführet worden . Denn
beyde observirten zu einer Zeit ein xkoenowenon , wie
unsers gewe -sen , an Orten die eben nicht so gar weit von
einander gelegen , und
doch mit gantz verschiedenen Umständen . Woraus
mehr als zur
Genüge erhellet , daß nicht beyde eben dasselbe gesehen
. Und ich
pveiffele nicht im geringsten , wenn wir künfftig
erfahren sollten,
was man in verschiedenen Orten observiret , es
werde ein mcrcklichcr Unterscheid >
' n den besonderen Umbständen
anzutreffen
seyn.
Wie denn z. E .schon einige Nachrichten geben , daß in
einigen Orten
der Bogen in Stücke zerbrochen , in andern gar
keiner gewesen , eben
wie Seidel dcir oberen Bogen gantz,Kirch aber zu
eben der Zeit zerbrochen gesehen,ingleichen bey Seideln eben derselbe
Bogen
auf dem
Horizont aufgestanden , bey Riechen
aber ihn
nicht erreichet.
Wenn wir wüsten , welchem Orte von Halle aus
gegen Norden
zu es vertical erschienen : so könnte man leicht
darthun , wie hoch
es in der Lufft über der Erden gestanden . Da es
uns aber an genungsamcr
Nachricht fehlet , können wir nichts gewisses ausina -chen . Unterdessen wer verstehet , wie man
ausrechnen stssl, wie
weit
0

__

_

m
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_

sie so und so hoch stehen soll,
weit man eine Sache sehen kan , wenn
. §. 50 . lehre ; ) - ex \x>ivb
(welches ich in ' meinen Llemsnt . 6eogr
nicht eine halbe Meile hoch stehen
sinden / daß ein phoenomenon
herum gesehen werden.
rings
darf , so kan es fast <fo . Meilen
, was anfangs refcriret
Wenn also gleich das wäre gewiß gewesen
unsere Innwohncrin
welches
,
worden , daß man eben dasjenige
; so hätten wir
können
gesetzet , biß 40 . Meilen sehen
Bestürtzung
halbe Meile
eine
über
deswegen doch nicht nöthig gehabt , selbiges
eini¬
welches
(
wollten
hoch zusetzen . Wenn wir auch annehmen
eroben
allen
an
daß
zu haben scheinet, )
ge Wahrscheinlichkeit
wor¬
gesehen
phoonomeni
wehnten Orten verschiedene Theile eines
Höhe von einer halben
der
mit
noch
doch
wir
den ; so könnten
ihrer Breiten
auskommen . Denn der gröste Unterscheid
Meile
unsere Höhe erfordert.
ist noch unter vier Graden , dergleichen
der Wolckcn untersuchet ha¬
Nun weisen die A moros , so die Höhe
!* Reformata und Replev
ben , als Rtcciolus in seiner Geograph
Copernicanse , daß die Wolcken , wenn
im Epitome Astronomie
Meile hoch stehen . Dero»
sie am höchsten konimen , eine halbe
, warumb wir es über
sinden
wegen weil wir zur Zeit keine Ration
wir , daß eö in einem
sehen
so
;
eine halbe Meile hoch setzen sollten
hinkommen , und al¬
Erde
der
aus
Orte entstanden , wo die Dünste
zu rechnen sey. Es
Mrteororum
so allerdings mit in die Zahl der
sich gleich einige
wenn
,
verbleiben
würde aber auch noch darinnen
höher zu se¬
weit
es
hervor thäten , die lins nöthigten
Umbstände
Erde gar
der
aus
tzen. Denn man weiß , daß die Ausdünstungen
dem
aus
die Mathematicl
viel höher steigen . Es pst cgen dieses
Physick
der
in
wie
,
Anbruche des Tages auszurechnen , welcher
, wenn
erwiesen wird , seinen Anfang nimmct
und Astronomie
dcnDünvon
in unsere Lufst schießen und
der Sonne
Strahlen
, auf den Erdboden restesten , welche sich in dcrstlbcn aushalten
aerem creNun findet man , daß die Alken den
etirct werden .
den Andruck desTapistculinum , oder die Dünste in derLufft,die
weil sie nelnlich nicht gcwust
ges verursachen , sehr hoch angegeben ,
in der Lufft gebrochen werLichtes
des
haben , daß die Strahlen
bcn
C 2
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den , sondern vielmehr in der Meinung
gestanden , als
gerade durchführen
: allein Wcigei hat in seiner Spharica
p, 342 * auf eine Geometrische Art erwiesen , daß
ste nicht
Teutsche Meilen
hoch steigen : welches in Ansehung

pho?nomeni was hohes ist.

wenn ste
Eudidea
über 4.
unseres

Da wir demnach wissen, daß unser

gegenwärtiges
pInLnomsnvn
in der Lufft gestanden , und daher un¬
ter die Meteora zu rechnen sey ; so fraget sichs
ferner , in welche
Classe es kommen könne . Wir haben nicht mehr als
zwcyerley
Arten der Kleteororum ,die leuchten können,ncmlich
Meteors igni-

ta und emphatica.
Die letzten haben nur einen geborgten Glantz,
als wie die Neben - Sonnen
und Neben - Monden , die blaloiws
und Corona ? Solares , und dergleichen . Die ersten
haben ihr ei¬
genes Licht und sind meistentheils
entzündet , als wie z. E . der
Blitz , der fiiegende Drache und dergleichen .
Unsere Frage gehet
demnach da hinaus , ob unser pboenomenon
bloß ein geborgtes
Licht gehabt , und also aus einer Materie bestanden ,
welche das
Licht von einem andern Cörper empfangen
nnd rcfiectirct , oder
ob es mit seinem eigenen Lichte geschienen . Diese
Frage ist leicht
auszumachen , wenn wir nur auf die Zeit Achtung
geben , da es

Ä i worden
, Calendcr nachsuchen
, Gönne
und

im

wo die
und
ond ihren Stand im Himmel gehabt . Unser
pbcenomenon ist
desAbcndö gegen8 . Uhr aufgegangen / undhatbißnachio
. Uhr gewehret , ist auch wol gar wieder kommen , wie
einige sagen.
Zu der Zeit war die Sonne schon so tief unter dem
Horizont , daß
sie unsere Lufft nicht nichr hat erleuchten können ,
weil dazumahl
die Abend - DemM 'xchig schon aufgehöret .
So bald aber die
Abend -Demmerung
vorbey ist , so können die Sonncn - Strahlen
nicht mehr die Lufft treffen , die vier Meilen über
unsere Erde er¬
haben ist ; vielwcnigcr aber können stein der Lufft
erleuchten , was
nicht über eine halbe Meile in ihr erhaben ist . Bey
diesen Umbsiändcn ist es unmöglich gewesen , daß die Sonnen Strahlen
in
den Ort kommen könen , wo das pbarnomenon
gestanden , und
hat daher dasselbe kein gcborgeteö Licht von der
Sonne
, wie die
Planeten
und Conietcn gehabt . Der Mond kan es auch
nicht

m 09 ) m _
__
Zwar zu
gewesen.
ersuchtet haben , weil er unter der Erden
, war anfangs
Zeit , wie Rircher und Seide ! es obscrvirck lange da , und
er blieb nicht
der Mond über dem Horizont ; aber
Daals der Mond .
heller
viel
auch
das Meteorum selber war
nicht,
sahe man doch
ob sich gleich der Mond bald verlohr,fo
Also hat es so we¬
.
abgieng
Glantze
daß ihm etwas von feinem
H?a
bekommen .
nig Licht von dem Mond als von der Sonne
Him¬
dem
in
Cörpcr
kein
nun ausser der Sonne und dem Mond
einer Materie in der
mel anzutreffen , der einen so hellen Glantz
Licht sein eigenes ge¬
das
Lufft geben können ; so ist es klar , daß
einer Materie
Solchergestalt ist unser Meteorum aus
wesen.
man es un¬
muß
, und
bestanden , die vor sich leuchtend gewesen
nennen pfle¬
zu
die Physici
ter die Mereora ignita zehlen , wie sie
in der
Da wir demnach wissen , daß unser pbconomenon
gen .
der
aus
, wo die Dünste
Lufft gestanden , und zwar an dem Orte
es
daß
/
vor das andere
Erde am meisten hinkommen ; wie auch
die Meteor » iguits zurech¬
sein eigenes Licht gehabt und also unter
auf
nen sey ; so ist leicht zu antworten

Die dritte Frage:
es vor Ursachen habe.
! Es hat sich auf
Ich kan nemlich mit wenigem sagen
Meteor » ignita zu ent¬
eben solche Art generiret , wie die übrigen
aus der Phystck , wovon die
stehen pflegen . Wiederholen sie also
finden , daß eö ex exhalasie
Meteor » ignita kommen ; so werden
die Physici zu nennen pfle¬
«ionibus sulphureis & nitrosis , wie sie
!atiooibu8 inflammabiligen , oder deutlicher zu reden , ex exba
können , entstanden.
bus , aus Dünsten die sich entzünden
, nicht allein das Wasser,
Denn da unsere Erde stets ausdünstet
; so steiget auch unauf¬
sondern auch die übrigen Arten dcrCörper
, die sich entzünden kan/
hörlich viel Materie in die Lufft hinauf
kommet , und wir sewenn sie in genungsamer Menge zusammen
Was
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hen , baß solchergestalt im Sommer
der Blitz aus vergleiche»
Materie erzeuget wird .
Derowegrn
ist es nichts ungereimtes,
wenn wir annehmen , daß auch unser pcheenomenon , wie alle
übrigen von seiner Art , ich will sagen , alle Meteora ignita einen
gleichen Ursprung gehabt . Und daß es in der That nur Dünste
sind , welche in dergleichen Begebenheiten
den hellen
chein ge¬
ben ; lässet sich daher erweisen , weil man durch den Bogen die
Sterne
sehen kan, . wie aus den oben angeführten
Obl 'e >vationibus des Herrn Römers / Airchs und Liebknechts
erhellet . Wenn
man aber durch Dünste die Sterne sehen kan , so ist es nur wie
«in gantz dünner Nebel .
Denn wenn es eine dicke Materie
wäre , so würde sie die Sterne gantz verdecken , daß man sie nicht
sehen könnte .
Wenn der Mond vor einen Stern tritt , so wird
er verdecket , daß man ihn nicht sehen kan , weck er ein dichter und
undurchsichtiger Cörper ist . Ingleichcn , wenn eine dicke Wolcke
in unserer Lufft sich vor den Mond und die Sterne
, ja selbst die
Sonne
ziehet ; so verdecket sie uns dieselben gantz .' Da nun hin¬
gegen der helle Bogen den Stern
nicht verdecken köynen ; so ist
es gar z« klar , daß die Materie , daraus er bestanden , sehr dün¬
ne müsse gewesen seyn .
Die Observatiou
des Herrn Seidels
hat sehr merckwürdige Umbstände , daraus man deutlich erken¬
net , es könne der Bogen nichts anders , als ein Haussen in der
fufft versammleter Ausdünstungen
seyn . Denn bedenckcn Sie
nur , daß der obere Bogen ( denn Rirch
und Römer habe » ei¬
nen doppelten gesehen ) öffkers in Stücken gangen , und doch bald
wieder gantz worden ; eben als wie die dünnen Wolcken bald sich
trennen und dadurch bey Tage den blauen Himmel , bey Nacht aber die Sterne
blicken lassen ; bald aber wieder zusammen in eine
fahren . Erinnern
Sie sich , daß aus dem oberen Bogen ein¬
mahl ein Stücke herausgangen
und sich in eine Wolcke verwandelt,
bald darauf aber der Bogen doch wieder gantz worden . Ja erwegen Sie , daß die Wolcke , welche sich in dem Scheitel - Pun¬
cte zusammen gezogen , in einer geringen Zeit den untergehenden
Mond eingeholet , und nach diesem lange an einem Orte stehen
bli^

und schnelle Bewegungen,
sieben . Dergleichen Veränderungen
, als bey Dingen , die
statt
nicht
findet
W dergleichen Stillstehen
in der Lttfft Zerrieben
aus Dünsten bestehen / so von den Winden
in der
Schwere
eigene
ihre
werden , oder auch zum Theil durch
Art
verschiedener
von
gar
so
Lufft fortrücken , die hin und wieder
ha¬
gesehen
Ausgange
im
Schweerc ist. Die unser tcknrnomenon
Wolcke
schwartze
wie eine
ben , die erzehlen , es sey aufgestiegen
gewesen . Daher soll¬
roth
gantz
herum
Rand
den
und oben umb
mit dabey gewesen , darin¬
te man vermuthen , es sey eine Wolcke
In die¬
worden .
nen die scheinenden Dünste zusammengehalten
allein
nicht
sollte man verstärcket werden , daß
ser Muthmaßung

, sondern auch die übriL
Gaßendus zwischen seinen hellen Säulen

und innerhalb dem Bo¬
gen zwischen den ausschiessenden Strahlen
Obscrvation des Herrn
die
Allein
.
gen es gantz finster gesehen
Denn damit
hclffen .
Rirchs kan uns hier aus dem Traume
nicht ; so
oder
wäre
dabey
Wolcke
er entdecken möchte , ob eine
den dunckelen Platz hinein,
nahm er ein Fem -Glaß und sahe in
Sterne sehen . Wäre nun
die
und konnte darinnen gantz deutlich
erfüllet gewesen , so
der finstere Raum mit einer trüben Wolcke
können . Nun möch¬
sehen
hätte er unmöglich einen Stern darinnen
ein Fern - Glast
durch
man
te einer oder der anderer sagen , daß
keinen sehen
Auge
blossem
sehen könne , wo ich mit
keinen Stern
ordentlicher
sonst
stch
, die
kan tich rede aber von solchen Sternen
. ) Vielleicht habe sich Rirch
Weise mit blossen Augen sehen lassen
sey nicht in den finstern
ttwann mit seinem Fern -Glase verirret,und
dem dunckelen
in einen andern kommen . Hätte er in
Raum,sondern
Augen sehen kan,durch das
Raume Sterne,die man sonst mit blossen
sie auch mit blossen Augen
Fern - Glaß sehen können ; so hätte man
. Denn wenn ich mit blos¬
sehen müssen . Allein dieses ist keine Folge
Glantz von dem hellen
der
eö
sem Auge hinein sehe , so nimmet
wird . Und daher¬
geblendet
ein , daß eö dadurch
phamomeiio
Theile desHimübrigen
dem
kömmt mirs vor / als wenn ich in
Erfahrung,
eigenen
aus ihrer
welö nichts sähe . Nun wissen Eie
aus.
fchwartz
gantz
es uns
baß , wo n >an nichts siehet , da sthet
schwartz
ihm
so stehet es
Den » wenn einer in den Keller stehet,
auö,

_
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aus , und weiter kan er nichts unterscheiden .
Hingegen wenn ich
durch das Fcrn - Glaß sehe , sü kommet mir von
dem phoenomeiio
ni6 )tö inö Auge .
Da nun dasselbe von feinem fremden Lichte
geblendet ist , so kan ich aledenn das Licht der Sterne
sehen . Auf
eben solche Art gehet es zu , wenn heute die Obiöi -vstoi
eL bey Tage , öffters gantz neben der Sonne,die
Sterne
observiren . Denn
mit blossen Augen können wir auch bey Tage
keine Sterne
sehen,
weil das Licht der Sonne durch ihren Glantz
das Auge verbleue
det . Hingegen ,. wenn ich durch ein Fern - Glast
in den Himmel
sehe und weist es gegen den Ort , wo der Stern
stehet , recht zu
richten ; so kan ich ihn auch bey Tage sehen . Da
der Herr Rirch
als ein Qbl 'srvmoi - in der Astronomie diesen
Vertheil
gewtlst , so
hat er sich auch desselben in gegenwärtigem
Falle zu unserem Be¬
sten bedienet . Denn nun wissen wir gewiß , daß
der übrige Platz
gantz leer sey , und die Materie , daraus das
Pheenomtnon
beste¬
het , sich gantz in einen Bogen ausgebreitet .
Wir finden aber fer¬
ner , daß die Materie , die den,Bogen
fyrmiret hat, nicht könne
entzündet gewesen seyn ; sondern müsse eitle etwas
langsame Be¬
wegung gehabt haben , die zwar zulänglich gewesen
ein Licht, aber
keine Flantme , hervor zu bringen . Man weiß
aus der Physick,
daß das Licht nichts anders ist , als eine
Bewegung , welche dem
./Etheri , das ist , einer subtilen stüßigcn Materie ,
eingedrucketwird.
Wo also ein Cörper ist , der ein Licht
machet,derselbe muß gedach¬
te Materie in eine Beweguirg
bringen , und also muß er auchvorhero selbst in Bewegung
seyn . Daitirenhero
weil die Materie,
daraus der Bogen bestanden , einen so hellen
Glantz hat können
verursachen ; so muß sie glcichfalö selbst in einer
Bewegung
ge¬
wesen seyn .
Allein nicht alle Bewegung , dadurch ein Licht her«
vorgebracht wird , fast auch ein Feuer verursachen . Die
Erfah¬
rung lehret es uns klärlich .
Man
kan durch die Bewegung
des Quecksilbers in einem von Lasst ausgeleereten
Glase nach den
Kunstgrissen
des Herrn llermuth ein helles Licht
hervorbringen;
aber es ist keine Flaminc , welche brennet .
Polymer
in Frank¬
reich und Hauksbee in Engeiland haben gewiesen ,
wenrt man ei-

hat , von der
bewe¬
schnelle
Machine
^ufft ausleeret , und durch Hülste einer
oder
,
Flammen
wie
get ; das gantze Glaß voller Licht werde / so
gefun¬
habe
ich
kleine Blitze / in dem Glase herumbschiejscn. Und
auch in einem Gla¬
den / und eö andern bereits gezeiget , daß es
, ob das Bützen Zwar nicht
se angehet , welches noch voll Lufft iß
kein Feuer . Und wem
so siarck iß . Allein auch diese Blitze haben
finstern leuchtet,
Iß nicht bekannt , daß das faule Holtz zwar im
-Fifche/wenn sie
See
fette
einige
auch
aber nicht brennet / dergleichen
aber / warumb man
faulen wollen , zu thun pflegen '/Die Ursache
würcklich ge¬
Bogen
dem
in
nicht zugeben kan , daß die Materie
sehr ausbrei¬
sich
Dünste
brannt / ist diese: Weil die angezündeten
. Derglei¬
verschwinden
ten / und / indem sie sich zertheilen , bald
wir den
welches
/
chen Beschaffenheit es mit dcm '^ eteoro gehabt
Actis
den
in
ich
und
,
n . 8ept . Ä. 1708 . allhier in Halle gesehen
ist
Bogen
Unser
.
beschrieben
Eruditorum desselben Jahres p.
En¬
in
/ baß es
viele Stunden stehen blieben , und einige wollen
Daher kan er
:
worden
gesehen
durch
Nacht
gelland die gantze
Ein anders aber müssen wir
nicht würcklich gebrannt haben .
Bogen herausge¬
von den Strahlen , die hin und wieder aus dem
Denn da diese schnelle aufgestiegen , sich im¬
fahren / urtheilen .
gantz verschwunden ,
mer mehr und mehr ausgebreitet und endlich
geben sie genung zn
daß man nicht gewust , wo sie geblieben ; so
bind solcherge¬
.
erkennen , daß sie würcklich entzündet gewesen
entzün¬
Bogen
dem
in
Materie
stalt muß nach und nach sich einige
, daß
sey
möglich
es
wie
/
Hier werden sie fragen
det haben .
. Ich
habe
Feuer
kein
doch
ich
eine Materie sich entzünden im, wo
aus
auch
kan
und
klar
antworte darauf : Es ist aus der Erfahrung
exhalationes
sich
daß
,
den Gründen der Physick erwiesen werden
, wenn sie in
oder Ausdünstungen bloß dadurch entzünden können
Exempel die
zum
einem Orte conccntriret werden . Es bezeuget
Heu , so uoch
man
gemeine , aber traurige Erfahrung , daß , wenn
dem Boden
auf
,
feuchte ist / und nicht recht ausgetrocknet worden
pfleget . Dieüber einander leget , es sich zu entzünden und zubrennen
ftr
D

Boden
Uc gläserne Kugel oder Glocke , die einen
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ses aber kommet aus keiner andern Ursache her , als weil aus dem
feuchten Heu viel Dünste kommen/ die sich entzünden können: wetz
ches man aus dem siarcken Gerüche wahrnehmen kan,denn die Aus¬
dünstungen / sö nicht wüßerig sind, und starck riechen, lassen sich
auch anzünden/ wenit sie concentriret werden. In dem Heue ader / so auf dem Boden über einander lieget , müssen sie concentriret werden / weil keilte freye Lufft durchstreichen kan , die sie mit
wegführet. So ist es auch in unserem plioouomeno ergangcn.Die
gantzc Materie / so in dem Bogen gewesen/ ist von gleicher Dich¬
te gewestn: welches auch der Augenschein in den oben angeführ¬
ten Ohftrvatioftibus gegeben. Denn in einigen Orten hat man die
Sterne dadurch sehen können/ in anderen nicht, und also muß der
Bogen in jenen dichter, in diesen aber dünner gewesen seyn. blber dieses wissen wir aus der Obscrvation des Herrn Seidels , daß
in der Materie , daraus unser pboonomerwn bestehet, eine innerli¬
che Bewegung zu verspüren ist: wodurch geschiehet, daß die Ma¬
terie , so in einem Orte noch nicht in dem Stande ist , daß sie sich
entzünden kan , doch dareingesetzt wird / in dem mehrere Materie
In einem Orte zusammen kommet , uitd in schnellere Bewegung
gebracht wird. Es kan aber auch die Luffc das ihre beygetragen
haben / gleichwie wir sehen, daß durch ihre Bewegung die Mol¬
chen an einigen Orten dichter zusammen getrieben werden, als an
andern. Und solchergestalt ist es nicht schwerer zu begreisscn, warnmb die Strahlen nach und nach herausgeschossen, bald an diesem,
bald an jenem / bald wieder an dem vorigen Orte : wie nicht we¬
niger , warumb in des Herrn Seidels Observativn der Bogen sich
bald wicderumb ergäritzet, wenn er einmahl verunglücket worden.
Die Strahlen , welche hoch aufgeschossen und doch baldwicderumb
vergangen , haben eben nicht den gantzen Raum , durch welchen sie
sich beweget, mit einer Materie erfüllen dörffen« Denn wenn et¬

was schnelle aufführet , so gewiirnet es nur das Ansehen , als ob
es bett gantzen Raum , dadurch es gehet, erfüllete, oder eine sichtbahre Spur hinterließe , da es doch in der That gantz Uttgetheilet
bleibt. Z, E . wenn man etwas an einen Faden gebunden und
schnelle
t

__
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es wie ein gantzer Circul aus.
schnelle hcrumb bewegetwird , so siehet
nur oben brennet , siehet zwar
Gleichcrgcsialt eine Raqvete , die
aus ; wenn sie aber schnell
nicht andere als ein brennendes Licht
sie eine gantz fturiZe Spur hin¬
auffsteigct , so lasset es , als wenn
und Helles Licht sich in der Lufft
terliesse , oder vielmehr ein langes
dem schnellen Strahlenschies¬
ausdchnete . Und so isi es auch init
wo einige Strahlen , die oh¬
sen beschaffen gewesen , Unterdessen
, nachdem sie sich ausgehreine dem nicht sonderlich hochgegangen
dre gantze Zeit über der Raum
m , eine Weile stehen blieben und
sie sich geendet , hellgeleuchtet:
von dem Bogen biß an den Oxt/wo
der entzündeten Materie ge¬
da muß allerdings überall etwas von
ist nicht schweer zu bcgreifblieben seyn Dessen aber ungeachtet
Raum erfüllen könne, wenn
fen , wle etwas weniges einen grossen
, oder auch nur der gemeiman sich nnr entweder aus der Physick
subtile sich die Materie zertheilen
Hcn Erfahrung vorstellet , wie
sich aledenn durch einen sehr
lässet , und wie ein geringes Stüublein
Hierbey ist noch dieses zu mergrossen Raum ausbreiten kan .
fahren , viel
die Strahlen
rken , daß uns der Raum , durch den
sich aber ohne besondere Figu¬
grösser scheinet als er ist : welches
wo man die Gründe der O -ren nicht erkläre, , lässet , absonderlich
z. E . ein Theil des Bogens in
ptick noch nicht inne hac. Es sey
denn ich sitze, daß gaZ den
A ; so sehen wir ihn aus O in » (
Wenn nn » ein Strahl ans A in
gestirnten Himmel bedeutet ) .
Obie -roaron in O vor als wenn
b aufschießet ; so kommet es dem
. Allein es ist auch nöthig , daß

er sich aus a in b beweget hätte
dergestalt aufgeschossen , daß
ich erkläre , warumb die Strahlen
gewesen. Dieses zeiget sich
sie gegen den Horizont xerpendicular
Es sey A der ausstrahlende
am deutlichsten in unsrer Figur .
Der Strahl schieße
wird .
Punct , welcher gus O in a gesehen
schief aus A in F,
etwas
oder
,
auf
entweder aus A. m H gerade
auch hernieder aus A in I;
oder auch Horizontal ans A in K , oder
vor , als wenn er -sich aus a in
so kommet es den, Auge in O allzeit
Bogen des Vertical -Circuls
b beweget hätte . Da nun g a Z ein
siehet ; so scheinetS in alist , der auf dem Horizont perpendicular
len
D r
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len Fällen - als wenn der Strahl
aus s gegen das Zenith Z dergestalt heraufgestiegen wäre , daß er
gegen den Horizont perpcndicular ist. Wenn der Strahl
nach der Licnie Aa aufstiege / so könn,
ren wir ihn gar nicht sehen : führe
er aber Horizontal
heraus aus
A in G , so sähen wir ihn in g ,
und es käme uns vor , als wenn
er aus a in g hernieder führe .
Eben so würden wir meinen , er
giengc gegen den Horizont hernieder ,
wenn er zwischen AOundA
a schieff aufstiege . Keine von
allen Obiervationibus
, die wir an¬
geführet , melden , daß Strahlen
aus der von uns weggekehrten
Seite des Bogens gegen den Horizont
hcrniedergcfahrcn . Derowegen müssen alle entweder
perpendicular aus A in ß , oder schief,
oder auch Horizontal gegen uns zu
aus A tu F , E,i . u . s. w . ge¬
schossen seyn . Das letztere ist in unserem
Falle vermitthlich/da
kein
Strahl
gar zu hoch herausgefahren .
Denn wenn es nichts hin¬
dert/so ist es der Vcrnunfft
gemäß / daß sie » ach der Pcrpendicular - Liuie Aß gerade in die Höhe
steigen , gleichwie wir sthkn - daß
die Flamme von dem angezüitdcten
Pulver gerade aufsteiget . Die
Ursach ist diese.
Indem
die schwestichten Dünste
entzündet
werden / so werden sie subtiler und
leichter und können in der dün¬
neren und leichteren Lufft höher steigen
/ obgleich der Böge « / dar¬
aus sie fahren , in der dickeren und
fchwcereren muß stehen blei¬
ben : welches in der Hydrostatick
deutlicher ausgeführet
wird . Al¬
lem wenn ein Strahl
bis in unser Zenith kommen soll /
als wenn
er ncmmlich aus » in Z . stiege
; so muß er entweder schieff
in die Höhe nach der Linie A
C > oder in die Tieffe nach
nach der Linie A H , oder
Horizontal
nach der Linie A v fahren'
Und da muß der Wind die leichte
entzündete Materie von dcrPerpendicular - Linie Aß abtreiben - öderes
mtrß diese Materie
von
oben einen starckeren Wiedersiand '
finden durchzubrechen / als von
unten oder von der Seiten .
Endlich nurß ich auch noch er¬
klären - warumb die leuchtende
Materie
die Figur
eines Bogens
gehabt . Ich kan nicht leugnen - daß
/ da ich nicht gewöhnet bin
Ursachen zu erdichten / wo nicht
gcnungsame
Gründe vorhandendaraus man sie entweder gewiß / oder
wahrscheinlich schliessen kan-

0WB
zu geben.
von der Figur
anfangs angestanden die Ursachen
in einem
, daß unser phoenomenon
Allein nachdem ich erwege
gegen
der Erde , von Osten
schrweiten Striche nach der Länge
gar viel kürtzercn nach der Breit«
Westen gerechnet , aber in einem
worden ; so habe ich endlich ge¬
von Süden gegen Norden gesehen
zu der Zeit gcblaseN/die schwefelichfunden,daß der Wind / welcher
gleichwie die Molcken herauf
ten und vielleicht noch andere Dünste
als die wäßerigen gewesen/et¬
getrieben / die sich/ weil sie leichter
keine
zusammen gezogen , indem sie
was höher in einen Streiffen
ger
dazu
wenig
zu
können , da ihrer
ausmachen
gantze Wolcken
abgeschnit¬
nur einen Theil davon
wesen . Unser Horizont hat uns
Bogen , so auf dem Horizont
ein
wie
ten : daher ist uns derselbe
sich ein , als wenn der Himmel
siehet , vorkommen . Man bilde
diesel¬
wäre : es fcheidetcn sich aber
gantz mit Wolcken überzogen
gegen
gegen Norden , der andere
ben dergestalt , daß ein Theil
aber
Orte
zöge , an einem
Süden sich an den Horizont hernieder
unse¬
derselbe
davon zurücke bliebe : so würde
nur ein Streiffen
ähnlich sehen.
,
betrifft
Figur
seine
rem leuchtenden Bogen , was
nach
die Dünste in einem Striche
Eö ist aber nicht nöthig , daß
wieder
und
hin
wohl
können
sie
der Länge fortgegangen ; sondern
einen
gar an einigen Orten
wohl
auch
,
seyn
zertheilet gewesen
als
gleich
,
haben
einander «gelassen
grossen leeren Raum zwischen
aanderen
den
in
,
sind
beycinandcr
wie die Wolcken in einem Orte
frey
gantz
Himmel
den
im dritten
ber zertheilet erscheinen , und
man zu einer Zeit an der Längs
warnmb
,
Und so ist klar
lassen .
viel nnaber nach bey weitem nicht so
«ach gar sehr , der Breite
, aber
Art
von einerley
ein pboenomenon
terschiedencn Oertern
besonderen
daher mit verschiedenen
doch nicht eben dasselbe , und
. Ich könnte nun zu der vierdten
Umbständcn hat sehen können
die
einige begierig seyn möchten
Frage fortschreiten , wenn nicht
wre»
das gemeine Volck hin und
Ursache zu wissen , warumb doch
haben , z. E . feurige Ruthen,
der so seltsame Dinge will gesehen
, gantze Armeen,
, ja als sich die Wolcken vorgezogen
Schwerster
Erfahrung
täglichen
Es ist aus der
dir mit einander gestritten ,
Uf
D z
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£cf «nt >t / jtofj / wenn uns
etwas vorkomme , so eine Aehnliä^
keit mit einem andern , und daher etwas mit ihm gemein hat,
welches wir zu einer andern Zeit gesehen oder mit den übrigen
Sinnen
begriffen haben , uns das andere alsdenn auch gleich in den
Sinn komme .
Wir pflegen aber die körperlichen Dinge
son¬
derlich durch ihre Figuren von einander zu unterscheiden . Derowegen wenn ein h/lzchematicus
unser pbcvnomenon anflehet , der ge¬
wöhnet ist die Figuren von dex Materie abgesondert zu betrachten;
so fallen ihm die Figuren ein , die er in der Geometrie
steh bekandt gemacht , und die mit derjenigen übereinkommen , so das
^bosnomenon
hat . Hingegen wenn ein anderer dazu kommet,
der die Figuren nicht anders zu betrachten gewöhnet ist als in der
Materie , darinnen sie zu finden ; dem müssen solche Cörpcr einfal¬
len , die eine ähnliche Figur haben mit der , so er siehet . Und da¬
her kommet <6 , daß verschiedene Zuschauer gantz verschiedene Din¬
ge aus einerley machen .
Ja wenn stch einer wie die Heyden,
(daß ich mit der Schnfft
rede Jerem . x . ) vor den Zeichen des
Himmels
fürchtet , dem fallen gleich solche Dinge bey , die bey
Bestraffung
der Ubclthätcr
vorkommen .
Wer
nun die ausschiessende Strahlen
in der Figur anstehet , der wird bald sehen , wo
die feurigen Ruthen und Schwerdter
herkommen . Ein anderer,
dem der Zustand der Zeiten den Krieg und andere Land - Plagen
Gedächtniß erneuert , dencket an Sachen , die im Kriege , der
Theurung
oder der Pestzu sehen sind , Auf besondere Exempel
mag ich nicht kommen : ein jeder kan sich die Application selber dar¬
auf machen . Eö ist Zeit , daß wir auch gedencken an

Die vierdtc Frage.
unser phwnomemn erwae Übels
nef yvcr zum wenigsten bcdenre.
Es

ist gewiß , daß die Materie

, daraus

rv

streben

Hott

unser pboerw.

r

menon bestehet , sich- och wieder zertheilen und auf den Erdboden
herunter

fallen muß .

Da

köntc man sich freylich wohl einbilden,
daß

__

__
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allerhand Un¬
Lufft herunter käme - sie
daß / wenn sie in die unsere
kan es nicht
man
anrichten könnte : allein
heil auf dem Erdboden
daß auch
Denn
ist das Wiederfpiel klar .
Vielmehr
beweisen .
grosser
in
,
/ die sich entzünden lasten
zu anderer Zeit solche Dünste
zur
Sommers
die schweeren Gewitter des
Menge aufsteigen -zeigen
einem
- Unterscheid zwischen
Und ist wohl der Haupt
Genüge
dieser / daß in jenem durch
bloß
Und unserem Mereoro
Ungtwitter
und sirbtilimehr ausgedehnet
die grosse Hitze die Ausdünstungen
wohl
gebracht worden und in auch
siret / auch in schnellere Bewegung
wit
sind . Daher wir unserals
grösserer Mettge zugegen
» / die auS
habe
anzusehen
Gewitters
ritte unzeitige Geburt eines
hat kön¬
genungsamer .Materie nicht
auch
Mangel der Warme oder
zuwei¬
auch
es
daß
: Denn wir finden /
nen zU KräffteN kommen
dit
fallen
nun
beyden Fallen
In
wittert .
len des Winters
zer¬
sich
sie
wieder zurücke / Nachdem
schwefelichteN Ausdünstungen
Nach und nach.
auf einmahl - sondern
theilet haben ; aber Nicht
- nicht
von den Gewittern gelehret
Mas hat / wie Uns die Erfahrung
mcfyfü
kan Unser Meteoriim
Und deßwegen
viel zu saget ,
hat angeNiercket,
. Der Herr Römer
aufdem Erdboden anrichten
den Glauben,
osftr kommet - hätten
die Leute - bey denen es
grosse Kälte,
darauf
folgte
so
käme ,
wenn es vordem Winket
Sommert
ein trockener
Frühlinge im
käme es aber
weiß jet
selbst in Zweiffel . Man
allein er ziehet die Erfahrung
bey dergleichen
des gemeinen Mannes
wohl - was die Regeln
bett Stern¬
bey
wie
vor Grund haben . Es gehet
Propheeeyungen
zutrifft , si>
Hegel
die
. Wenn
deutern mit der Wetter -Demung
man es vor¬
sie aber fehlet , so lässet
mercket man es ant wenn
zufälli¬
Jahr
wohl geschehen - daß dieses
bey Jassire » . Es könte
alsdenn
würde
der
käme : aber
Sommer
ger Weife ein trockener
bey UNS sehr langt
habenjetzund
.Wir
seine andere Ursachen haben
ei¬
Wenn nun derselbe noch
gehabt .
Wind aus Nord -WefieN
herumb
sich
auch bey feinem Wechsel
ne Weile conkinuirete , ober
dem April
von
Theil
so würde ein gutes
Nach Westen wendete ;
Da wir nun
bekämen .
ehe wir Helles Wetter
bett
hingehen ,

m(;°) m
den Winter über so lange Nordwinde gehabt ; so könnte nachhero der Ost-Wind auch eine Weile anhalten .
Der Ost-Wurü
aber ist ein trockener Wind .
Käme -nun darauf der Wind au«
NordDstdazu , der ohne dem sich nicht gern bald wieder abfüh¬
ret : so könnte es zufälliger Weife geschehen, daß auch bey uns
dieses Jahr ein trockener Sommer würde . Wer tönten aber die¬
ses aledenn nicht unserm phoeuomeno zuschreiben. Es wird al¬
so wohl niemand kommen / welcher nur aus wahrscheinlichen na¬
türlichen Gründen behaupten sollte , daß unser Meuorum etwas
Ättf dem Erdboden nach sich ziehe. Aber nur . ist die Frage ob es
vielleicht etwas übeleö bedeute . Sie werden finden , daß die Getchicht-Schreibcr allerhand traurige Fälle anmerchen , die sich he¬
rben , nachdem dergleichen Zeichen sich am Himmel sthen lassen.
So erzehlet z. E . Crotmrus , daß A. rnz . in Pohten starcke und
sehr lange anhaltende Platz -Regen darauf erfolget , welche sowohl
in Bohlen , als in andern angräntzenden Ländern gehindert , daß
man dieses Jahr den Acker bestellen können : wodurch nothwen¬
dig eine Tbeurung verursachet worden . Adalberti Tylhwsby .m
Polnischer Jesuit hat rhys . part . 3. p. 176. & fe«iq . mehrere Hererichen traurige Begebenheiten zusammen getragen - die aufderaleichcn Zeichen in derLufft erfolget - welche in der That mit unftrem einerley stnd,wenn man sie nur von den fabelhaffen Umbstandcn befreyet .
Ich will einige davon anführen . A , 4 g2.
fmb blitzende Spieße gesehen worden ( welches mit Gaßmit Obsewtion übereinkommet ) - und darauf haben t>K Gorhen
unter
Anführung des
Rom geplündert. Nach Erscheinung eines
solchen Zeichens in der Lufft,hatA . r; r- .Golima,m , derTürckifche
KLnser-mit 140000 oder , wie andere berichten - zooooer . Mann,
Wen belagert : A. ,; 4 7. ist der Ehur -Furst von Sachsen , Johames

fridcrkus

,von KäyserLarl dem Fünfften überwunden und ins

Gefängniß geworffen worden : A . r; s8 . habe, : die Spanier
die
Holländer bekrieget , zu geschweige« , daß die MoscowiterinLieffLand mit rooooo . Mann eingefallen , und es 40 . Tage lang sehr
verwüstet : A. 1648. ist sehr viel Unruhe in Pohlen erfolget , so
'
wohl

Feinden , und der Köm '§
Wohl von Rebellen , als auswärtigen
A. itfgj . hat der König in Schweden,
PLtdislaas gestorben :
/ Ultd sowohl Warschau,
Carolus Gaß,n ’us, die Pohlcn geschlagen
Exempel will man
als Cracau eingenommen . Durch,dergleichen
pheKnomena in derLussk
behaupten / dach dergleichen ungewöhnliche bedeuten , wo .sie gesehen
Ländern
ein einbrechendes Unglück denen
der gemeine Mann ein.: denn
auch
ce
worden . Und so bildet sich
gesehen , und vor diesem ge¬
wenn sie z. E . einen rimdtenBogen
Türcken bedeute , so bilden sie
höret haben , daß der Mond den
Türckischen Mond ein und machen
sich gleich bey dein Bogen den
von dessen Zurüstnirgen zmn Krie*
die Deutung auf den Türcken ,
fer¬
bekannt isi. Wie sie nach .diesem
ge ihnen aus den Zeitungen
erblicket ; so istihnen bald vor¬
ner die herauoschlessende Strahlen
mit den Türcken herumbschlüge»
kommen , als wenn man sich
die von der Einbildung herrühren,
Dieses sind also nur Sachen ,
Ursache hat . Allein damit
und dazu man nicht die geringste
verwcrffcn scheine, so ist nöthig,
ich nicht ohne Grund etwas zu
, warumb man unserm pbcv.
-aß ich nun nmbständlicher zeige
ein jeder mir
nomeno

keine Bedeutung

zueignen könne «

Es wird

Natur nach etwas bedeute,weil
leicht zugeben , daß es nicht seiner
wie
eine gemeine Ursache hat , als
es ncmlich nüt einem anderen
hingegen
ist,
roth
es des Morgens
es elwan Regen bedeutet , wenn
. Denn so würde man
verkündiget
Wetter
llee
.
he
die Abend ^Rökhe
machen können , wie die Leu¬
es zu nichts als einem Wetter -Zeichen
aber doch als ungcgründet
te in Norwegen thun : deren Meinung
Und damit man einiger Massen
schon oben verworffen worden .
, daß nach ihrem Glauben ei»
den Ungrunb sehe , so bcdencke man
, wenn es im Frühlinge erscheinet;
trockener Sommer kommen soll
erfolget.
aUx grosser Platz - Regen darauf
nach t romeri
besonderes
Zeichen ist , sso etwas
Weil es demnach kein natürliches
Massen kan eine jede gegenwärtige
zu sagen Hütte ( denn in gewisser
seyn , .mit der sie eine VcrSache ein Zeichen einer zükünfftigen
man aus jenem vorher ersiehst,
-knüpffung har , und deren Erfolg
erkennet ) ; so müste cö ein
wenn mau die Verknüpffung deutlich
' will-

E

(;r)
willkührlichcs seyn , das Gt ) tt zu einem Verbothen
eines znkünss^
tigen Unglücks bestimmet .
Wenn man aber willkührlich ein Zeichcn macht ; so muß jemand seyn , der die Dentnng
erkläret ; sonst
weiß man nicht , was er mit seinem Zeichen haben will . Hätte
nun GOtt jvlche Dinge , die aus natürlichen Ursachen entstehen,
zn besonderen Zeichen setzen wollen , die uns dieses oder jenes vor¬
her bedeuten sollten ; so würde er ja zuerst darüber eine Erklärung
haben machen müssen , gleichwie wir es von dem Regenbogen
fin¬
den . Der Regenbogen
ist auch ein Mete '>rum , ob zwar von ei¬
ner anderen Art , als nnsers , fo aus natürlichen Ursachen in der
Lnsst entstehet , und seiner Natur
nach keine Bedeutung
hat , als
in soweit er mit der Witterung
, so darauf erfolget , einige Verknüpffung hat , und dieselbe vorher bedeuten kan : Daher ihn wohl
die Land -Leute alö ein Wetter - Zeichen annehmen .
Da ihn nun
GOtt zu einem Zeichen seiner Gnade machen wollen , daß er an¬
deuten soll , er wolle das menschliche Geschlechte nicht mehr durch
Sündstuth
verderben : so hat er Gen . IX n . & secjcj. bic Erklärung
davon gegeben . Eben so hat er es gemacht , wenn er andere na¬
türliche Zufälle zu einem Zeichen machen wollen : dergleichen
Exempel von einem Zeichen seinesZornes finden wir/e ^em .xUIV,
r <- .
Wenn wir nun entweder von unserem pkioenomeno ins¬
besondere , oder von allen ungewöhnlichen
Gereons
überhaupt
tn der Bibel eine Bedeutung
findeten , oder darauf , und
das Übel , fo nach ihnen auf dem Erdboden
erfolget , acht
zu haben wären angewiesen worden ; so könnten wir aus den ge¬
genwärtigen
Umbständcn
der Zeit mit guten : Grunde eine zuvcrtäßige Deutung machen . So aber finden wir weder überhauptvon
den Zeichen des Himmels , noch ins besondere von unserem Merevro , einige Auslegung
in der Schrifft ; sondern werden vielmehr
bey dem Propheten jerem . X , 2. gcwarnet , daß wir uns nicht für
den Zeichen des Himmels fürchten chllen / wie die Heydcn . Und
da die Furcht für den Zeichen des Himmels daselbst die weise der
Hryden gencnnct wird ; so wird die Deutung
derselben für einen
Heydnischen Aberglauben
erkläret , ja 2 . Reg . XXl , | t 6 . unter
die
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gefallen»
der Heiden gerechnet / die dem Herren übel
die Greuel
übel ge¬
GOtt
sie
warumb
,
begreifen
leicht
Man kan die Ursache
.der Wcißheit GOtteS
fallen muß : denn dergleichen Zeichen sind
des göttlichen
Hochachtung
der
und ihre Deutung
unanständig
gcnunz
bereits
derSchriffl
in
uns
ist
zuwieder . Es
Wortes
dir
wenn
,
lassen
kommen
wolle
gesagt , was vor Unglück GOtt
wer¬
sicher
werden
Menschen in ihrer Bosiheit und Ruchloßigkeit
Mangel an
Wrr haben auch in der Christenheit keinen
den .
Und wenn
.
.eröffnen
GOttes
Lehrern , die uns diesen Rath
Denckman
hat
,
höret
der Zeiten
man von der Gefährlichkeit
Ge¬
inö
dicSünder
zettels genung , der uns GOttes Rath wieder
haben.
acht
darauf
wir
dächtniß bringen kan und uns erwecken , daß
, welches uns die
Und also braucht es kein Zeichen inr Himmel
acht zuhaben aufmun¬
Gerichte GOttes verkündiget , oder darauf
Christi Luc. XVt , ; i. Wer Mofen
tert . Ja ich bin der Meinung
ob'
nicht höret , der wird auch nicht -glauben,
und die Propheten
Zeichen in der Lufft sehen liesse / welches
sich ein zumahl natürliches
( welches CHristus
in der That viel weniger ist, als wenn einer
aufferstünde.
Todten
den
von
)
fetzet
dein Worte GOttes entgegen
wenn wir fe¬
,
unanständig
GOttes
Es wäre demnach der Weisheit
', und das Zeichen m
tzen wollten , daß er etwas überflüßiges thäte
die über uns schwe¬
der Lufft entweder zu einem Propheten , der
Prediger , der uns
einem
zu
oder
,
bende Gefahr verkündigen sollte
. Der Hochach¬
machte
,
sollte , darauf acht zu haben
aufmuntern
zu wieder,
Deutung
Zeichen
tung des Wortes GOttes laufet die
als dem
will
glauben
mehr
in der Lufft
weil man dem Zeichen
in uns
Glauben
den
hat
Worte GOttes , da doch dieses die Krafft
weiter
,
wäre
eines
zu würcken ; das Zeichen aber , wenn es auch
Dro¬
göttlichen
auf die
nichts nutzte , als daß es uns aufmunterte
die
auch
Daher sind
hungen in feinem Worte acht zuhaben .
ent¬
zn
redet , eher
Hcyden , zn denen GOtt nicht in feinem Worte
Phäno¬
ungewöhnlichen
die
sie
wenn
,
schuldigen als die Christen
Prediger
und
Propheten
für
Lufft
men « im Himmel und in der
Unglück verkündigen oansehen , die ihnen cmweder zukünftiges
der
E r

_
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der sie für der gegenwärtigen
Gefahr warnen . Es wird zwar in
dem andern Buche der Maccaßeer c . V, 2 von
einem sonderba¬
ren Zeichen tu der Lufft geredet / da sich in den
trübseeligcn Zeiten
zü Jerusalem
geharnischte Reuter in einer Schlacht - Ordnung
jN derselben sehen lassen / die mit einander
getrossen und auf einandrr geschossen , welches ich von unserem
pbcvnomouo erklären woll¬
te / wenn es nicht 40 . Tage hinter einander sollte
erschienen seyn ;allein sie wissen / daß die libri apocryphi und unter
diesin die Bü¬
cher der Maccabccr
keine grössere Autorität als andere Historische
SchriffteN haben und daher in allem nicht völlig
Glauben finden.
Unterdessen weil man doch sowohl dieses Erempelvsn
den Zeichen
in der Lusst überhaupt / als die oben aus der
weltlichen Historie
angefürhrte
von unserem pliosnomsno insonderheit beybringet /
umss
dadurch zu behaüpten , daß die Erfahrung
für die Deutung streite ;•
fo ist nöthig / daß wir die Richtigkeit dieses
Schlusses untersuchen.
Der
Schluß
ist dieser : was zu verschiedenen Zeiten auf
unser
pboenomen ^n erfolget ist/ das Muß es bedeuten . Nun
finden wir/
daß bald sihweere Kriege und grosse Land - Plagen
in den Ländern
erfolget sind , wo es erschienen .
Derowegcn
muß es dergleichen
Unglückefälle
bedeuten . Darwicder
findet ssch verschiedenes ein»
zuwenden . Denn anfangs ist nicht gewiß , daß ein den
meisten
Nttbekandtes pbcenom ' enon alles dasjenige bedeute , was
darauf er»
folget . Es können zwey Sachen nur zufälliger Weise
auf einander
folgen , und darfdic vorhergehende die folgende eben
nicht bedeutet
haben . Viel ungewöhnlicher
ist ^es , daß sich ein grosser SeeFisch aus der See in einen ^ Fluß , als daß
das helle Nord¬
licht sich aus Schottland
nach Engelland und aus Norwegen
nach
Deutschland verirret . Wenn aber das erstere dieses Jahr
gesche¬
hen sollte , da die meisten Blüten
der Bäume
erfroren sind , und es
daher gar wenig Obst geben dörffte ; wer wollte
sagen , daß der
See - Fisch solches durch seine Verirrnngin
den Fluß bedeutet ha - ,
be ? Nach diesem ist es auch keine so
ausgemachte
Sache , daß
auf unser pluLnomeuon allezeit eine schweere Land Plage erfolget.
Ich will jetzt nicht dargegen einwenden , daß
solcher gestalt in

Schott»

I
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uhö iKchweden fast alle Jahre
Schottland / Pßland , Norwegen
müsteN , weil es sich daselbst fast
Akosst Land-Plagen sich ereignen
möchte nicht ohne allen Schein
Ee Jahr sehen lässet ; denn man
in
in feinet Hcymath , sondern nur
antworten , es bedeute nichts
Bedeutung hal¬
der
öerFremde , wo es ebenGOttansserördentlich
, da die Er¬
Ich beruffe mich bloß auf Exempel
Denber hinführe .
.
gezogen
Übels nach sich
scheinung unsers Vtekeori nichte
^br
HerrB
der
da
/
Schaden gelitten
Ucmarck hat A. 1707 . keinen
ei¬
in
erstemahl
, und zwar das
wer dasselbe zweymahl obscrviret
geftheck»
MS
als er es zuvor noch
ner solchen Vollkommenheit ,
sind unter der glücklichen Regie¬
Die BrandenburgischeN Lande
KöNiges in stiller Ruhe gewesen,ob¬
rung unsers Höchft -Seeltgen
das blitzende Nord -Licht erbli¬
gleich der Herr Rirch und Seidel
Unglück betroffen , da der
Auch hat A. 1710; Hessen kein
cket.
Es ist
scheinen gesehen .
Herr Liebknecht dasselbe in Giessen
-Kräff
zu
ein Gewitter , so nicht
in der That nichts anders , als
die
mehr als
Wie solte diese unzeitige Geburt
ten kommen «
allen , was
diesem
Aus
haben /
vollkommene Frucht zu sagen
sie zur Gnüge , daß die Bedeutung,
bisher gefagcr worden , sehen
will , weder in der Schriffk,
die man unserem bleworo züeignen
auch in der Erfahrung gegründet
noch in der Vrrnunffr , noch
herrühre , welche sich die
sey , sondern bloß von der Einbildung
Wir sehen es dem¬
machen .
Leute nach ihrem eigenen Wahne
, welche aus den
an
der Narnr
nach als ein sonderbahrrs Spiel
Erdboden aufsteigen , fondcrbahre
Ausdünstungen , die ans dem
geWer nun hierbey att GOTT
Dinge hervorbringen kan .
be¬
Güte
und
Verstand , Macht
Lencket und seinen unergründlichen
waS
,
bey einem Asster -Gewittep
wundert und preiset ; der thut
zu thun gewohnt gewesen , püllm.
David bey einem vollkommenen
Wercken der Natur thun sollen.
XVHl . 1o. 15. und wir bey allen
anfmuNtern läst und Anlast
Wer sich dadurch in seiner Sicherheit
fei¬
Raht wieder die Sünder aus
nimmet Unterricht von GOttcs
erklären
suchen, die GOtt dasselbe zu
nem Worte und bey denen zu
zu
dem Exempel der Iüdcn , die
gesetzct hat ; dtp handelt nach
JeZ
E
/

Jerusalem
das Brausen des gewaltigen Müdes sich antreibe«
liessen in das Hauß zu gehen/ wo die Aposteln versammlet warm,
Act. iM . 6. Wer sich allerhand zufällige Andachten machen
will , nachdem seine Einsicht ihm dazu Gelegenheit giebec ; der
handelt wie einer , dem es ei« Ernst ist das gute zu thun und das
böse zulassen , indem er gerne alles , was er antrifft , zu Beuchetteln dessen macht , was ihn zum guten antreiben , von dem bösen
aber zurücke halten kan. Diese Vorstellungen aber überlassen wir
denen , welche dazu gesctzet sind , daß sie andere ftom machen sol¬
len . Wer weiter gehet, der verfället in Aberglauben , so ihn wei¬
ter nichts helffen kan, als daß er auf eine kleine Zeit , da ihm der
Anblick des »«vermutheten Lichtes im Gedächtnis lieget, mit einer
Furcht sein Hertze erfüllet , die es doch umbzukchrm nicht vermö¬
gend ist. Und hierbei- müssen wir es bewenden lassen.

Achdem diese

Bogen

fast gantz

abgedruckt

gewesen , habe ich in den neuen Zeitungen von ge¬
lehrten Sachen n . 14. ^. 109. folgende Nachricht aus
Braunschweig erblicket. " Kurtz vor8 . Uhren des,,
Abends zog eine dicke stl)wartze Wollte , wie Wol -,,
ckcn bey einem Donner -Wetter zu seyn pflegen , ge-,»
gen den Wind von Morgen gegen Abend . Nachdem man ee in„
derselben donnern gehöret , erschiendarinn ein Licht, welches vie-„
le Strahlen mit wunderbahrer Geschwindigkeit , gleich als Pssi ->»
ke von sich schoß , die Creutzweiß durch einander giengen , . sich,,
die Länge und Qver über ein grosses Theil dieser Stadt ausbrci,,,
teten , und eine gelbe , grüne und blaue Farbe hatten ; tvel-,»
ches die Nacht so helle machte , als ob der Mond schiene, aber -,
uach einer halben Stunde gantz verschwand
. Doch. um« . Uhr..
ihat

firöfls?
, welches wieder -,,
hat sich übermahl ritt anderes Licht sehe« lassen
feurige Welle »/,,
gleichsam
und
,
um weit und breit zugenommen
Wolcken voM ->
die
wo
,
deren eine die anderen fortgesiosscn/0der
Bcrg,„
feurigen
einen
/
Winde darunter weggettieben wordeN
dieses,»
hat
Man
.
der diese Wolcken erleuchtet , vorgestellet
hat¬
Kaum
.,,
gleichfalls ohngefehr eine halbe Stunde gesehen
ein'
/was
te ich dieses gelesen / so wurde mir mündlich beygebracht
{
Halle
von
Meilen
Reisender auf der Post , ohngefehr i o.
grosse
eine
wenn
wahrgenommen . Er hat anfangs gesehen / als
bald mit ei¬
daraus
/
heraufzöge
sich
-Ost
Nord
dicke Wslckc von
in die Länge ausge¬
nem Geräusche etwas herausgefahren ' / so sich
einen geschriebenen
breitet / und es recht helle gemacht / daß man
die Strah¬
Alaterie
hellen
der
aus
Brief lesen Können / auch sind
hernie¬
naß
es
ist
/
worden
helle
es
len ausgeschossen. So bald
gefal¬
Kleid
das
auf
Materie
gelbe
der gegangen / und damit eine
ge¬
Papier
dem
auf
Morgens
len : Dergleichen man auch des
es
als
,
gelcget
Himmel
funden , welches man unter den freyen
daß
,
wünschen
zu
wäre
Es
des Nachtcs wieder kommen .
können , weil ih¬
man etwas von dieser Materie hätte bekommen
anderer Mtteo <und
re Beschaffenheit in Erzeugung der Gewitter

. Durch diese Oblerrorum ein grosses Licht hätte geben können
k-«<°tione publica be¬
meiner
varionLs wird bekräfftiget / was ich in

durch Schlüsse
hauptet und aus Mangel genügsamer blmbstände
sich
phcenomenon
herausbringen müssen / nemlich r. daß unser
selbst
, als welche
aus schweflichten Dünsten in der Lufft erzeuget
überall , wo es ge¬
nicht
Daß
r
:
gefallen
aus der Lufft herunter
in -Brauuschweig
sehen worden / eben dasselbe gewesen / Massen
untereinander
creutzwcise
Strahlen
die
kein Bogen gewesen / und
Daß es nicht
z
:
aufgestiegen
gleich
geschossen/ die bey uns alle
gar viel uieNoch
sondern
/
über eine halbe Meile hoch gestanden
io . Meilen
schon
/
gesehen
wir
driger / indem dasjenige / was
herun¬
Dünste
schweflichten
von hier verkical gewesen / als wo die
, als
gegangen
Wolcken
ter gefallen ; jed«ch höhcrals damals die
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welche sich in Braunschweig vor demselben vorbey beweget : 4,
Daß es ein unvollkonunenes Gttvitter gewesen , wie es denn in
Braunschweig schon zeitiger , als bey uns gewesen , indem csdte
Strahlen schneller und häuffiger mtter einander auegeschosscn, als
bey uns , auch die Ausdünstung sich bald zertheilet , daß es viel
geschwinder , als bey uns , verschwunden : 5. Daß dieses Ge¬
witter zu seiner Vollkonnnenheit nicht hat kommen können , weil
die Dünste durch die Wärme nicht genung subtilisirct gewesen ,
maßen einige , wegen ihrer Schweere herunter gefallen : 6.
Daß sie in der leuchtenden Materie nicht würcklich entzündet ge¬
wesen, denn sonst hätten sie so gleich nicht hernieder fallen können r
7. daß sie nicht aus der Lufft alle auf einmahl hernieder gegan¬
gen , da das plioenomeiion verschwunden , weil die durch das
Strahlen - Schießen zerstreucte Materie sich wieder oben in der Lufft
gcsammlet und daher das Mcteorum von neuem wiederkommen.
Solchergestalt siehet man , daß dasjenige , was ich durch Schlüsse
heraus gebracht , mit der Erfahrung völlig übereinkommet , und
zweiffele ich nicht , wenn mehrere Umbstände zum Vorschein kom¬
men sollten , sie werden meinen Gedanckcn gleichfals nicht zuwies
-er seyn. Aus dieser Probe kan man abnehmen , was von mei¬
ner Art von natürlichen Dingen zu raisomnren zu
halten sey.

ENDE-

