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Linie wie 00 , 0/ ^ der -Halbmesser Ka0 ^ ,08
00 der Durchmesser sOiamete »endlich
ist ein Bogen ; 00 eine Sehne
und 8 (7 ^ eilt
ist 0 <7 0 ein Abschnitt
von der Circulsiache.
Ausschnitt
§. 2 . Der Umkreis eines jeden Circnls , er
mag noch so groß oder noch so klein seyn , wird
willkührlich in z 6 o Theile oder Grade eingetheilt,
welche Zahl sich durch viele andre ohne Bruch thei¬
Ein Grad hat 6o Minuten und eine
len laßt .
Minute 6 o Secunden , welche mit ° / " bezeichnet
werden , so daß z 2 Grad 16 Min . 20 See . geschrie¬
Dre Giade werden in
iü ^ 20 " .
ben wird
6^ - 1. von 0 mich /^80 herum gezahlt.
§. z . Ein Winkel ist die Neigung zweyer Linien
gegen einander in dem Punct , wo beyde zusammen
komA
6^

2
komme » , wie in 6 -; . 2 . ^ 6 und 86 in 6 , 6 heißt
des Win»
und -^ 6 , 86 die Schenkel
der Scheitel
Er wird entweder durch drey Buchstaben,
kcls .
wovon der mittelste seiilell Ort anzeigt , wie hier
- ^ 68 , oder durch einen einzelnen Buchstab an sei¬
ner Spitze , oder in seiner Neigung , wie hier 6
Sein Maaß ist ein Circulbogen
oder n bemerkt .
0 r , der zwischen den Schenkeln als zween Halb¬
Die Ent¬
messern von <7 aus beschrieben worden .
dieses Bogens von 6 ist gleichgültig , weil
fernung
zwar die Größe aber nicht die Anzahl der Grade in
I»
denselben mit dem weiter « Abstände zunimmt .
s>8 - 3 - schneiden die Linien 6 ^ und 6 8 von
den Umkreisen aller Circul gleich viele Grade ab,
des
Maaß
und diese zeigen das unveränderliche
o.
Winkels
§ . 4 . Die Winkel

erhalten

nach

der Neigung

Steht
.
dreierlei ) Benennungen
ihrer Schenkel
der eine auf den andern senkrecht , wie in 6 ^ . r . 86
in 6 § - Z- 86 auf 68 , so ist 1661 )
oder
auf6v,
und 8 68 ein rechter Winkel ; er schließt den 4 « »
Theil vom Umkreise des Circuls ein und ist Daher
Ist die Neigung der Schenkel kleiner
90 ° groß .
als 90 ° , so heißt der Winkel ein spitziger , u nd ist
In Kß- 2 und z . sind
sie größer , ein stumpfer .
ein
n und 0 spitzige und in k>8 - 3 - ist O68i
stumpfer Winkel.
die
auch
§. 5 . Nach den Winkeln werden
von einander unterrschieDreyecke oder Triangel
den , denn es giebt : Recktwinklichre , 6 § . 4 . ttvorin
st§ . Z . nvorin
ein rechter Winkele ; Spiizwinklichre
ein

z
«in jeder Winkel kleiner als 92 ^ ist , und Stumpf -wmklichte ,
6 . worin ein stumpfer Winkel ä
vorkommt .
Die beyden letztem werden auch schiesswinklichre Dreyecke genannt.
§. 6 . Die Dreyecke sins ferner nach ihren Seiten,
entweder , als ungleichseitig , il ^ . 4 . Z. 6 . oder gleich¬
seitig , iiA 7 . oder glcichschcnklicht , worin nur
zwey Seiten einander gleich sind , ll ^ . 8 - zu betrach«
ten .
Auch stehen allemal den größern Seiten die
größer » Winkel

gegen über.

§ . 7 . Die Beschaffenheit
der Winkel in einem
Dreyeck giebt nur ein bestimmn s Kennzeichen ihrer
Figur aber nicht ihrer Größe ab .
Denn ungleich
größere
oder kleinere Seiten
können in zweyen
Dreyecken gleichen Winkeln zugchören .
Um dem¬
nach ein gegebenes Dreyeck verzeichnen zu können,
muffen nicht allein die Winkel , sondern wenigstens die
Größe einer Seite bekannt
benen leiten ; oder ; ween
men kleiner als 182 ^ sind ,
zwischen berven liegt ; oder

seyn .
Aus drey gege¬
winkeln , die zusam¬
mir der Seile , welche
zween Seiten mit dem

eingeschlossenen
Winkel ,
wird nur ein einiges
Dreyeck bestimmt .
Wenn daher diese Stücke itt
zween Drenecken mit einander übereinkommen , so
sind die ganzen Dreyecke gleich und ähnlich , welches
sich durch st^ . y . rc>. rr . erkläre » laßt , wobey die
gegeben »n Seiten

nach der Abtheilung

eines gewis¬

sen Maaßstabes
und die Winkel durch kleine Bögen,
innerhalb welchen ihre Größe steht , bemerkt sind.
§ . 8. Wenn , wie in ilA. 12 . eine gerade Linie
»c auf eine andere -4. 6 in einem Punct L gefallt
A 2
wird.

4
wird , so heißen die Winkel m und n Nebenwinkel,
deren Summe
180 " auslrägt , weil sie einen hal¬
ben Circul einschließen , der sich von L aus über
beschreiben

laßt .

Ist

daher

m bekannt , so

weiß man auch n , welcher 180 ° — m ist . Vertis
calwinkcl
entstehen , wenn die Schenkel eines Win¬
kels

im Scheitel

beyderseits

verlängert

einander

durchkreuzen , als in t-F . iZ . 0, n und p, r . Diese
Wmkcl sind einander gleich , nemlich es isto -^ n
und r — p.
§ . 9 . parallellmien
sind , welche wie in 6Z - 14.
und Lv keine Neigung gegen einander haben,
sondern

auch ohne Ende verlängert , beständig gleich

weit von einander entfernt bleiben .
Ihr Abstand
mißt die auf beyden senkrecht stehende Linie or.
Werden

Parallellinien

schief durchschnitten
und

von einer
,

andern

Linie ab

so sind die Wechselswinkel

m und n einander

gleich ;

tragen

x
so

wie x - s- n 180O aus.
' § . 10 . Alle Winkeleines
onm

machen zusammen

ebenen Dreyecks

6 § . 15.

180O , und daher kann nicht

mehr als ein rechter oder ein stumpfer Winkel in
einem dieser Dreyecke
vorkommen , die übrigen
müssen spitzig seyn .
Ist folglich in einem ungleich¬
seitigen Dreyeck nur ein Winkel gegeben , so ist zu¬
gleich die Summe der übrigen ; oder sind zwey Winkel
gegeben , der dritte bekannt , denn
82 ° — „
und m — 1800 — n — 0.
§ . ii . Der
ist allemal

äußere

der Summe

Winkel

an einem

der beyden innern

Dreyeck
ihm ent¬
gegen-

gleich / als in 6z; . iz . ist x — o - j- m;
2 " n - s- m.
eines Cir§ . 12 . Der Winkel am Mittclpunct
culs ist noch einmal so groß , als der Winkel am
Umkreise , dessen Schenkel mit ihm einen gleich

gegenstehenden

In 6z; .
großen Bogen vom Umkreise einschließen .
16 . ist x — 2^ , denn es hat x oder 66 ^ den gan¬
zen ; ^ oder kMH aber nur den halben Bogen RS
zu seinem Maaße,
§ . i z . Außer den Dreyecken sind die Vierecke
Sie heißen Guadra « , wenn alle
zn merken .
gleich , mithin 4 rechte Winkel
Winkel und Seiten
vorkommen , 6Z . 17 . Rectanguli , von 4 rechten
aber
Winkeln , deren gegen über stehende Seilen
nur einander gleich sind , 6 § . 18 ; Ramcn , wenn
unter schiefen oder spitzigen
vier gleiche Seiten
Winkeln , wovon die gegen über stehenden gleich
sind , 6 g . 79 . und länglicbte Rauten , wenn nur
unter eben so liegen¬
zwo gegen über stehende Seitm
Diese regel¬
den Winkeln vorkommen , 6z; . 20 .
mäßigen Vierecke HULD heißen überhaupt : Pa¬
rallelogramme , weil darinn allemal zwey Seilen
Eine Linie wie
liegen .
parallel
mit einander
, wodurch
HD heißt bey allen , die Diagonallinie
selbige in zwey gleiche Theile oder zween gleich großen
Dreyecken getheilt werden.
eines Quadrats
§ . 14 . Der Flachen Innhalt
einer
wird gefunden , wenn man die Abtheilung
desselben mit sich selbst multiplicirt und dabey
die Flache selbst als die Einheit betrachtet , wie 6g.

Seite

2i - zeigt .

Der Flächen - oder Quadratinhalt
A z

eines
Nectan-

6
Rectanguli

ist eben so , das Produkt
der Grund¬
linie in die Höhe , und wird demnach wie 6 ^ . 22 . aus
00x06
gefunden .
Steht
das Parallelogramm
schief , wie in st^ . 20 . so gilt dieselbe Regel , wenn
AL als die Höhe gerechnet wird.
Anmerk .

Datier

heißt das Product

von zwey gleichen Zahlen

eine Quadro,,adl , und die Zahl , woraus
die Quadratwurzel.

§ . IZ . Da

diese entsprungen,

ein jedes Dreyeck

die Hälfte von
Parallelogramm
ist , das mit ihm gleiche
Grundlinie
und Höhe hak s §. iz . ) so wird dessen
Quadratinnhalt
durch die Hälfte des Products
in
die Höhe gefunden.
einem

§ . i4 . Zwey Parallelogramme
ül ; . 22 . -^ 600
und 1^ 0 00, iv . lcde eine gleiche Grundlinie
00
und einerley Höhe 60 haben , stnd einander dem
Flacheninnhalt
nach gleich , wenn auch , wie hier,
das eine gerade und das andere schief sieht , wie es
die Figur deutlich vorstellt.
§ . 17 .
Dreyeck ,

Wenn man in einem rechtwinklichten
2 z. -^ 06 an der größten Seile -^ 6 ,
dem rechten Winkel 0 gegen über liegt

die allemal
und die Hyporbenuse
H 6 L 0 aufrichtet ,

genannt werd , ein Quadrat
so ist dasselbe so groß als die
zwey an den beyden übrigen Seiten ^ 0 und 0 6 »
welche Lacheri heißen , angesetzten Quadraten
^ OOk'
und 0016
zusammen
genommen , das heißt , ma¬
thematisch ausgedrückt
^ 6 ^ — ^ .O ^ -s- OL?
Zahl ^ zgjgr nemlich das Quadrat
an , oder daß
H6,HO

und

06

mit sich selbst multiplicirt

wer¬
den

7
den müssen) hieraus folgt auch , daß ^ <72 - 2;
^6 - — 06 - ,lind <762 — ^ 62 — ^ 0- se >),
welches die Figur sinnlich darstellt.
Anmrrk . Diese merkwürdige Eigenschgfc einer rechkwinkiievrei»
erfunden.
Dreyecks har Pyrhagoras

§. i8 > In ähnlichen Dreyecken , welche nemlich blos ihrer Größe oder Seiten nach von einan¬
der unterschieden sind , oder in welchen die ähnlich
liegenden Winkel mit einander übereinkommen,
haben die ähnlich liegenden Seiten je zwo und zwo
genommen , einerley Verhältniß gegen einander.
Als in ÜF. 24 . sind adc und ^ 6 <7 zwey ähnliche
Dreyecke , und es verhalten sich: ab : dc — ^ 6 : 6 (7
ab : ac — ^ 6 : ^ l7. Wird auf 6 H von 6 aus
die Seite da getragen , und dann von a mit ^0
eine Linie bis an 6 <7 parallel gezogen , so entsteht
in dem Dreyeck ^ 6 (7 das ihm ähnliche kleinere abc.
Eben so, wenn in einem jeden Dreyeck , wie inß § -2A.
in einem rechtwinklichten , eine Linie mit eine der
Seiten , wie hier sd mit ^ 6 parallel gezogen wird,
so ist das kleinere Dreyeck <7 da dem größern <76 ^
(76 6: ^ ; La : ab -- ähnlich , und cd : da
(7H u. s. W.
(7^ : ^ 6 ; cd -.' (7a —66:
§. 19 . Aehnliche Dreyecke, Quadrate , Nectanguli rc. verhalten sich gegen einander , wie die
Quadrate ihrer ähnlich liegenden Seiten , als in
üg - 24. verhält sich die Fläche von adc zur Fläche
von ^ 6 (7 wie dc 2 6: (72 oder ah 2 r: ^62 rc.
Dies läßt sich am leichtesten aus der 2z . Figur er¬
wie
sich zu -4 6LV
kennen , -466 (7 verhalt
6L2 : öL2 also wie 4 X 4 . 5 X5 — 16 : 25.
§. 2»:
A 4

8
§ . 2v . Einige andere geometrische Wahrheiten,
werden in der Folge , da , wo sie ihre Anwendung
finden , vorkommen .
Dre hier angezeigten muß¬
ten als eine Einleitung
m die Dreyeckmessung
voran gehen.
Einige

der vornehmsten
sphänffhen
vornehmlich

Begriffe

Dreyeckmessung

der ebenen

wie sich solche auf die Astrono¬

mie beziehen , und daselbst anwendbar

§-

1.1mauch

und

, ( Trigonometrie)

sind.

21 .

nur die Möglichkeit

einzusehen
, wie

in der Sternkunde
der scheinbare und wahre kauf,
die Enlsirnung
und Größe der Himm lsköiper nach
richtigen Gründen
bestimmt werden kann , ist es
nothwendig , sowol von der eb n n als kuglichien
Dreyeckmessnng
einige Begriffe zu sammeln.
§. 22 Die rb ne Trigonometrie
wird in der
Astronomie
gebrauchr « da sich wirklich
i ) ebene
Triangel
im Weltraum
gedenken lassen , dir sich
aus drey geraden Linien zwischen dreyen Wclikörpern bilden , und dann wird 2 ) ein sehr tlemcs
sphch 'isches

Dreyeck an der scheinbaren Himmelskugel ohne Fehler als ein ebenes behandelt , indem
kleine Bögen von großen Circulskreisen
eme unmerkliche Krümmung
haben.
§ . 2z . Die sphärische Dreyeckmessnng hat ihren
Ursprung
durchaus

blos der Mronoime
zu danken , und ist
m den Theil derselben , welcher sich allein
um Erscheinungen an der HlMilielskugel bekümmert,
brauch-

9
brauchbar .

Nur

an der innern Höhlung der schein¬
des Firmaments
lasten sich spä¬
gedenken , denn im Weltraum selbst

baren Kugelgestalt
rliche Drevecke
finden

selbige nicht statt.
Von

der ebenen
§.

Trigonometrie.
24.

E n jedes Dreyeck hat sechs Theile , neinsich
drey Wmkel und drey Seiten .
Sind nun hieven
drey bekannt , so lehi t die ebene Trigonometrie
aus
denselben eins der übrigen durch Rechnung zu finden.
Unter den bekannten Theilen muß aber wenigstens
eine Seite seyn , weil drey Winkel allein , allen
ähnlichen Dreyecken zugchören können , ( §. 18 . )
Welches sich auch nach si^ . 26 . erklären laßt.
§. 25 . Nach siZ - 27 . heißt TU der Sinus
des
Bogens
HU oder des Winkels UOH — n .
Die
Sehne
oder Chorde Ul ist — den doppelten Sinns
TU , oder Sinus
n
^ Chorde des doppelten Bo¬
gens UHI oder des Winkels UOI . Der Sinus
TU
des Bogens HU ist auch zugleich der Sinus des Bo¬
gens U6X , der mit HU 180 ° austrägt .
Der
größte Sinus
ist der Radius
OH — 66 , daher er
auch
kotr» genannt
wird , und die übrigen
Sinus werden entweder als Theile von , Radius , oder
in Theilen desselben , gerechn t . Die Anzahl Grade,
welche von einem gegebenen Winkel noch an 92 feh¬
len , heißt : die Ergänzung
sOom/7/emenk ) desselben.
U6 ist demnach das Oomplemenr
von HU , und
daher heißt UT der Cosinus von n oder vorn Doa .' n

A 5

H -'

ro
Hv .
heißt die Tangente von v oder
, und
folglich 6bl die Cotangente desselben.
( D führt
den Namen Secamc , und daher Lkl Losecante.
Endlich heißt ^ der 8r «»L ue>-/ «L von n , auch der
Pfeil , fäaF/ttai/
§. r6 . Diese trigonometrische Linien stehen mit
einander in folgenden Verhältnissen , die fich aus
Betrachtung der Eigenschaften ähnlicher Dreyecke
( §. 18 . ) leicht ergeben : Der Radius -- - r

Verhältnisse:

Gleichungen
r

i ) c «r :

Trigon. Cosn: Sin . n -- r :Tang. n oder Taug.n^

rX <x !n n

-) 6k: : 68 - 6^ : cv
Lkigon
. Cosn : r -- r: Secant.nob.Secant.a--

Cos"
rr

Cos. „

; ) 6k ' : k8 -- 66 : 6»

Lkigon. Sin .n!Cos. n-- r :Cot.noderCotang
.n4) 6^ : 68 - 66 : 6»

r X Cos n

StN.n
r-

krigvn. Sin .a rr - r :Coseca
»t. n oberCosec
. n- Gin. a
§. 27 . In den trigonometrischen Tafeln wird
der Radius oder 8inus totus OA zu 10000000
oder i o Millionen Theilen angenommen , und dann
ist durch mühsame Rechnungen bestimmt , wie viele
Theile davon , dem Sinus , der Tangente und Se¬
kante eines jeden Bogens von Minute zu Minute,
oder wol gar von io zu 10 Secunden des Qua¬
dranten zukommen .
Hierunter sind freylich nur
drey , nemlich 1) der Sinus von 90 ^ oder der
8muL toML. 2) und die Tangente von 45 °, welche
beyde

beyde dem Radius , z) der Sinus von zoI welcher
dem Halden Radius gleich ist, mathematisch rich¬
tig ; alle übrigen aber nur bis auf
Theil nach, genau . Allein dieser Fehler wird auch
27. ist der
bey großen Srculn unm >rklich. In
Winkel n^ Zo ° : und daher nach den Tafeln dessen
SmuslW — 7660444 u . Costn.66 — 6427876
. Oll — 8Z90996
19175Z6 Cot
Tang .
See . t^O— 1Z5572Z8 - Colec.Oll — i z05427z
§. 28 . In einem jeden geradelinichten oder ebe¬
nen Dreyeck verhalten sich die Seiten gegen einan¬
der , wie die Sinus der ihnen gegen über stehenden
Winkel , und umgekehrt : Die Sinus der Winkel ver¬
halten sich gegen einander , wie die entgegen stehen¬
den Seiten.
§. 29 . Um ein jedes Dreyeck , wie 6 ^ . 28.
H60 laßt sich ein Ciicul beschreiben, und nach §. 12.
ist z. B . das Maaß von n— ^ 660 und von 0— ^
66 ^ ; aber Sinus -x 660 — ^ 60 und Sinus ^
^ 6 ^ nach §. 25 . oder in Worten : Die
Sinus der halben Bögen sind den halben Chorden
oder die den Winkeln entgegen stehenden halben Sei¬
60 und Sin.
Demnach Sin .
ten gleich.
0 — ^ 6 ^ . Hieraus muß folgen , daß sich in den
ebenen Dreyecken , zwischen den Sinußen der Win¬
keln und denn ihnen entgegen stehenden halben oder
ganzen Seiten ein richtiges Verhältniß finde. Also:
Sin .n :^ 60 —Sin . 0 : 4 6H , oder welches einerley ist:
. 0 : 6H . Eben so:
—
Sin .n : 60 Sin
u. s. f.
^L : SiN . 0— 60 :SiN . n
§- Zv.
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§ . zo . Es
r8 , bekannt
und die Seile
Maaßstabes .

sey nun in dem Dreyeck

o — 58 ^ ; ^ oder n — 74 ? ,
^ 6 — 180 Theilen eines gewissen
Man soll hiernach die Seite 66 in

eben den Theilen

finden : So wird

gesetzt:

Ein . 0 : Hk
58 °

180

Sin . n
Theile

dessen Sin . a . d. Tast . 8480481
Wird hier nach den bekannten
kommt 66 — 204 Theile.
§ . zi . Da
die Multiplikation
Zahlen

/^6 <7 , 6 § .

<7 oder

74°

9612617
Regeln

gerechnet , so

aber bey dergleichen Rechnungen
und Division
mit den großen

der Sinussen

sehr beschwerlich ist , so mußte

die Erfindung der Logarithmen den Mathematikern
sehr willkommen
seyn .
Diese Logarithmen
sind
Zahlen welche in den trigonometrischen
Tafeln für
alle Sinus
und gemeine Zahlen vorkommen , und
die besondere Eigenschaft haben , daß sie das multiplicircn

und dividiren in ein viel bequemeres

addi-

ren und subtrahiren
verwandeln .
Demnach , statt
der Sinus und der Zahl 180 ihre Logarithmen
ge¬
fetzt , sieht die Rechnung
Sin . 0
kog . 9 .9284205

also:
:

^ 6 —

2 . 2552725

Sin . n
9 . 9828416
2 . 2552725
12 . 2581141

9 .9284205
der Log. der

gesuchten

Seite

66 —

2 . 5096956
diesen

welcher in den Tafeln aufgesucht 66 — 204 . wie
vorher giebr.
§. 2Z . Diese Vorstellungen können schon einen
für unsern Zweck hinlänglichen Begriff von den
Eigenschaften und Auflösungen , der ebenen Dreyecke
geben . Folgende Regeln , niehrentheils für andere
Fälle sind hieraus abgeleitet.
§. ZZ- Für rechtwinklichte Dreyecke , 6 ;; . 29.
Dieser Winkel ist
wo in kl der rechte Winftl ist.
gleich 90O— 5>nus totus — den Radius , welcher
gewöhnlich in den trigonometrischen Rechnungen
— 1 gesetzt wird , da denn die Sinus rc. als Brüche
oder Theile vom Radius angesehen werden . Da aber 1
so wenig multiplicirt als dividirr , so wird Hiebey der
rechte Winkels in den rechtwinklichten Dreyecken nicht
gerechnet . Woraus folgende Gleichungen entstehen:
Z4 Gleichungen zur Auflösung.
-c ' -s- k '- ist der Pythar—
gorische LehrK2— I. 2, satz §- 17.

§Gegeben,

c, k
k, c
le
b. » Vd.Ii. d
k , a odch,b
c, a od.c, b
k, b od.k, a

Gesucht.
k
c
k
c
K
c

IiX 8in. a od. k> X 6ok. d
^li X 6of. u od. lr X 8in. b
c X DmA. s od. 0 X 6ot . b
IeX Dan^. d od. !c x 6e>t. a

§. ZL. Für schiefwinklichte Dreyecke , 6^ . 30.
Gegeben. Gesucht. Verh«lt,iiss> rnb Gleichungen zur
2,
io,

k — 8in . ^ : ti

» . !>
kl, c

d. k, ^

4in . 8 :
k
wie §. 2y.
. 8in.
k : §ii .
^
. c.
xkxilxcos
°b' - k -l- !i —d
: r -ne.' <c —n>
L oi>eec I( b4 ^ . id —ic) —

Wenn

14
Wenn im letztem Falle ^ bekannt ist , so ist auch
die Summe von L und 6 bekannt , da sildige
180 ° — ^ auskrägk . ( §. 10 . ) Wird nun die
durch diese Formel gefundene halbe Differenz zur
halben Summe von L und li addier, so kommt nach
arithmetischen Gründender größte , uns wird stlbuze
davon subtrahirt , der kleinste von den unbekannten
Winkeln L und 6 heraus .
Der größte Winkel
von beyden läßt sich aus der ihm entgegen siebenden
größten Seile erkennen . (§. 6 .)
Uedrigens sind
die obigen Verhältnisse bey allen ähnlichen Aufgaben
anwendbar , wo nur die Buchstaben versetzt wer¬
den dürfen.
§. ; 6 . Ein besonderer Gebrauch der Sinußr
in der lehrenden Astronomie ist , daß sie beständig
statt Bögen und Winkel dienen müssen.
Z. B.
nach sskt- Zi . laufe ein kleiner Planer a um «.inen
großem ä >n dem Kreise ab , 8 herum .
Wird d ese
Bewegung nach o hinaus in einer Flache und messen
Entfernung bemerkt, fo wird a sich von st bis r „ ach
dem Sinus des durchgelaufenen Bogens zu cinfernen , und eben so von r bis s sich wieder st z» nähern
scheinen. Ist a bis b
; oO fortgerückt , >'» ist
die scheinbare Entfernung -lx>— cb — Sin .n — ^ ä r,
weil S :n. zo ° — 4 Nadins
ist. ( §. 27 .> Die
Sinus nehmen aber nach r hinaus minier weniger
zu oder ab , und daher muß steh a daselbst von 0
aus be:r achtet, viel langsamer zu bewegen scheinen.

Don

i5
der sphärischen

Von

§.
sphäriscke

Trigonometrie.
37 -

oder kuglickite Drefeckmesiung

behandelt diejenigen Dreyecke , welche sich aus drey
Bögen auf der Oderfläche oder an der inwendigen
Höhlung einer Kugel ergeben , und lehrt , wie auS
gegebenen drey Stücken derselben , sie mögen nun
Seiten ( Bögen ) oder Winkel seyn , eins der übri¬
gen sich finden lasse.
§. z 8 . Hierbei ) ist es nothwendig , daß die
Bögen , woraus die sphärischen Dreyecke zusammen
gesetzt sind , durchgehends aus ein und derselben Ku¬
beschrieben worden , damit die
gel Mittelpunct
Grade überall gleich groß werden , oder aus Thei¬
len von größten Circuln bestehen , deren Flächender Kugel über¬
mit dem Mittelpunct
mittelpunct
einkommt , und nach welchen sich die Kugel genau
in die Hälfte

theilen läßt.

werden,
§ . Z9 . Dieses mußte vorausgesetzt
der Bögen und
weil sonst kein richtiges Verhältniß
Winkel in den sphärischen Dreyecken gegen einander
Der kürzeste Weg von einem Punct
statt fände .
der Kugelvberfläche zum andern , geht allemal nach
eines Bogens vom größten Kreise,
der Richtung
wie six . Z2 . HVIZ , dessen Maaß in Graden sich im
L crgiebt , start , daß sich zwischen
Mittelpunkt
noch eine unendliche Menge anderer Bögen
von eben so verschiedener Anzahl größerer oder klei¬
ziehen lassen , deren Mittelpuncte
nerer Graden
außer L liegen.
§ . 40.
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sind die mir den größten Kreisen
oder Parallelkreisen,
gleichlaufende
Kugel
auf einer
in der kuglichten Drey ^ckmessung , so wie solche die
braucht / nicht anwendbar , weil sie
Wrononiie
beschrieben worden.
nicht auS der Kugel Mittelpunkt
§. 40 . Daher

Sie

geben freylich ähnliche

sich aber nach
lösen lassen .

sphärische Dreyecke , die

den allgemeinen R geln nicht auf¬
Ihre Flachen sind als die Grund¬

flächen eines Kegels anzusehen , dessen Spitze im
der Kugel fällt.
Mittelpunkt
Axe eines größten Circuls ist die
§. 41. Die
auf
Linie , welche in der Größe des Halbmessers
siebt.
senkrecht
Kreisfläche
seiner
Mittelpunkt
in
'
d
Der äußerste Punct dieser Ape heißt : der Pol des Krei¬
ses , und ist von allen Puncten des Umkreises ai ich w . it
entfernt . Der Bogen des größten Krems von einem
Pol b:s zum Umkreise trägt nemlich 90 ° aus.
§ . 42 . Zwey größte Circul , welche auf einer
Kugel beschrieben werden , müssen sich nothwendig
in die Halste und demnach einander gerade gegen
Durchschneiden sich beyde un¬
über durchschneiden .
ter einen rechten Winkel , so geht der eine durch
die Pole des andern , und ihre Flachen stehen senk¬
Geschieht dies aber unter ei¬
recht auf einander .
nen schiefen Winkel , so wird sich zwischen ch n in ei¬
ihrer gri»
nes jeden Fläche auf einen Punct
schaftlichcn Durchschn .tislirilr senkrecht gezogenen Li¬
beyder FiaeMn ergeben.
nien , di>' Neigungswinkel
§ . 4 ^ . Ein sphänsches Dreyeck , wie cs in der
trie betrachtet wird , bestehet : aus drey
Trigonom
Bogensiucken

oder Seiten

,

die klein .r als

ibo^
sind.
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find. Nechtwknklicht heißt es , wenn ein oder meh¬
rere rechle Winkel darin vorkommen ; Sch >cfivinklicht aber , wenn alle Winkel schief sind.
§. 44 . In einem rechtwinklichren sphari «chell
Dreyeck
üx . zz . das einen rechten Winkel in
k hat , heißen von den zween Seiten welche k
einschließen :
die Grundlinie und K6 der Perpendicul ; die gegenüberstehende Sene 6 ^ aber , die
-Hfpokhcnttse,
§. 45 . Werden von 6 ^ 8 Linien oder Halb«
mcßer nach dem Mittelpunkt der Kugel in L gezo¬
gen , so sind die Seilen des sphärischen Dreyecks
die Maaßen der Winkel in L ; demnach 66 ^ - - - 6H;
Ltllr — 66 und
^ ^ 6.
Eben so wenn
aus 6 die Linie 6 K1 auf L6 , und 6dl aufL- 4. senk¬
recht gezogen und M 1 durch eine Linie vereinigt
wird , so muß in den ebenen rechttvinklichten Drey¬
eck MIKl , der Winkel 6Ml das Maaß des sphä¬
rischen Winkels ^ ; LIVIKl^ 6 und MN — 8
seyn. Die Linien 6kl und 6N sind als die Sinus
der Bögen 8 ^ und M anzusehen , da 6kl aufLH.
und 6kl auf M senkrecht steht , und Lk,
Halbmeßer der Kugel sind.
Anmerk. Wenn nach «x- zz. sc/tir aus drey Charrenblätker zu¬
sammen geleimt wird , so läßt sich in der daraus entstehenden
Kugelpyramidc das besonders ausgeschnittene ebene Dreyeck
»dtbt »orn in der üefnung bey
einschteben, wodurch die
gegebene Erklärung begreiflicher wird . Neberhaupl ist es sehe
nützlich» bey den bisher von §. 37. an gesagtem, der Dorstel«

lmig

i8
lu »a von dcn kagvn bcr Flachen Legen einander und »gen
Gattungen spbanicher Dreyecke durcl, körperliche Modelle un»
durch einen GlobnS ru Hülfe in kommen.

§. 46 . Wenn der Radius oder k>inus totus
oder der rechte Winkel — li gesetzt wird , so ist in
si§ . ZZ , nach den Regeln der ebmcn Dreyeckmeworm
ßung für recktwinklichre Dreyecke wie
M der rechte Winkel ist:
: M — Sin . N :
k
u .in dem sphärischen R : Sin . 6 ^ — Sin . ^ r Sin . M
und nach eben den Gründen:
: 6bl
Tang .
in. d. eben. Dreyeck
n . in dem sphärisch. ir : Sin .k ^ — Tang .H. : Tang .M
§. 47 . Hieraus erhellet , daß die sphärische
Dreyeckmeßung niit der ebenen ähnliche Grundre¬
geln habe , nur , daß statt der Seiten in der letz¬
tem , die Sinus oder Tangenten der übereinstim¬
menden Bögen in der erstem gesetzt werden . Es
verhalten sich nemlich in einem sphärischen Dreyeck:
die Sinus der Seilen gegen einander , wie die
Sinus der ihnen entgegenstehenden Winkeln.
§. 48 . Folgende Regeln sind aus den vorhin
angezeigten und andern Eigenschaften der sphärifchen Dreyecke abgeleitet , und dienen in der sphä»
rischen Astronomie , nach den vorkommenden Fällen
znr Auflösung.
sphärisches Dreyeck
§. 49 . Rechtwinkliges
abk , ü § . Z4 . wo in k der recht« Winkel ; K die

Hy-

-9
Hyvothenuse ; c die Grundlinie und k der Perpendicul (§. 44 .) ist. Der rechte Winkel wird auch
hier wie bey den ebenen Dreyecken aus gleichem
und daher giebt
Gründe nicht gerechnet( §.
es folgende Gleichungen zur

Auflösung:

§- 5 «^
Gegeben.
- >r>ob. c, k
», k ob. d,

GesuKr.

>,

. ob. d, d

», d ob. », k

§. zr .

Gleichungen
Tos. >> Tor. » x Coe. >> od. Toi.. r x kos. >1
Toi. - ^ Tang . c x Tor. 0 ob. Ein . b x Toi. n
Ein . c — Tang . k X Tot. - od. Ein . t> X Ein . !»
Tang . ^ X Tot. d od. Ein . » X Toi. «
Toi- d
Ein . k —Tang . - x Tor. t>»d. Ein . - x Si » . r>

Schiefwinklichtes
äöc

GkqtdkN . Lesuchc
»>, L. -

<, c , s
s . c, s
d, e. ä
L »s . <!

d
L

sxhärifches Dreyeck

z z.

,

^ VerbättNtße u. Gkekchuttsen rur Auftösung.
Sin . d ^Sin . k — Ein . » . Sin.
Sin . c : Sin . c - - Ein . L Sin . d
Cos. ä - - Ein . e -< Sin . L x Cos. »-j- Los. S x Cos. D
Eos. 2—Ein . d x Sin . c x Cos. ^ — Cvs. d ^ Cos. «
Cos. ^ — Eos. c x Cos. L
.
Co>. - -- — —
Ein . c x Sin . v
Eol L — Eos, b Eos. - x Eos. «
Sin . » »« Sin . c

§. 52 . Schiefwinklichtes sphärisches Dreyeck
iiZ z6 , wobey ein Perpendicul oder senkrech¬
ter Bogen von einem Winkel auf der gegenüberste¬
gefallt wird,
henden Seite , wie hier LL auf
in zween
Auflösung
der
um es zur Erleichterung
reckte
der
6
an
wo
LL0
und
H
'
kX.
rechtwinklichten
Seite
die
hier
ist
L
.
Winkel ist, abzutheilen
»derx -s- zr. Folgende Tafel stellt ihre Auflösung vor.
B »
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§ . § 4 - Die hier gegebenen Regeln sind alle so
beschaffen , daß sie nach den beygebrachten Erläute¬
Wird nun der
verständlich seyn können .
rungen
Triangel besonders gezeich¬
jedesmal vorkommende
und Winkel mir gleichen
net , und dessen Seiten
Buchstaben benennt , hierauf die gegebenen und zu
suchenden Stücke gehörig bemerkt , so wird die Vor¬
schrift zur Auflösung sich entweder selbst !in den vo¬
rigen Tafeln befinden oder durch eine leichte Verse¬
tzung der Gleichung ergeben . Uebrigens enthalten
dieselben weit mehrere Vorschriften als in der Folg»
gebraucht

werden.

Zweiter Abschnitt.
Erscheinung des Weltgebaudes und künst¬
liche Eimhetlung der Himmelskugel.

Besondere Abtheilungen der Sternkunde.
§.

55 .

(Astronomie ) ist die Wissenschast von dem großen Weltgebaude , welche
die Erscheinung , Bewegung , Größe , Entfernung
zu beobach¬
und Beschaffenheit der Himmelskörper
bestimmen
zu
und
auszumessen
,
ten , berechnen
lehret.

B z

§. 56.

»r
§ . § § . Sie
gende drey
Sternkundige

läßt sich sehr schicklich unter

fol¬

Reinlich

der

Abtheilungen
untersucht:

bringen :

von der Erde
Erstlich : Wie das Weltqebäude
, welche Er¬
fällt
Sinne
die
in
aus betrachtet
sowol allgemein
scheinungen und Bewegungen
an der Himmelskugel , als an einzelnen WeltDieser Theil worin größkörvern vorgehen .
blos die scheinbaren Bewegungen
der
und nach gewißen Erfindungen
erkläret werden , heißt : die sphärishe

tenkhcils
betrachtet

Kunst
Astronomie.

Zweitens : Ob es mit diesen Erscheinungen , so
wie wir solche am Himmel bemerken , seine
Richtigkeit habe , ob uns nicht Hiebey sehr oft
täuschen und wie die wahren
Augendetrnge
eigentlich
der Himmelskörper
Bewegungen
beschaffen seyn mögen ; wie sich diese berech¬
sowol als
nen und eine richtige Zeitabtheilung
im voraus darnach
die Himmelsbegebenheiken
und
finden laßen ; wie sich die Entfernung
in VerGröße der andern Himmelskörper
gleichung mit unserer Erde ergiebt ; was sich
gewiß

oder nur

wahrscheinlich

von ihrer Be¬

herausbringen
schaffenheit
Begriffe von
die
hiedurch
zugleich
läßt , wie
der Größe und Nortreflichkeit der Welt und
ihrem Urheber erweitert werden rc. Der Theil,
in welchem dieses aus richtigen Beobachtun¬
und Bestimmung

gen , Berechnungen

und gegründeten

Schlüs¬
sen

oder

sen bestimmt wird , heißt : die theorische
lehrende Sternkunde.
Drittens

:

Was

die wahren

Bewegungen

jener

großen Kugeln eigentlich zur Ursache haben,
und durch welche Kräfte sich dieselben im Welt¬
raum fortschwingen ; ob dies eben die mecha¬
nischen Kräfte sind , welche bey uns die Be¬
und un¬
wegungen der Körper hervorbringen
andern
, oder ob die Himmelskörper
Gesetzen folgen ; welches mächtige Band end¬
lich alle mit einander verbindet , die Welt zum
Ganzen macht , und in der eingeführten Ord¬
nung erhält rc. So weit hierin des Menschen
Wessen gehet , sind dergleichen Untersuchungen

terhalten

Gegenstände

der physikalischen

Sternkunde.

Die verschiedenen Arten der Himmelskörper.
§.
^onne

und

Mond

57 sind

die

bekanntesten

und am größten in die Augen fallenden Him¬
melskörper , außer welchen alle übrige den allge¬
Diese letzter » ,
führen .
Sterne
meinen Namen
welche uns als kleinere glänzende Körper am Him¬
mel erscheinen , werden unter zwey Hauptclasseu
gebracht ; nachdem sie entweder zu den Fixsternen
oder Planeren gehören.
§. 58. Unter Fixsterne wird fast das ganze zahl¬
lose Heer der Sterne verstanden , welches sich am
nach allen Seilen hinaus zeigt , und bey
heitrer Lust des Nachts zum Vorschein kömmt . Sie
habe»
B 4

Himmel
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haben ihren Namen von
fest , unbeweglich,
erhallen , weil sie an der inwendigen
Höhlung der
Hunmelskugel
angeheftet zu seyn scheinen , da sie
gegen einand r ihre Stellungen
nicht verändern.
Sie unterscheiden sich auch von den Planeren
durch
ein zitterndes oder funkelndes Licht.
Ihrer erschei¬
nenden Größe oder Lichtstärke nach werden sie unter
sechs und mehrere Ordnungen
gebracht , da die
hellsten Sterne
von der ersten ; die diesen zunächst
kommenden , von der zweiten ; dann von der drit¬
ten u . s. w . Größe , heißen .
Sie sind haufenweise
unter bildliche Vorstellungen
von menschlichen und
thierischen

rc. Figuren

gebracht , auch verschiedenen

eigene Namen beygelegt .
Zu den Fixsternen gehört
auch : Die so genannte Milch - oder Iacobssirqsie,
welche sich unter der Gestalt weißlicher Streifen
am
Sterngewölbe
zeigt ,
ferner ; Die Nebelsterne,
neblichre Stellen welche sich hie und da am Him¬
mel zeigen ; dann laßen sich auch die Neuen , Ver¬
änderlichen oder Wundersterne
dahin rechnen . Die
neuere Sternkunde werfet auch der Sonne ihre Rang¬
ordnung unter den Fixsternen an.
§ . Z9 . Unter Planeten
werden eigentlich nur
fünf helle Sterne
am Himmel verstanden , welche
nach einer gewissen Richtung
von Westen gegen
Osten langsamer oder geschwinder von einem Fix¬
stern zum
Himmel

andern

fortrücken

herumlaufen

.

Sie

und

um

den ganzen

übertreffen

mehren-

»heils an Glanz den größten Fixsternen , nur daß
sie nicht so wie diese funkeln .
Ihre Namen und
Bezeichnungen

sind : Merkur

§ , Venus K, Mac » c? ,
I « pi-

s

2L

Die Alten leiteten ihre
2s und Saturn
ab , weil sie
von Irrstcrne
allgemeine Benennung
zu bewegen schei¬
nicht seilen sich sehr unordentlich
nach Osten
nen , die mehresie Znt zwar vorwärts
jedoch mit veränderlicher Geschwindigkeit fortrücken,
dann aber auch zuweilen stille stehen uns rückwärts

Jupiter

Diese fünfe sichren den Ramen Hauptsplaneren , außer welchen noch zehn Ncbenplanete»
bekannt sind , wovon einer um unsere Erde , neinlieh der Mond ; vier um den Jupiter und fünf um
laufen , welche durch Fernrohre sichtbar
den Saturn

gehen rc.

Zu den Planeten gehören auch die Rometen»
sind .
erscheinen als dunkle , in ei¬
Diese Himmelskörper
nem starken Nebel eingehüllte und die mehreste Zeit
Mit einem langen Schweife versehene Sterne . Sir
sind einzeln nur zuweilen eine Zeitlang sichtbar , und
laufen mitlerweile einen kleinern oder größer » Weg
und
am Himmel nach allen möglichen Richtungen
mit verschiedentlicher Geschwindigkeit durch . Ihre
Anzahl läßt sich nicht bestimmen , muß aber an¬
sehnlich seyn.

Die

vornehmsten

Erfahrungen

beym sinnlichen

Anblick des Weltgebäudeö.
§.

60.

Himmel erscheint überall als eine hole
wir auf der Ober¬
Halbkugel i » deren Mittelpuuct
fläche der Erde flehen , und an deren innern ein¬
in gleichen
gebildeten Flache alle Himmelskörper
von uns zu seyn scheinen.
Entfernungen
Äer

B 5

Anmerk.
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Anm « k. Das! die scheinbare Gestalt der Himmel ! , eine! »pii,
schen Veirnas wegen , eigentlich einem Über unserm Scheitel
stark eingebriickrcn Gewölbe gleicher, davon wirb in der
Folge gerct . r.

nachher
§ . 61 . Bemerkt man einige Stunden
fast kei¬
daß
der Sterne , so zeigt sichs ,
den Stand
gemein¬
alle
ner seine Weile von andern ; hingegen
schaftlich id '. en St nd gegen das Auge des Zuschauer¬
in einem kreisförmigen Bogen von Osten nach We¬
sten hin , und in unsern Ländern schräge auf - oder
Denn die vvrhero
haben .
verändert
unterwärts
sich gerade übern Kovf am Himmel zeigten , sind
mehr westwärts ; die niedrig am westlichen Him¬
mel standen , sind verschwunden , und dafür am
östlichen andere , die vorher nicht da waren , zum
Vorschein gekommen . Die Dauer der Sichtbarkeit
in ihrem Lauf von Osten nach Westen
der Sterne
Einige sind nur wenige Stunden
ist sehr ungleich .
zu sehen ; dahingegen giebt es eine gewisse Gegend,
Gesichte kommen.
unserm
aus
wo sie niemals
folgen gleichfalls der allgemei¬
Mond und Sonne
Am folgenden
nach Westen .
nen Fortrückung
um eine gleiche
Abend findet man die Sterne
Stunde fast in eben dem Stande , und nimmt die
wahr , so daß also die
nemlichen Erscheinungen
sich von Osten nach
in 24 Stunden
Himmelskugel
Westen

herumzuwälzen

scheint.

§ . 62. Werden unterdessen diese Beobachtungen
einige Abende fortgesetzt , so laßt sich bald wahr¬
nehmen , daß es außer dem Monde noch gewisse
giebt , welche außer dem vorigen
kenntliche Sterne
allge-
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allgemeinen Umlauf , noch eine besondere oder eigene
haben , und zwischen den übrigen Ster¬
Bewegung
nen hindurch , nach und nach r>on einem zum an¬
dern , die mehreste Zeit von Westen nach Osten,
Dies sind die Planeten , da jene zu
fortrücken .
den Fixsternen gehören.
§. üz . Dies laßt sich am leichtesten am Monde
an
Denn wenn dieser Himmelskörper
bemerken .
einem gewissen Abend zunächst bey einem bekann¬
ten Fixstern steht , so wird er den folgenden Abend
um etwa r ;0 von demselben nach Osten entfernt
wird täglich um so
Diese Einfernung
erscheinen .
viel zunehmen , und nach 27 Tagen wird der Mond
wieder bey eben diesem Fixsterne sich zeigen . Dem¬
nach läuft der Mond in 27 Tagen einmal um den
ganzen Himmel herum , von Westen nach Osten,
und macht eben diesen Weg mit allen Gestirnen ge¬
meinschaftlich in 24 Stunden von Osten nach Westen.
können aber nicht zugleich ge¬
Beyde Bewegungen
schehen , daher muß eine davon nur scheinbar seyn.
Eben dies laßt sich aus den eigenen Bewegungen
folgern.
der Planeten
§ . 64 . Giebt man auf die Fixsterne Acht , welche
z. B . im Frühjahr des Abends an der Westseite nach
erscheinen , so bemerkt man m
Sonnenuntergang
den folgenden Abenden , daß dieselben zu gleicher
nach und nach weiter hinunter sich zeigen,
Stunde
unsichtbar
und endlich in der Abenddämmerung
werden . Hingegen kommen an der Ostseite , um
eben diese Abendzeit , neue vorhin noch nickt gesehe¬
Diese werden alle Abende um
ne Sterne Herauf .
einige
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einige Minuten , und nach Verlauf von einem Mo¬
früher am nemlichen
nat , um eiwa zwey Stunden
Ort stehen , und so werden fich diese östlichen Sterne
Nach
nähern .
gleichfalls dem westlichen Himmel
emi .rer Zeit weideu diejenigen Sterne des Morgens,
, >n Osten lanzen , welche ehe¬
vor Svunenaufgana
dem stch des Abends in Westen zeigten , und nach
Verlauf von einem Jahre kommen am Abend - und
um gleiche Zeit eben dieselben Ge¬
Morgenhimmel
stirne zum Vorschein . Demnach laß , es , als wenn
fich die Sonne jährlich auch von Westen nach Osten
durch die Fixsterne hin¬
um den ganzen Himmel
durch , oder dlest in entgegengesetzter Richtung sich
um die Sonne bewegen.
§ . 6 z . Der Mond , welcher mit einem perio¬
disch abwechselnden Lichte unsere Nachte erleuchtet,
hat dieserwegen schon sehr frühe die Aufmerksamkeit
Wenn er mit
der Menschen an sich gezogen .
steht,
an einem Ort des Himmels
der Sonne
so ist er unsichtbar , .und für uns gar nicht erleuch¬
hat er den Namen Neu¬
In dieser Stellung
tet .
Einige Abende darauf zeigt er stch
mond erhalten .
zuerst wieder in Westen
nach Sonnenuntergang
sichelahnlich erleuchtet . Sieben Tage nach dem neuen
Lichte steht er 90 " von der Sonne , ist halb erleuch¬
tet , und zeigt sich des Abends um 6 Uhr in Süden.
Am i zten Tage nach dem Neumond ist der Mond
oder derselben gerade gegen
180 ° von der Sonne
über , scheint mit vollem Lichte die ganze Nacht , und
in Süden . Nach 7 Tagen hat
steht um Mitternacht
bis auf 92 ° genähert , ist
Sonne
der
er sich wieder

noch
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ftvch halb erleuchtet , uns erscheint früh Morgens
Nach 29 Tagen konuiit der
,» n 6 Uhr in Süden .
Mond abermal bey der Sonne , und dies geschieht
Der erleuchlete
übe , zwölf,iml .
in einem Jahre
Theil ist allemal der So .. n zugewendet , und zeigt
sich d :b r im zunehmenden Luvte an der Wejrseite,
au der Ostseite des Mondes.
und im abnebmenden
und
§ . 66 . Die beyden Planeten : Merkur
Mor¬
Venus sind allemal nur des Abends oder des
Meikur
gens , in Westen oder Osten achtbar .
rückt aufs höchste 28 ^ und Venus 48 ^ von der
Beyde bewegen sich gewöhnlich von
ab .
Sonne
Westen nach Osten , stehen aber auch zuweilen stille
rc. Hingegen Mars , Jupi¬
und gegen rückwärts
können zu aller Zeit des Nachts
ter Und Sarurn
m Sü¬
sichtbar seyn . Wenn diese um Mitternacht
den kommen , so bemerkt man , daß sie größer als
sonst erscheinen . Sind sie bey der Sonne , so lau¬
nach Osten.
fen sie am geschwindesten vorwärts
Einige Zeit vorher , ehe sie der Sonne gegen über
stehen , fangen sie an , sich langsamer zu bewegen,
hierauf eine Weile stille zu stehen , und endlich um
zu gehen , weiches letztere
einige Grade rückwärts
entgegen
am merklichsten ist , wenn sie der Sonne
Ehe sie nachher wieder ihren Lauf vor¬
stehen .
wärts nehmen , stehen sie noch einmal stille , nemlich wenn sie aufhören zurückzugehen.
§ . 67 . Die Sonne , der Mond und die Plane¬
ten nehmen nicht ein jeder besonders für sich einen
eigenen Weg am Himmel , sondern vollführen ihre
Umlauft

alle nach einer

gewissen Richtung

,

und

zwischen

Der Mond
zwischen gleichen Gestirnen hindurch .
mit der
Venus
und
Merkur
kommt in 27 Taqen ,
in 12,
Jupiter
,
2
tu
Mars
;
Jahre
einem
»
Sonnet
Himmel
ganzen
den
um
Jahren
29
in
und Saturn
beschreibt allemal genau die
D >e Sonne
herum .
und die übrigen Pla¬
Mond
nemliche Bahn ; der
neten hingegen weichen jedesmal innerhalb gewissen
davon ab.
Schranken
Planeten gehen oft Fixsternen naht
§. 68 Die
Eben so erscheinen
s. ldige .
bedecken
vorbey , oder
zusammen zu kom¬
nahe
uns zuweilen zwey Planeten
geschieht , ein¬
seltner
viel
aber
men , auch , welches
beobach¬
unterdessen
hat
Man
ander zu bedecken .
den Jupi¬
; Mais
den Saturn
tet , daß Jupiter
be¬
Merkur
den
Venus
ter ; Venus den Mars ;
geschwindesten
am
Der Mond , welcher
deckt hat .
seinen Umlauf von Westen nach Osten , nemlich in
27 Tagen , vollführt , bedeckt sehr oft Fixsterne,
auch dann und wann einen Planeten ; noch nie¬
oder Fixstern vor den
mals aber ist ein Planet
getreten.
§ . 69 . Zuweilen wird der Sonne bey heitern
Himmel ihr Licht von einem dunkeln runden Körper
entzogen , welcher nach und nach von Westen nach
rückt , und uns einen
Osten vor die Sonnenscheibe
Mond

größer « oder kleinern Theil derselben auf einige
bedeckt . Hiebey ist zu merken , daß dies
Stunden
allemal nur geschieht , wenn der Mond bey der
Sonne oder im neuen Lichte ist, und daß die Sonne
an allen Orten nicht gleich stark , ja an einigen
Ein andermal ver¬
gar nicht verfinstert erscheint .
liert

liert der Mond bey hellen H ' mmel , zu der Zeit,
gerade entgegen steht , und un
wenn er der Sonne
vollen Lichte ist , seinen Scheu , auf einige Stun¬
ganz , oder nur zum Th . il . Diese
wird von einer dunk ln Schattenscheibe verursacht , welche sich von Osten nach We¬
sten über den Mond ausbreitet , und es ist dabey
zu merken , daß alle diejenigen Bewohn r der Erde,
welche den Mond zu der Zeit sehen , einen gleich

den , entweder
Verdunkelung

großen Theil desselben verdunkelt erblicken.
wird in der
lehrende Sternkunde
§ . 70. Die
Folge die richtigen U, lacken von allen diesen Er¬
scheinungen erklären , deren es noch weil mehrere
giebt , wenn man seinen Orr auf der Erde unk
ge¬
eine ansehnliche Weite verändert , anhaltende
mit zu
und die Fernröhre
naue Beobachtungen
nimmt.

Hülfe
Ursache

der

Gestalt

erscheinenden

Messung

scheinbarer

des Himmels,

Entfernungen

an

derselben.
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§.

ersten Anblick des Himmels fehlen alle
nach welchen wir die sehr verschiedenen
von uns beurthei¬
der Himmelskörper
Entfernungen
len könnten , und wir werden Hiebey blos von un¬
^eym
Gründe ,

sern Empfindungen

geleitet .

Hiernach

ziehen wir

in Gedanken gerade Linien im Weltraum, nach
einem jeden Himmelskörper
stimmen ,

ob er nahe

hinaus

oder ferne

,
sey ,

ohne zu be¬
und

unsre

Sinn«

zr
Sinne

können

nur

die Winkel ,

unter

welche diese

verschiedenen Linien ins Auge fallen , als ein Maaß
des Abstandes der Himmelskörper
zur Bestimmung
Es läßt stch nach il ;;. z.
von einander betrachten .
wenn das Aupe auf der Erde in <7 ist , nicht empfin¬
den , ob der Lichtstral 00 oder 80 von einem naher»
in 0 oder von einem cmfernkern in
Himmelskörper
c>, unter
a ' er der Gesichtswinkel
,
8 herkomme
welche beyde >ns Auge fallen , bleibt uns mit In¬
zu messen übrig.
strumente » od . r durch Schätzung
Auge herum,
unser
§ , 72 . Weil wir nun um
, die Län¬
hinaus
Himmels
des
Nach allen Gegenden
Himmelskörper»
nach den
gen der Gesichtslinien
nicht kennen oder nirgends ihre Gränzen finden , so
entsteht eine Vorstellung , an welche wir bereits
von der ersten Jugend an gewöhnt sind , daß neman der innern Aushölung
lich alle Himmelskörper
oder Fläche einer materiellen Kugel sich zeigen , be¬
wegen oder Mit derselbe » herum geführt werden,
und da der erste Theil der Astronomie sich blos um
bekümmert , so läßt stch fürs erste,
Erscheinungen
unbeschadet , bel¬
diese Vorstellung , der Wahrheit
der himm¬
asten größer » und kleinern Entfernungen
Denn es sey nach
lischen Körper beybehalten .
Z7 . in 0 das Auge , so werden wir den Mond m in
r in k und 8 in 8 an diesen einge¬
bl ; den Stern
zu sehen
IM8 hinaus
Himmelsgewölbe
bildeten
KM wird der
Unter den Winkel c
glauben .
k ; nnd um a — 8K wer¬
Mond über den Stern
r und 8 daselbst über einander
den beyde Sterne
stehen .

Dies

waren

ihre

scheinbaren

Entfernun¬
gen

, keinesweHimmelskugel
gen an der eingebildeten
mr und
Linien
die
welche
,
Wahlen
die
geü über
r ri angeben.
hat nicht allein überall
Himmel
§. 7 ; . Der
auf bei Erde die Geiialk einer Kugel , sondern die
werden aller
der Sterne
scheinbaren Emfernungen
Dies scheint
Orren von gleicher G ' öße befunden .
wiedersprechen , daß sich
den geome,tischen Satzzu
die Anzabl Grade vorn Bogen eines Circuls nur
desselben an einen Winkel ergeben,
iiii Minelrunct
einschließen , wenn
dessen Schenkel diesen Bogen
man nickt hieraus schon im voraus sch ießen könn«
te , d -ch wir in allen Gegenden der Erdoberfläche
antreffen , dies
den Mikl lpunct der Hinimelskugel
will so viel sagen , daß die ganze Erde in Dergleiober der
der Himmelskörper
chm ' g der Entfernung
hobelt
Verhältniß
kern
Hilninelskugel
der
Größe
müsse.

Von der Eintheilung der Himmelskuzel
in Graben»
§Aus

dem

vorigen

74 »
wird

es

begreiflich -

wie

Ausbölung
sich die Astronomen an der inwendigen
zu fin¬
nirgends
gleich
ob
erscheinenden
einer blos
Umfang,
ihren
Kreisrund
,
denden Hunmelskugct
abgetheilt vorstelle »,
wie bey allen übrigen in
dieser Grade,
Größe
die
weil es hlebey nicht auf
, womit
Halbmcßers
des
Größe
dder nicht auf die
der eingebildete Krels beschrieben worden , s § . 2 .)
svnderlt
L

Z4
nur auf die Größe des am Auge , daß im
Mllke 'pmicr desselben zu stehen glaube , sich formiWäre nach 6 ^ . Z. der
rendcn Winkels ankömmt .
und die Sonne nach 8 hinaus , so wür¬
Mond in
den beyde um den Bogen 8 -^ - - - 40 ° -- - den Win»

sondern

von einander
kel 0 an der Hunmelskngel
nach v hinaus , viele tausendmal
Stünde

stehen.
weiter,

ein Stern , so wäre deßen scheinbarer Abstand
120 ° und vom Mond 8 « ^ ,
der Sonne

von

§ . 75 . Hoch oder niedrig am Himmel stehen,
zeigt gleichfalls nicht die wirkliche größere oder klei¬
von uns an , jon»
nere Weite der Himmelskörper
nach ihnen , von
dern nur , ob die Gesichtslinicn
einem gewißen größten Kreis , welcher die Gränze
macht,
der uns sichtbaren Halbkugel des Himmels
oder gegen den Punct
mehr oder weniger auswärts
gerade über uns , den wir hiebcy als den höchsten
der Himmelskugel
annehmen , gehn , in Graden
37 . steht der Mond in m höher
In
gerechnet .
r und s.
als die Sterne
§ . 76 . Die scheinbare Größe eines Grades am
Himmel laßt sich aus dem Anblick der Sonne oder
des Mondes abnehmen , welche etwa zc^ oder ei¬
Hier¬
haben .
lten halben Grad im Durchmeßer
Abstand zweyer Sterne
nach ist der scheinbare
beyläufig zu schätzen , wobey sich aber für unser Au¬
mit einmischen . Diese schein¬
ge optische Betrüge
bare Größe der Sonne Und des Mondes allein , be¬
stimmt

unterdessen

nichts

von ihrer

wahren

Größe,
denn

35
denn nach liF. Z8 - kann der Mond von 2 aus be¬
tracht « in m oder viel weiter von uns in n stehen,
ohne daß der Sehewinkel in 2 dadurch verändert

würde.
Voo den Kreisen der Himmelökngel nnd deren
Flächen.
§.

77.

wir im Mittelpunct der Hinimelskugel zu
stehen uns einbilden , so stnd wir auch un Mittelpunct der Fläche eines jeden größten Kreis« f §. ; § .)
derselben , er habe eine Lag wie er wolle. Diese
Flachen muß man sich gleichfalls in der Astronomie
von keiner bestimmten Große gedenken , man kann
solche bis an die scheinbare Hniiuielskligei hinaus,
das heißt , ohne Glänzen auegebreu « sich vorstel¬
len : denn nicht auf ihre Ausdehnung , sondern al¬
lein auf ihre Lage kommt hier allch an.
§. 78 . Gesetzt der Mond stehe mit einem gewißen Stern am Himmel in einem gleichen größ¬
ten Kreise der Spbäre , so ist das so viel : Die Flä¬
che dieses Kreises welche man sich vom Auge bis
an der Himmelskugel ausgebreitet verstell ! , geht
durch den Mond und zugleich dinch den unermeß¬
lich weit hinter ihm stehenden Sl « n. D äre nach
ein Theil dieses größten Kreises und
6k- 37Klo^ deßen Fläche , welche mri der Flache des Pa¬
piers übereinkommt , so ist das vorher ge'aare leicht
zu begreifen- Sv bald aber der Mond über den

C 2

Punct

z6

— —

Punct m und also über die Flache des Papiers er¬
haben wäre, so kann er nicht mehr mit dem Stern
r zugleich in den größten Kreis IM8 erscheinen.
§. 79. Nachü^.Zy. sey ^06 der Durchschnitt
eines größten Kreises, in deßen Flächen- Mittel. Der Mond befinde sich
punct das Auge in0 stehe
gerade über lr in n, so wird der Winkelm — den
Bogen eines andern auf dem vorigen senkrecht ste¬
den scheinbaren Ab¬
henden größten Kreises
stand des Mondes von der erstem Flache in Graden
meßen. Die wahre Entfernung des Mondes lm
, da diese
von dieser Fläche wird hier nicht verstanden
von deßen wahren Entfernung von O abhängt;
steht der Mond in l, so bleibt der Winkelm unver¬
ändert, obgleich alsdann sein Abstand von der Flä¬
che>Mll , KI wäre; im Gegentheil kann der Mond
, und
in I-, oderM gleich weit von der Fläche abstehen
von
Winkeln
verschiedenen
unter
gleichwol
O
in
uns
fallen.
Auge
ms
entfernt
derselben
§. 80. Die Flächen der kleinern oder mit den
größten parallel laufenden Kreisen der HimmelLkugel laßen sich unterdessen nicht so wie bey jenen
(§. 77.) erweitern, ohne in der Astronomie irrige
Vorstellungen zu erregen, denn diese erweiterte
Flachen würden, so groß man sich auch immer die
, doch allemal außer dersel¬
Himmelskugel gedächte
ben gehen, weil das Auge vom Mittelpunkt ihrer
Kreisfläche eine auf derselben senkrechte Entfernung
har (§. 40.) , daher zwey Himmelskörper die in der
Fläche eines kleinern Kreises stehen von uns betrach¬
tet

37
tet, in zwey unterschiedenen Puncten des Himmels
. Die Grade ihres Umkreises sind daher
erscheinen
, als wenn sie auf
gleichfalls nicht anders brauchbar
das allgemeine Maaß scheinbarer Entfernungen am
Himmel, nemlich: Lögen größter Circul reducirt
werden.
Namen und Beschreibung der an
kugel eingeführten Kreisen und

§.

Himmels¬
Puncten.

der

8i.

Unter allen möglichen Puncten, größten und
, haben diejeni¬
kleinern Kreisen der Himmelskugel
eines Orts und
Horizont
den
auf
sich
gen welche
des Himmels
Umlauf
scheinbaren
allgemeinen
den
wodurch sich
und
,
beziehen
Körper
oder einzelner
laßen,
erklären
Erscheinungen
himmlischen
auch die
besondere Benennungen erhallen, und verdienen
eine genauere Beschreibung ihrer Lage und Bestim¬
mung. Sie sind schon in dem entferntesten Alter¬
thum von den Chaldaern, Aegyptiern, Griechen
und Arabern eingeführt, wovon noch zum Zhsil
ihre Namen zeugen, wofür wir aber anjetzt deut¬

haben. Verschiedene dieser Kreise
stehen dergestallt miteinander in Verbindung, daß
keiner ohne den andern erklärt werden kann. Un¬
terdessen wird sich doch ihre Beschreibung nach fol¬
gender Abtheilung am schicklichsten ordnen laßen,
nachdem sich selbige vornemlich auf drey Haupt¬
oder größte Kreise beziehen.

sche Ausdrücke

Cz

Die-

Diejenigen

Kreise
den

und

Horizont

Puncte

, welche sich auf

beziehen , kiz . 40.

§.

82.

A .-r Horizont , Gesichtskreis , ist ein größter
Kreis , welcher die uns sichtbare und unsichtbare
Halbkugel
des Humnels
von einander
scheid t.
Wenn wir uns auf einem ebenen Felde oder auf
der See allenthalben frey umsehen können , so z ->gl
sich da , wo der Himmel um uns herum hinter der
Erdoberfläche
zu gehen scheint , der Gesichtskreis.
Dies isi alsdann eigentlich der scheinbare oder Meer»
Horizont

, dessen Flache sich von , Standpunct
des
Beobachters
waagerecht bis an die HimmelSkugel
au breitet .
Die Flache des wahren Hoii,onts
zehr vom Mitkelpunct
der Erde mu dem scheinba¬

ren parallel eben dahin ; beyde sind aber wegen der
grossen Enlstrnung
der Himmelskörper
für eins zu
hallen , so daß wir auf einmal , wenn uns keine
nahe oder entlegene erhabene Gegenstände
l indern
18o ° oder die völlige Halbkugel des Himmels über¬
sehen . Daher auch allemal von allen größten Krei¬
sen die Halste nbern Horizont
steht .
Wenn die
Himmelskörper
über den Horizont kommen , so ge¬
he » sie auf und werden uns sichtbar , und wenn sie
sich unter demselben verbergen , so gehen sie unter
und werden für uns unsichtbar .
In der Figur ist
ein Durchschnitt
der Himmelskugel
nem größten Kreise klt 'K der hchbe Kreis
rizonts , blM der sichtbare , KIM
Theil des Himmels.

nach ei¬
des Ho¬

der unsichtbare

§. 8Z.

und Fuß§. 8Z . Aenitb und Nadir , Scheitel
unfern
über
senkrecht
Der erste befindet sich
punct .
Him¬
des
Puncten
allen
in 2 und ist von
Standort
weitesten,
am
Horizont
mels der höchste oder vom
Der andere ist in
nervlich überall 90 ° entfernt .
ge,
Scheitelpunkt
dem
der unsichtbaren Halbkugel
Punct»
Beyde
.
rade gegen über in bl anzutreffen
, und die ge¬
sind übrigens dre Pole des Horizonts
rade Linie M ihre 'Are.
So heißen
.
§. 84 . Verrical oder Schcitelkceise
Quadranten.
oder
°
90
Bögen größter Kreise von
2 aus
2 kl, 26 , 20 , welche man sich vom Zenith
hinun¬
Horizonts
des
senkrecht nach allen Puncten
welchem die Höhe
ter gezogen vorstellt , und auf
wird . Im
gerechnet
an
vom Horizont
der Sterne
größte
feine
Zenith
im
;
Horizont hat ein Stern keine
ist die
68
Bogen
Der
mögliche Höhe von 90 ^ .
Horizont.
8 über den
Höhe des Sterns
Circul . Sind
§ . 85 . Almucamharaks , Höhen b' 6 , welche
,
wie
,
kleinere Kreise der Sphäre
gezogen
parallel
Horizont
über einander , mit dem
herauf
Scheitelpunct
den
werden , und folglich gegen
sie
indem
,
schneiden
Sie
.
immer kleiner werden
Kreis
Vertical
dem
durch einen Stern gehen , auf
8 und zei¬
für den Stern
seine Höhe ab , wie
die eine
,
an
Sterne
gen für jeden ' Augenblick alle
D
gleiche Höhe haben , wie 8 und
So
^ ««ch , Weltgegenden .
§. 86 .
des
heißen vornemlich die vier Hauptabtheilungen
den
nach
oder
,
Gesichtekreises nach den Tageszeiten
liegen.
einander
Winden , welche folglich 90 ° von
E 4 Doch

Doch werden nicht allem diese Puncte am Horizont,
sondern die zwischen denselben u id dem Zeuch ste¬
hende Venicalkreise hiernach benennt . Die Sonne
sieht alle Morgen um 6 Uhr genau ,n Morgen oder
Osten , und alle Abend um 6 Uhr genau in Abend
oder Westen , sie mag alsdenn wie iin Sommer
über , oder wie im Winker unter dem Horizont
seyn. Des Mittags um >2 Uhr zeigt die Sonne
hurchs ganze Jahr den Punct und Verncalkreis
Mittag oder Süden an , welchen» gerade gegen »der
Mitternacht oder Norden ist , worin die Sonne
UM 12 Uhr des Nachts umcr dem Ho >>,vm steht.
Hat man die Sonne d>s Mittags m Süden gerade
vor sich, so ist zur rechten Westen, zur linken Osten
pnh Hintern Rücken Norden .
Ein Compaß zeigt
auch diese Welkgegenden zu aller Zeit beylausig, weil
die Magnetnadel beynahe nach Norden weiser, und
genqu , wenn deßen Abweichung bekannt ist. Zwi¬
schen den 4 Hauptgee enden liegen 4 Nebengegenden : A s zwischen Norden und Osten : Nordost;
zwischen Osten und Süden : Südost ; zwischen Sü¬
den und Westen : Sädwest ; zwischen Westen und
Norden : Nordwest .
Zwischen diesen 8 kommen
poch 24 Nebrngegeichen vor , so daß in der Schif¬
fahrt « wo dies besonders nöthig ist , der Kreis des
Horizonts in za Theile abgetheilt wird , deren Na¬
men daselbst vorkommen weihen . Die Himmels¬
körper gehen vom Punct Nyrden an nach Osten her¬
um bis nach Süden am Hyrszont auf , und vom
Südpunct nach Westen herum bis zum Nvrdpunct
unter.

§- 87,

orrr 'chm , die Mor¬
ortme »
§ . 87 gen » nd Abendwene ; heißt ein Bogen am Hori¬
zont nach Nord n oder Sitten zwischen den eigentli¬
chen Ost ober Westpunct , und demjenigen wo die
So wäre,
auf oder untergehen .
Himmelskörper
LO seine Abendin 0 unterginge
wenn »m Stern
am Horizont von den
weile oder seine Entfernung
Westpunct 0 nach Süden.
So
§ . 88 - A ; immh .

wird der Winkel

am

Zenith zwischen einem gewißen westlichen oder öst¬
lichen Derncalkreise , und demjenigen der genau
gehet , gcnennt ; deßen
oder Mittag
Nach Suden
sich an dem zwischen beyden am Horizont
Maaß
Es sey M der Berncalliegenden Bogen eraicht .
kreis gegen Susen , so wäre das Azimuth des Sterns
8 der Winkel n oder der Bogen
wenn L den Westvuuct vorstellt.

nach Westen,

§ . 89 . Dämmerung »« « »! : Ist ein kleinerer
Kreis ei» , welcher in einer Tiefe von 18 ° unter dem
Wenn
Horizont und mit demselben parallel liegt .
und
die Sonne vor ihren Ausgang des Morgens
nach ihren Untergang des Abends diesen Kreis er¬
reicht , so fängt

die Morgendämmerung

an ,

und

auf , wovon er den
hört die Abenddämmerung
Namen hat.
eines Beobachters
§ 90 . Wenn der Standort
sich auf der Erde von Norden nach Süden merklich
ändert , so rückt der Gesichtskreis ,
deßen Pole , nenchch Zenith und Nadir
die Scheitel und Höhenkreise in andern
Die Wcltgegenden
Himmelskugel .
C z

folglich auch
, imgleichen
Puncten der
bleiben nach
der-

derselben Richtung

steht

l

da wo ste die vier Tageszeiten
anzeigt höher oder
niedriger .
Die 'Abend und Morgenweite
wird bey

,
!

einem jeden Sterne
nebst Sonne
und Mond grö ßer oder kleiner .
Der Azimuthalwinkel
fällt für
eine gleiche Zeit anders aus , und der Damme-

i

rungscircul

hinaus

,

ziel» sich durch

allein die Sonne

andere Puncte

des Him¬

mels .
Geschieht die Veränderung
des Ortes aber
gerade nach Osten und Westen , so behalten alle diese

z
!

Kreise und Puncte
eine nnverrückte Lage gegen
scheinbare unbewegliche Himmelökugel .

1
^

Diejenigen

Kreise

und

den Aeguator

Puncte

, welche

die

sich auf

beziehen , ÜZ. 4t.

§.

Si.

^,e
Himmclskngel
scheint sich in 24 Stunden
von Morgen gegen Abend um die Erde herum !zu
drehen . Die bcyden Puncte um welche diese Um¬
wälzung geschieht , heißen die Wclrpc -Ie.
Der eine
steht nach Norden
und der andere nach Süden.
Wir

haben

in unsern

Ländern

den Nordpol

über»

Horizont in dem Verticalkreis
welcher genau nach
Norden geht , in einer Höhe von einigen 50 ° . Der
Südpol ist um eben so viel unter unsern Horizont
in Süden

verborgen .

rizont , 8 der Nord
§ . 92 . wclraxe

In

der Figur

ist M

einem Weltpol zum andern.
§ . 9z . Der Aegaator . Gleicher ,
knie .

Ist

derjenige

der Ho¬

und 8 der Südpol.
, heißt die gerade Linie 88 voll

größte

Kreis

die Mittels

der Himmelstugrl,

4)
fuget , welcher 90 ° von den Wektpolen , die zu¬
gleich seine Pole sind, und also gerade zwischen bey¬
den beschrieben wild . Er theil! die Huuinelskugel
in die Nördliche und Südliche Haine ab . Wenn
die Sonne zweymal un Jahr , neinlich am Listen
März und Izstcu Sevteinber diesen Kreis erreicht/
so ist auf -der ganzen Erde Zag und Nacht gleich
lang , daher er seinen Namen hak. Weil der Nord¬
pol bey uns übrrn Horizont erhaben ist, und be¬
ständig auf einer Stelle bleibt , so hat der halbe
Kreis des Acqnakors eine nnverrückle Lage schräge
nach Suden hin , da er den Horizont genau im
Ost und Weste unct berührt . Seine Grade werden
vom Abend gegen Morgen herum in einem forrge«
zählt . In der Figur stellt sl >VR die westliche Hälfte
des Horizonts , und HVVL des Aequalvrs vor.
In >V ist der Westpunct , demnach ti der Süd - und
k der Nordvunct a >n Horizont.
Ist
§. 94 . Der Meridian , Miktagscircul .
größteKreis
für einen >cden Ort der Erde , derjenige
welcher die Humw lokugel in die Westliche und Oestliche Hälfte abtheilt , den Aequaror senkrecht durch¬
schneidet , durch beyde Pole ungleichen den Schei¬
tet und Fußpt « cl gehet. Es ist rn der Figur kkMbl
der Mlltaaskrels . Der Theil deßelben 2kl ist bisher
der Südliche und M der Nördliche Verticalkrcis
Wenn die Himmelskörper in
genennk worden .
ihren täglichen Umlauf den Meridian erreichen , str
sind sie gerade in der Mitte ihres Weges vom Aufbis Untergang und haben ihren höchsten Stand über
den Horizont erreicht. Dir Sonne steht um rr

Uhr

44
Uhr des Mittags

im Meridian

den Namen .
culmmiren,

Durch

,

und daher

den Mittag

hat er

gehen , heißt:

§. 95 . Lageacircul , heißen diejenigen Kreise
welche die Himmelskörper
in 24 Stunden
mit dem
Aequaror par .rllel zu beschreiben scheinen , wie
und nm , und sind daher kleinere Kreise der Sphä¬
re , deren Größe gegen die Pole hin nach und nach
abnimmt , daher die Bewegung
daselbst immer
langsamer , im Aequaror als den größten
Tagescircul aber am schnellsten beobachtet wird .
Vornemlich aber führt der über den Horizont stehen¬
de Theil dieser Kreise , wovon no und M Hälften
sind , diesen Namen , welchen die Himmelskörper
vom Auf - bis Untergänge

beschreiben .

Dom

Ae-

quaror ist allemal die Hälfte
über dem Horizont,
daher sind die daselbst stehenden Gestirne 12 Stun¬
den sichtbar .
Weil der Nor . pol bey uns über dem
Horizont erhaben ist , so ist von den Tagescirculn
Nordwärts
über » Aequator
mehr ; und von den
südwärts unter demselben liegenden , weniger als die
Halste über den Gesichtskreis ; wie sich aus der
Figur

abnehmen

läßt .

endlich -völlig über ,
ter dem Horizont.

Die

Nördlichen

und die Südlichen

bleiben

völlig

un¬

§ . 96. Die Tropici , Wendecircul : Sind zwey
kleinere Circul der Sphäre
auf beyden Seiten des
Aequators , in einer Entfernung
von 2z ^ o paral¬
lel gezogen .
Sie schließen den Raum ein , inner¬
halb welchen sich beständig die Sonne aufhält . Der
Nördliche

xd

heißt

der Wendeeircul

des

Krebses,
wel-

45
welchen die Sonne

am längsten , und der Südliche

nm dcr Wendecircul des Sreinbocts , welchen die
Sonne am kürzesten Tage beschreibt .
Beyde sind
demnach Tagescircul
der Sonne
für die bemerkte
Zeit , nach welcher sie sich wieder zum Aequalor
wendet , woher der Name
Wendecucul
entstan¬
den ist.
§. 97 . polarcircnl .
Smd zwey kleinere Cir«
cul , welche um die Welt 'wlc in erw in Abstände von
folglich mit dem A - quacor und Wcadec ' rculN
parallel gezogen werden und sodann durch die Pole
der Sonnenbahn
gehen .
In der F :g » r ist call die
Hälfte des nördlichen , und obk die Hülste des süd¬
lichen Polarcirculs.
§ . 98 . Die Loluren : Sind zwey größte Circul , eigentlich zwey Meridiane , welche durch die
Welrpole unter rechte Winkel gehen , und da wo
sie den Aeqnator

und die Sonnenbahn

durchschnei¬

den die Puncte bezeichnen , wo sich die Sonne zur
Zeit der Tag - und Nachtgleiche ( ^ equinoökium )
im März und September , und der Sommer
und
Wintersonnenwenden
December , befindet.

( Lolliicium ) im Iunii

und

§ . 99 . Dcr erste Punct des Widders : heißt
der Punct des Aequators
von welchen man an¬
fängt

die Grade

deßelben von Abend gegen Morgen

zuzählen , und wo zugleich die Sonnenbahn
Aequator , zum erstenmal durchschneidet.

§. IOO.
Heißt
Punct

ein jeder Bogen
des Widders

, den

gerade Aufsteigung,
des Aequators
an gegen Morgen

vom

ersten

gerechnet.

Die
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Die

- '^ —
gerade

Aufsteigung

der

Sonne

oder

eines

Sterns - ist auch der Punct des Aequators welcher
mit ihnen zugleich im Meridian
steht. Dahingegen:
§ , oi .
und
dit
schiefe Auf - und Riederstekgung ver >enige Punct des
Aequators ist , welcher mir einen , Stern der Son¬
ne rc. zugleich auf oder unterg ht.
§ . 102
/ - ecäuatt 'o , Adweichung .
Heißt der
Abstand em - ü Himmelskörpers
von » Aequator nach
Norden oder Süden , in einen durch die Wrltpole
auf dem Aequator senkrecht gezogenen größten Kreis
oder Meridian

gerechnet .

Die Abweichung

wird

vom Aequator an bis zum Pcl also bis zu 90 ° ge¬
rechnet .
Die gerade Aufsteigung wird nicht allein
im Aequator , sondein auch an den zwischen den
Meridian
oder Abwelchungkreis
der durch den er¬
sten Punct des Widders geht und einen jeden an¬
dern Meridian , Nord - und Südwärts
vom Aequaror liegenden Doaen
gerechnet.
§ . 10z . Skunvenroinscl

:

Ist

ein Dogen

des

Aequators
in Zeit verwandelt , nachdem nemlich
alle z6oO dcßelben in 24 Srmden
herumkommen,
welcher sich zugleich am Weltpo zwischen zween Me¬
ridianen crgiebt.
§ . 104 . Bey dem veränderen
Standort
eines
Menschen nach Norden oder Süden leider die Höhe
des Pols , die Lage der We lace , des Aequators,
der Tagescircul und ihrer Gröie , der Tropici und
Polarcircul
gegen seinen Horizoit eine gemeinschaft¬
liche Veränderung , auch fallt di>schiefe Auf - und Nie,
dersieigung in andere Puncte dcs Aequators

. Bezieht

er
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er sich nach Westen cder Osten , «o erhält er auch an«
dere Meridiane ; die übrigen Bögen und Puncte
sind bey beyden Orisveränderungen
Diejenigen

Kreise

und

die Lclipnk

Ecliptik ,

Puncte

, welche

sich auf

beziehen , 6 § . 41.
§ .

^,e

beständig.

105.

Sennenbahn

:

Ist

derjenige

größte Kreis der Hunmeiotugel
, , n weichen sich die
Sonne in einem Ja : r von Abend gegen Morgen zu
bewegen

scheint .

^5 , Finsterniß
Mondfinsterniße

Er hat se.nen Nam

n von Lcü ) ,-

erhalten , weil die Sonnen - und
nur in seiner Nachbarschaft
vor¬

fallen .
Diese Sonnenbahn
durchschne bei den Ae¬
quator
in zween einander
gegen über stehenden
Puncten , unter einem Winkel von
so daß
der um diese Weite vom Aequator entlegenste Punct
der nördlichen Hälfte den Krebs , und der Südli¬
che , den Steinbockswendecircul
berührt . In Fi¬
gur 41 . ist rvrs der halbe Kreis der Ecliptik , wel¬
che in t den Steinbockswendecircul
berührt und in
V den Aequator
durchschneidet .
D '. e Ecliptik
wird in 12 Zeichen und jedes besonders
getheilt .

Ihre

Namen

und

Widder v ; Stier X ; Zwillinge
Löwe A ; Jungfrau
np ; Waage

Nf ; Schütze ch; Steinbock
Fische X .
Sternfiguren
Stellen

sind:

II ; Rrebs ^ z
; Scorpioir

wastermann a« ;

Diese Benennungen
hergenommen ,

dieser Abtheilungen

in ZcS ab¬

Bezeichnungen

sind von gewißen
welche ehedem die

einnahmen

.

Zm

fol¬
gen-
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tzendsn wird der scheinbare jährliche Lauf der Sonnt
Noch ist anzumer»
durch diese Zeichen beschrieben .
der Halde Tbeit
beständig
Ekliptik
der
ken , daß von
Siel«
verschiedenen
in
über den Horizont , obgleich
lungen sichtbar ist.
§ . io6 . Die Pole der Ecliprik . Da die Ec ' iplik den Aequatvr unter einen Winkel von 2z^
durchschneidet , so muß sie auch ihre best) dere Pole
haben , welche in einer Werte , die dieser Neigung
gleich ist von den Welkpolen abstehen uns sich ,n
Aus
um dieselben herum drehen .
24 Stunden
dieser Bewegung der Pole der Ecl virk einsteht m >tLage dieses Rren 'es übet
lerweile die veränderliche
Der Nordpol der Eklip¬
dem Horizont s § . 105 ) .
tik ist uns beständig sichtbar , der lüdliche aber nie.
Zu bey¬
§ . 107 . ^ oi/rac »§ , der Thierkr - is .
werden in einer Ent¬
der Sonnenbahn
den Seiten
fernung von 10 ° zwey Circul mit derselben parallel
gezogen , die den Raum einschließen , inn rhalb wel¬
beständig auf¬
chen sich der Mond und alle Planeten
folgen,
halten , da diese nicht der Sonnenbahn
Und einige beynahe bis zu dem gedachten Abstän¬
Die hieraus entstehende Zone
de davon abweichen .
am Himmel von 22 ° Breite , heißt der Thierkieis
Ab¬
nach ihrer mit der Ekliptik gemeinschaftlichen
theilung in i2 Zeichen , die mehreNthe >le nach thie¬
rischen Figuren benennt sind.
§ . io8. Länge : Heißt ein jeder Bogen der
Ekliptik
Morgen
Aequatvr

an gegen
vvm ersten Punct des Widders
Sie wird aber nicht wie beym
gerechnet .
in einem

fort

in Graden ,

sondern

nach
bett

den Zeichen und Graden der Ekliptik besonder-

gezählt.
§. 109. Breite. So wird der Abstand eines
Sterns von der Ekliptik gegen Norden oder Sü¬
den genennt, an den von ihren Polen senkrecht her¬
, die daher Brei¬
unter gezogenen Kreisen gerechnet
. Von der Ekliptik bis zu ihren
tenkreise heißen
Polen wird die Breite folglich voN0 bis 90^ ge¬
zählt. Die Länge wird auch nicht allein in der'
/ sondern nord und südwärts dersel¬
Ecliptik selbst
ben an einen zwischen dcn Breitenkreis der durch
- geht, und einem je¬
den ersten Punct des Widder
. Länge und
den andern liegenden Bogen gerechnet
, was ge¬
Breite sind das in Ansehung der Ecliptik
rade Aufsteigung und Abweichung in Ans.hung des
Aequators sind.
§. no . Knoten- der Mond- Planeten und
. Heißen die zwey Puncte, in
Kometenbahnen
welchen die Bahnen dieser Himmelskörper die Eclip¬
tik an der scheinbaren Himmelskugel durchschnei¬
den, folglich in der Ekliptik stehen und keine Breite
habe«. Oder der gemeinschaftliche Durchschnitt
der Flächen ihrer Bahnen Und der Fläche der Eclip¬
tik im Weltraum zeigt den Ort beyder Knoten an
der Himmelekugel an, welche einander gerade ge¬
gen über stehen.
§.

III

.

LcHvtrE

.

Schiefe

der

. Heißt die Neigung oder der Winkel von
Ecliptik
2; ^° unter welchen die Ecliptik mit den Thierkreis
den Aequaior durchschneidet.
§. n»
D

z . 172 . Bey einem veränderten

Stande

des

auf der Erde nach Norden oder Süden
wird die Lage der Ekliptik und des Thierkreises ge¬
gen den Horizont verändert , auch kommen die Pole
der Ekliptik höher oder niedriger gegen demselben.
Begrebt sich aber ein Mensch nach Osten oder We¬

Beobachters

sten , so behalten diese Kreise ihre Stellung
übrigen Puncte und Bögen sind beständig.

.

Die

Nachmessung der vorhin beschriebenen eingebilde¬
ten Kreise und Puncte , auf einer künstli¬
chen Himmelekugel , (Globus ) Ringkugel,

) rx.
(8xkaer» armillaris
§.
^ey
klärung

uz.

der von § . 3 2. bis n 2 . gegebenen Er¬
vor¬
Himmelskugel

der an der scheinbaren

kommenden Kressen und Puncten , ist es sehr nöthig
zu einer beßern Vorstellung derselben einen Globus
Dieser bildet den Him¬
mit zu Hülfe zu nehmen .
ab , weil alle Kreise
mel im Kleinen verhälmißmäßig
deßelben darauf in eben der Lage verzeichnet und
auf einige dieser
in ihrer Beziehung
die Sterne
worden . Der Zuschau¬
Kreise richtig aufgetragen
er wird aber bey den Globen wieder die Wahr¬
gesetzt , woraus
der Himmelskugel
heit außerhalb
gegen einander
eine umgewendete Lage der Sterne
ihrer Oberfläche entsteht.
§. H4 . Stellt man sich das Auge im Mittel¬
punct des Globi vor , wenn derselbe mit der Pol¬

auf

höhe des Orts

der Beobachtung

und den Weitgegen-

hra

5l
den

übereinstimmend

gestellt ist ,

so kommen

die

Flächen der größten Kreise dieser kleine « Kugel mit
den Flächen dieser Kreise im Weltraum
zusammen;
oder die Flächen der erstem werden bis an die schein¬
bare Hiilimelskugel hinaus erweitert , an derselben
die Richtung der letztem daselbst anzeigen , weil der
Mittelpunkt
des Globr überall auf der Erde mit
dem

Mittelpunkt

der

scheinbaren

Himmelskugel

übereinkommt ( §. 7 z .) .
Die Flächen der kleinem
Kreise des Globi hingegen , liegen mit den Flächen
dieser Kreise am Himmel parallel ( § . 42 .) .
§. ii 5 . Eben dieses laßt sich von den Kreisen
der Sphära
armillaris oder durchbrochenen Ningkngel bemerken , welche blos aus den vornehmsten
derselben die am Himmel vorkommen , von Holz,
Pappe oder Meßing verfertigt , zusammengesetzt
und daher ihre sinnliche Vorstellung ungemein
fördert .

Gewöhnlich

ist,
be¬

zeigt diese künstliche Sphäre

sechs große und vier kleinere Kreise . Nemlich : den
Horizont welchen das Gestelle trägt , den Meridian,
den Aequaior , die Ekliptik von , Thierkreis einge¬
schlossen , und die beyden Coluren ; dann : die bey¬
den Wende - und Polarcircul .
Aus den 8 letztem
besteht eigentlich die Nmgkiigcl , welche sich inner¬
halb dem Horizont und Meridian herumdrehen
läßt,
auch noch um den Nordpol einen kleinen Srundenkrcis hak.
In der Mitte wird an ihrer Axe eine
kleine Erdkugel aufgestellt , und em Quadrant
von
Blech , der inwendig vom Nordpol
der Ekliptik
herunter

geht und beweglich ist , zeigt durch das an

seinem Ende

befestigte

SonnenbUd

A s

den jährlichen

Und-

I
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Umlauf

der Sonne

in der Ekliptik ; es kommt auch

zuweilen noch der Mond vor.
§ . n6 . Bey den Globen

wird

der Horizont

ziemlich breit gemacht und ruht auf dem Gestelle.
Es zeigt sich auf denselben außer den Weltgegendrn
nach den Winden , ein Calender , welcher den Ort
der Sonne

für

und Nadir
Puncte auf

§ nd allemal die höchsten und tiefsten
der Kugel .
Die Verticalkreise
werden

einen jeden

Tag angiebt .

Zenich

durch einen meßingenett
Quadranten
vorgestellt,
welcher beym Zenich am Meridian
angeschraubt,
sich aber doch auf jeden Punct
ben läßt , und so die Stelle

des Horizonts
schie¬
aller möglichen ver¬

tritt .
Die Höhencircul
kommen eigentlich nicht
vor , laßen sich aber durch den allgemeinen meßingenen
ren .

Verticalkreis
eben so wie das Azimuth erklä¬
Die Abend - und Morgenwrite
findet sich am

Horizont
der Kugel und der Dämmerungscircul
läßt sich leicht vorstellen .
Die Weltpole zeigen sich
deutlich auf der Kugel , ihre Axe geht mitten durch
dieselbe .
Der Aequaror
ist bald zu unterscheiden.
Dett Meridian
stellt der in den Horizont senkrecht
eingelaßene

meßingene

Kreis vor , innerhalb

welche«

sich die Kugel um ihre Axe drehen läßt .
Er dient
statt aller übrigen die man sich durch einen jeden
Punct des Aequators
gezogen vorstellt , so bald die¬
ser Punct unter ihm gestellt wird .
Die Tagescir«
cu ! muß man sich als Parallelkreise
des AequatorS
gedenken .
Die beyden Wende - und Polarcircul
aber sind abgebildet .
ne

Die beyden Colur - Meridia¬

zeigen sich gleichfalls

auf

der Kugel ,

da alle
übrige

5Z
bet Widders ist
Der erste Punct
fehlen .
wird am
Aufsteigung
gerade
Die
.
finden
zu
leicht
Abweichung
die
nnd
Parallelen
seinen
oder
Aequator
Den Srundenwinkel
abgezählt .
am Meridian
übrige

zeigt der an der Axe beym Nordpol angebracht«
Die Ekliptik macht steh in ihrer
.
StundenkreiS
leicht kenntlich
den Aequator
gegen
schiefen Lage
Der
.
Weltpole
die
gegen
Pole
ihre
so
eben
und
bey¬
zu
i
von
Raum
den
in
sich
laßt
Thierkreis
den Seiten der Ekliptik leicht vorstellen . Die Länge
wird in der Ekliptik oder in ihren gezogenen Paral¬
lelkreisen und die Breite an den gleichfalls gezo¬
genen Breitenkreisen , die alle durch die Pole der
Die Knoten der Mond
Ekliptik gehen , gerechnet .
einen jeden vorkom¬
für
find
und Planetenbahnen
finden.
zu
menden Fall in der Ekliptik
§ . 117 . Ob und wie sich die Lage dieser Kreise
und Puncte bey einer andern Polhöhe , das heißt,
des Beobachters
Stande
bey einem veränderten
, läßt sich an
verändert
Süden
oder
nach Norden
und Sphä¬
dergleichen künstlichen Himmelskugeln
welche sich
Aufgaben
den
Von
ren leicht zeigen .
die vor¬
Folge
der
in
daran auflösen laßen , werden
vorkommen.
K. 118 . An den Hohlkugeln und Sternkegeln,
welche den Himmel an der inwendigen Fläche zwey¬
er Halbkugeln oder zweyer stumpfer Kegel vorstellen,
, welch«
ungleichen auf den platten Himmelscharten
entweder den ganzen Himmel in zween Scheiben,
einschließen , oder nur einzelne Theile
Planisphären

nehmsten

deßelben abbilden , kommen viele der vorigen Kreise

D z

und

und Punct « gleichfalls vor ,
Anwendung zu zeigen ist.

deren Stellung

und

Der scheinbare jährliche Lauf der Sonne in der
Ekliptik. ki§. 42.
§ .

HA.

Äies
ist die weitere Ausführung des roz § .
Es sey VL 'r' der Umkreis des Aequaiors in einer
geraden Linie vorgestellt , s» wird die Ecliprik in
die Lage -vLLH
'V erscheinen ;
ist der Krebs«
und VL der Stembockswendecircul
, zwischen wel«
chen die Ekliptik eingeschloßen ist.
Zu beyden
Seiten
derselben find auf
Abstand ,
die
Gränzen für den Thierkreis gezogen .
Die Sonne
durchläuft den Kreis ihrer Bahn in einem Jahr
oder z6 <k Tagen von Abend gegen Morgen nach
der Ordnung wie die Zeichen auf einander folgen,
und legt daher täglich beynahe einen Grad zurück.
Am aisten März ist sie im ersten Punkt des v,
(zwischen 8 und v ) wo die Ecllpük den Aequator
zum erstenmal berührt und alsdann ist das Frühlürgs - Acquinoclmm
oder Tag und Nacht überall
auf der Erde gleich lang .
«e in den Frühlingsmonaten

Von hier steigt die Sondurch die Zeichen v k

und H über den Aequator nach und nach gegen
Norden herauf , da die Tage bey uns länger wer¬
den . Am 2 t sten Junü erreicht sie den ersten Punct
des L und ist am weitesten voin Aequator , nemlich
nach Norden

entfernt ;

alsdann

ist in den

nördlichen Ländern der längste Tag und das Som¬
mere
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, wo

merfolstitmm oder die Sommersonnenwende
berührt.
die Sonne zugleich den Krebötvendrcircul
Sommermonate«
den
in
Sonne
Don hier geht die
UND nähert sich wieder
durch die Zeichen

. Am rzsten September erreicht
dem Aeguator
der -L und macht
sie diesen Kreis im ersten Punct
und Nacht gleich
Tag
Erde
«dermal auf der ganzen

heißt. Sie
lang, weiches das Herbst-Aequinoaium
Herbsimonate»
den
,n
^
-L-np
rückt von da durch
ersten Punct
fort, bis sie am Listen December den
Steinbocks
des
Wendecircul
den
,
des Z erreicht
vom Aequatoe
berührt und ihren größten Abstand
das wir*
welches
,
erreicht
nach Süden von 2z^
heißt, da
Wintersonnenwende
die
tersolstitium oder
. Vom H läuft die
bey uns der kürzste Tag einfälir
durch die Zeichen
Sonne wieder gegen den Aequator
, bis sie den
herauf
ZsrX i» den Wrntermonaren
v erreicht und
Listen März den ersten Punct des
hat«
vollendet
ihren jährlichen Umlauf
damit

Z6
Dritter Abschnitt.
Vom Ursprung der Sternbilder , ihre
Beschreibung, Hülfsmittel sie kennen
zu lernen, Gebrauch der Himmelskugeln rc.

Ursprung der Sternbilder«
S> 120,
ist gewiß ,
reils

daß die fleißigen

jener lichten Körper am
bald nach der Bevölkerung

Beobachtungen

Sierngewölbe
, beder Erde eine Be¬

schäftigung
der Menschen geworden seyn müßen,
weil eines theils der Anblick des Himmelslaufes
eine gewisse Neubegierde zu erregen fähig ist , und
dann weil flch bey einem geringen Nachdenken
zu¬
gleich zeigte , daß nur an den beständigen und gleich¬
förmigen Fortrückungrn
der Himmelskörper
, eine
richtige
wichtige

Abtheilung

der Zeit ,

Bedürfniß

zu erlernen

der

Gesellschaft

sey,

§ . i - i . Der einmalige
Himmelskugel

dieses schon damals

menschlichen

wurde

daher

Umschwung
zur Dauer

der ganzen
eines

Ta¬

ges und Peßen Abtheilungen
bestimmt ; der Lauf
des Mondes
und deßen periodisch abwechselnde
Zichtgestglten , gab die Monate und Wochen , und
hie mehr glö jwölftyal

längere

Wiederkehr

der Son¬
ne
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, maaß
ue zu einem nemlichen Punct des Himmels
Jahres.
eines
hie Länge
§. i22 . Um aber dieses bestimmen zu können
mußten vorher nothwendig die Fixsterne und vornemlich diejenigen durch welche Svnne und Mond
, weil sich die Dauer
ihren Weg nehmen bekannt seyn
den Augenschein
durch
nur
damals
ihres Umlaufes
Fixstern
demselben
und
einem
zu
an ihrer Rückkehr
,
welchen man für unbeweglich halten konnte abneh¬

men ließ.
§. 12z. Daher erfanoen die Alten das dem
Gedächtniß zur Kenntniß der Sterne sehr bequeme
Hülfsmittel, steh in der Stellung einiger nicht wert
von einander stehender Sterne, geiyiße menschliche
, auch den vor¬
thierische rc. Gestalten zu gedenken
nehmsten Sternen besondere Namen beyzulegen und
»»oder Gestir¬
dies gab den sogenannten Sternbilder
nen den Ursprung.
§. 124. Der bemerkte Auf- oder Untergang
eines bekannten Gestirns oder einzelnen Sterns mit
der Svnne auch lxßen Verschwindung yder Erschei¬
* und Morgendämmerung rc.
nung in der Abend
diente alsdann in den damaligen Weltalter einem
jeden, die Zeit des Jahres und damit die darin vor¬
, der
zunehmende Beschäftigungen des Ackerbaues
Erblickung
, und die erste
Viehzucht rc. anzuweisen
des Mondes nach dem neuen Lichte kündigte den
Anfang eines neuen Monats und die Feyer Gvn
geheiligter Tage an.
§. 125. Die eigentliche Zeit des Ursprungs der
Gestirne verliert sich in dem entferntesten Alterthum,
doch
D L
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---- -------

doch wißen

wir

noch aus

der Geschichte

von

den

allen Chaldäcrn , Babyloniern
und Aegypnern,
viele derselben herzuleiten .
Die erster » Völker sind
schon bey den Alten als fleißige Himinelsforscher
berühmt .
Sie bewohnten die weiten Ebenen von
Sinear um Babylon herum , und da sie wegen der
Hitze ihres Landes bey ihrer gewöhnlichen Beschäf¬
tigung der Viehzucht , oftmals
die Nacht
unter
freyem Himmel zubrachten , auch ihre Reisen zu der
Zeit vornahmen ,
so gab der Anblick deslbry
ihnen selten bewölkten gestirnten Himmels , vielfäl«
tige Gelegenheit den Lauf der Gestirne nachzuden«
ken und sich solche unter gewiße Figuren auszuzeich«
nen .
Bey den Aegyptiern wurde die Sternkunde
zugleich von den zur Verwaltung
des Gottesdien¬
stes bestellten Personen getrieben , welche denn ihre
Gottheiten
Ungleichen Thiere die bey ihnen in beson¬
dern Würden standen unter die Sterne versetzten.
§. ir 6 . Die Eintheilung
des Thierkreises

in

12 Zeichen jedes zu zc >^ hat ein hohes Alterthum
und die Sterne
dieses Gürtels
sind ohnfehlbar zu¬
erst in Bilder gebracht .
Es läßt sich noch an¬
der Wahl derselben erkennen , daß jene alten Völ¬
ker den Raum worin die Sonne einen Monat ver¬
weilte , oder ein jedes Zeichen , einer gewißen Gott¬
heit unter ihrer eingeführten
bildlichen mehrentheils von einem Thiere hergenommenen
Vorstel¬
lung (Hieroglyph ) zugeeignet , dabey aber auch auf
die Beschaffenheit
der Jahrszeiten
gen des Feldbaues m denselben
men

und Verrichtun¬
Rücksicht genom¬

haben.
§ . 127.
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§ . 127 . Nachher waren vornemlich die Gl 'ie->
hinzuzufügen,
neue Sternbilder
chen beschästigk
nach ihren fabelhaften
auck die berens eingeführten
oder den bey ihnen
Götter , und Heldengeschichten
wie
umzudeuten ,
Begebenheiten
vorgefallenen
der Grie¬
von den Göttern
denn auch die Planeren
chen und Römer ihre Namen erhielten . Die durch
und in den fol¬
Phönizier
ihren Handel berühmten
genden Zeiten die Araber , haben sich gleichfalls
gelegt.
unrer den Alten auf die Sternkenntniß
Anmerk .

In

stirnten

meiner
HimmclS

! » es gk
, ur Kenntnis
, wird an gehörige » Orten der fabel¬

Anleitung

hafte Ursprung eines jeden Sternbildes nach den Erdichtungen
vcr Aegyptier , Griechen und Römer kür>lichlangeieigr.

die
§ . i 28 . So entstunden am Sterngewölbe
Thie¬
,
Königen
,
Göttern
,
Helden
großen
von
Bilder
ren , Schlangen , Flüssen , Kronen rc . nach Erdich¬
tungen oder wahren Geschichten , deren Andenken die
ihrer Nachwelt entreißen
Alten der Vergeßenheit
wollten , welcher Zweck aber nicht durchaus erreicht
worden . Unrerdeßen mischte sich bald Hiebey in ei¬
nem noch rohem Zeitalter der Aberglaube mit ein,
eingeführten
willkührlich
und legte den anfangs
und der
Sonne
der
Stand
den
nach
Sternfigurrn
bey,
Planeten in oder gegen dieselben , Bedeutungen
dieser
Mißbrauch
unedler
sehr
ein
endlich
woraus
der
großen Werke Gottes , nemlich aus dem Stand
Begebenhei¬
moralischen
und
Gestirne die zufälligen
ten der Welt und des Menschen zu berechnen , oder
die wahrsagende

Astrologie

erwuchs.

§. 129.

6o
§. » 29 . Eine aufgeklärtere Vernunft lehrt
uns in der neuern Sternkunde eine beßere Anwen¬
dung des Himmelslaufes , und wir brauchen die
Sternbilder blos , weil sie die Kenntniß der Sterne
befördert , welche zu richtigen Begriffen von dem
Lauf der Sonne und Planeten und ' damit zur En
kenntniß des wahren Weltbaues führt , auch Lieb¬
habern auf eine unterhaltende Art den prächtigen
Schauplatz des gestirnten Himmels zu beobachten
Gelegenheit darbietet.
§. izo . Das SterngewSlbe wird unterdeßen
dadurch nicht vrrunehrt , wenn wir noch jetzt an
demselben uns jene alten heidnischen Bilder vorstel¬
len, wie einige der neuern Astronomen glaubten , wel¬
che in einem frommen Wahn , lieber die Heiligen der
Bibel und der Kirche , oder die ganze Wapenkunst
pnter den Gestirnen sehen mögten .
Und wenn
auch diese zum Mißverstände der ganzen alten Astro¬
nomie gereichende Neuerung eingeführt werden sollte
fd würde sich dabey eben so wenig Aehnlichkeit un¬
ter den Stellungen gewißer Sterne und den davon
gemachten Figuren , als bey den alten Bildern
teigen.

Von

den

Sternverzeichnißen.
§.

rzr.

Erst lange nach der Abtheilung der Sterne in
Bilder von Menschen , Thieren rc. wagten es die
alten Astronomen , eine , anfangs für unmöglich
gehaltene Zählung der Sterne am Himmel vorzuneh-

6k
nehmen , in einem jeden Bilde wenigstens die vor¬
gegen einen
nehmsten zu bemerken , ihre Stellung
Himmelskugel,
der
Kreisen
von den eingeführten
vornemlich gegen dem Aequator , also der geraden
und Abweichung nach , in Verzeichnis
Aufsteigung
Dieses kühne Unternehmen setzte schon
zu ! bringen .
mir guten Jnsirumemen
genauere Beobachtungen
der
voraus , die matt von den ersten Erfindern
konnte.
erwarten
nicht
Sternbilder
§ . iz2 . Hi 'pparck ein griechischer Sternkun¬
vor Christi Geburt der
diger war etwa 150 Jahr
erste , welcher aus ältern und eigenen Wahrneh¬
Aufsteigunder geraden
ein Verzeichniß
mungen
zusammen¬
Sterne
und Abweichung der kenntlichsten
brachte , wozu ihm ein zu seiner Zeit neu erschiene¬
Dieses älteste
haben soll.
veranlaßt
ner Stern
ein ägyptischer
hat uns Ptolemens
Sternverzeichniß
nach Christo
Jahr
welcher etwa izo
Astronom
Werke aufbehal¬
lebte , in seinem astronomischen
vermehrt auf
ten , und mit eigenen Beobachtungen
gestellt.
das Jahr iz7 der christlichen Zeitrechnung
nach ihren scheinbare»
Sterne
Es enthält 1022
vertheilt , welche
Größen in den 48 Sternbildern
Zwischen diesen
schon den Alten bekannt waren .
aber blieben noch hm und wieder gestirnte
am Himmel übrig , welche die Astronomen
aus¬
der folgenden Zeiten mit neuen Sternfigurrn
gefüllt haben.
find verschiede¬
§ . iZZ. Nach dem Ptolemeus
bemüht gewesen jenes alte und sehr
ne Sternkundige

Bildern
Räume

unvollkommene

Sternverzeichniß

durch

genauere
Beob-

6r
Tycko that diese»
zu verbeßern .
zu seiner Zeit und lieferte ein Verzeichniß von 777
der vornehmsten Sterne nach eigenen Wahrnehmun«
Der Pa«
» 8o hinzufügte .
gen , welchem keppler
hernach dieö Kepplersche
vermehrte
ter Ricciolus
Beobachtungen

-Halley beobachtete ^ 0. , 677 auf
Verzeichniß .
am südlichen
der Insel Helena gegen 400 Sterne
Verzeichnißen
Aus diesen verbcßerten
Himmel .
angestellten
und eigenen mit genauen Instrumenten
, brachten endlich -Hevel zu Danzig
Beobachtungen
an
nah « an 190c », und Flamsiead zu Grenwich
Sterne zusammen .
zooo
men noch immer bedacht ,

Doch find die Astrono¬
die sich auch bey diesen

letzter « Verzeichnißen noch findenden Unrichtigkeiten
abzuhelfen . LeMonnier,
durch neue Beobachtungen
de la Laille , Zanom , Mayer rc. haben vornemlich
Auch hat
zu berichtigen gesucht .
die Zodiacalsterne
de la Caille besonders mit vieler Mühe , am Vorgesüdliche Ster¬
bürge der guten Hoffnung bey 10002
emgeschloßen
ne die alle vom Smnbockswendecircul
werden beobachtet , und viele davon nach ihrer ge¬
raden Aufsteigung

Verzeichniß

und Abweichung

der 48 Sternbilder

bestimmt.

der Alten nach

ihrer Lage am Himmel von Abend gegen
Morgen.
Zwölf im Thierkretse.
§.

IZ4»

sind : der Widder , der Stier , die Zwil¬
linge , der Krebs , drr ^ öwe , die Jungfrau , die
Waage,
Aiese

Rvaagt , der Scorpion , der Stütze , der Steinbock, der Wassermann , die Fische.
Ein und zwanzig Nördlich übern Thierkreise.
§. izz . Die Cassiopesa, die Andromeva, der
nördliche Triangel , der perffus mir Medusen»
Ropf , der Fuhrmann , der grosse Bar , der nörd¬
liche Drache , der Bootes oder Bärenhürer , die
nördliche Rrone , der kleine Bär , der Herkules,
die Schlange des Ophiuchus , der Ophinchus oder
Schlangentrager , der Geyer mit der Leyer , der
fliegende Adler , der Pfeil , der Schwan , der Del¬
phin , das kleine Pferd , der Pegasus oder das
Musenpferd, derCephens.
Fünfzehn Südlich unterm Thierkreise.
§. iz 6 Der walisisch , der Eridanfluss, der
Orion , der -Hasse, der grosse Hund , der kleine
Hund , back Schiff des Argo , die grosse Wasser¬
schlange, der Becker , der Rabe , der Centaur,
der Wolf , der Altar , der südliche Lrone , der
südliche Fisch.
Verzeichniß

der

neuern

Sternbilder.

§. tZ7.
Vor 200 Jahren wurden auf den Seereisen
nach den südlichen Gegenden der Erde , aus vielen
Sternen der mittägigen Halbkugel die den Alten in
Griechenland nicht aufgingen , zwölf Sternbilder
formt« , nemlichr die amencamsche Gans , der
Phö-

- . ..
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, der SchrverdtfistPhönix , die wasterschlange
(Dorado ) , der fliegende Fisch , der Ehameleon , die
, der südliche TriangelFliege , der Paradiesvogel
- der RrUnich.
der Pfau - der Indianer
führte untern Adler den An^
§. izz. Tycho
rinou » Und westlich beym Bootes

das Haupthaar

der Bereniee unter die Gestirne ein . -Halley setzte
die Eicke Carl II . gegen Süden beym Schiff , und
Royce formiere unter andern die Taube und das
Lreotz am südlichen Himmel , imgleichen zeichnete
neblichrer
er aus zween daselbst stehenden Haufen
Beym
Sterne , die große und kleine Wolke .
Schi s,
-Hevel findet sich noch : das Sobicskischc
Monoceros
der
der

oder das

astronomische
kleine Löwe ,

Einhorn

,

Sextant ,
der Lynx ,

das

Lameelparo-

die

Jagdhundeoder das

( Luchs

) der Fuchs mit der Gans - die Eidexe,
der kleine Triangel , Lcrbcrus oder die vrcyköpfigi
te Schlange«
§ . 1Z9 . De in l7ai//e fand endlich am südlichefl
Himmel noch Platz zu folgenden neuen Sternbildern
im An¬
wodurch er zugleich die neuern Erfindungen
Bildhauers
die
:
Nemltch
denken erhalten wollte .
Werkstatt , der flämische Gfen , die Pendul - Uhr,

Liegerthier,

das

rautenförmige

Netz ,

der

Grabstichel

,

die

Staffe 1ey , der See - Tompaß , die Luftpumpe,
der Sce - Gcrant nahe am Südpol , der Tircul ( daS
) , das Lineal und Winkelmaaß , das
Instrument
Teleskop , das Mikroskop , der Tafelberg.
§. 140 . Noch finden sich auf einigen HrwmelsGestirne.
neue oder veränderte
folgende
Beym

charteu
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Beym Widder kommt die Fliege oder auch die fran¬
Umerm Bootes steht der Berg
zösische Lilie vor .
lMacnalos . Antinous erscheint zuweilen mit Pfeil
Zwischen d!k Jagdhunde steht das
und Bogen .
-Her; Carl H - Statt der Jagdhunde wird zuwei¬
len der Jordan , und statt des Fuchses mit der t^ ans
der T 'grmstusi ; statt des Cerberus ein Zweig , des
der Berenice eine Rorngarbc , und
Haupthaares
der Krone ein geflochtener Lranz rc. vorgestellt.
Auch ist auf den neuesten französischen Charten das
Rennkhicr beym Nordpol abgebildet rc.
§. 141 . Diesen Verzeichmßen zufolge werden
wir nunmehro nahe an 100 Sternbilder am Him¬
mel haben . Unrer welchen, vornemlich von den¬
jenigen welche in Europa sichtbar sind , eine nähere
Beschreibung ihrer eigentlichen figürlichen Vorstel¬
lung , Lage am Himmel , vornehmsten Sterne und
Anzahl Sterne nach Flamstead , in meiner Anlei¬
tung zur Renntniß des gestirnten -Himmels , zte
In
Auflage von Seite 59 bis 82 zu finden ist.
den monatlichen Anleitungen dieses Buchs wird
auch gehörigen Orts die Anzahl und die verschiede¬
ne Größe der Sterne eines jeden Bildes nach -Hevels Stcrnverzeichnifi welches uns Doppelmayer
in seinem astronomischen Atlas liefert , angezeigt.
Dieses Derzeichniß enthalt überhaupt t 872 Sterne
in 75 Bilder vertheilt , wovon 1096 in der nörd¬
lichen und 774 in der südlichen Halbkugel stehen.
Hierunter sind 18 Sterne von der ersten , 68 von
der zweiten , 209 von der dritten und die übrigen
von geringerer Größe.

E

An-
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Anzeige der merkwürdigsten
§.

Sterne

am Himmel.

142.

^en
vornehmsten Sternen haben bereits die
alten Astronomen eigene Namen beygelegt , als:
Alamak ( 2) am Fuß und tNirack ? ( 2) am Gürtel
der Andrvmeda . Aldebaran ( i ) das südliche Auge
des Stiers , mit welchen 4 kenntliche Sterne in Fi¬
gur eines V stehen, und die -Hyaven genannt wer¬
den . Auch ist noch im Stier das Siebengestirn , ple -iades , die Glucke , ein Haufen kleiner Sterne wo¬
runter der hellste Alcyone heißt merkwürdia . Algenib ( 2) an der Seite des Perseus , und Algol ( 2^)
am Medusenkopf .
Im Pegasus sind z Sterne
2ter Größe welche Algcnib , liTIarkab und Scbear
heißen .
Alhaioch auch Lapella ( r > wird der helle
Stern am Rücken des jFuhrmanns genannt . AIphard ( 1) das Herz der großen Wasserschlange.
Anrarea ( r ) das Herz des Scorpions . Arcmru»
(1 ) am Saum des Bootes ,
^lellus boreus er
suttrinus sind zwey kleine Sterne bey der Rrippv
(einemHaufenneblichrer Sterne ) im Krebs . Achair
si ) am Halse des Adlers .
Azimecb auch Spica
die RornLhre ( 1) in der Jungfrau , an deren nörd¬
lichen Flügel Vlnvemiatrix ( z ) steht. Bellarrix s2)
an der westlichen und Bereigeuze ( 1) an der östli¬
chen Schulter des Orions , an deßen Fuß Rigcl
glänzet und z Sterne ( 2) am Gürtel den Namen
Jacobsstab führen . Lasior und pollux zwey Sterne
(2 ) an den Köpfen der Zwillinge . Deneb ( 2) am
Schwanz des Schwans . Fomahanr ( 1) am Maul
des
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Gemmg ( 2) der hellste itt
des südlichen Fisches.
Mcnkar (2) am Nachen,
der nördlichen Krone .
und Deneb s Raüos (2) am Schwan ; d. s Wallfi¬
sches. Mesarchim (4 ) am Ohr des Widders . Der
Polarstern auch Lynolura (2 ) der letzte am Schwanz
des kleinen Bären welcher den Nordpol ain nächsten
stellt. Procyon ( i ) im kleinen Hunde . A.egutus
Schear ( z ) ant Schen¬
si ) das Herz des köwen.
kel des Wassermanns . Schedrr sz ) auf der Brust
der Hunds¬
der Caßiopeja . Sirius auch
stern ( i ) am Maul des großen Hundes , ist der
hellste Fixstern am Himmel . Wega auch Lyra ( 1)
der helle Stern an der L. yer. Der große wagen,
heißen die 7 bekannten Sterne zworer Größe am
Hinrerchell des großen Bären , der kleine über dem
Mittlern am Schwanz führt den Namen Alcor das
Reuterlein.
Anmrrc . Die in ( ) eingeschloßenen Zahlen
Mehrere Benennungen
an .
Lee Sterne
kommen in meiner Anleitung

Die

Milchstraße ,

Leuten

die Größen

einzelner

Stern«

lc. Seite 8z und 8« vor.

Nebel « Und veränderlichSterne.

§.

i4Z-

^ ) ie Milch -- oder Jacobsstrafie umzieht die
ganze Hnmnelskugcl ununterbrochen in Gestalt
weißlich schimmernder Streifen , und geht durch
folgende Sternbilver : Laßiopeja , Pcrseus , südliliche Theil des Fuhrmanns , östlichen Arm des
Orions , Füße der Zwillinge , Monoceros , Schistv

E 2

(wo

(wo ihr Lichtschimmer

am lebhaftesten

ist ) ,

Füße

des Lenraurus , Lreutz , südliches Dreieck , Altar,
Schwanz
des Skorpions ; Bogen des Schützens,
<vvn hier bis zum Schwan
erscheint ste in getheil¬
ten Streifen ) ,
östlichen Theil des Ophiuchus,
Sobieskisckc
Schild , Schwanz
der Schlange,
Adler , Pfeil , Zucha mit der Gans , Schwan,
Kopf des Lepheus

bis wieder zur Laßiope,a.

§ . 144 . Die merkwürdigsten
Nebelsterne
am
Himmel zeigen sich entweder mit bloßen Augen oder
durch Fernröhre :
Um den mittlern
Stern
am
Schwerdt des Orions ( ist der merkwürdigste unter
allen ) ; nördlich am Gürtel der Andromeva ; am
Nucken des Herkules ; zwey im Ophiuchus ; ver«
schiedene beym Dogen des Schützens ; beym Maul
des Pegasus ; am Berge lMlaenalus
des Wassermanns
; am südlichen Horn
über vindemiatrix
in der Jungfrau
;
Triangel , Algol , Antares und Ohr
Bären

; im Schwan

;

am Kopf
des Stiers;
beym großen
des großen

; w.

Anmerk . In den Berliner Tphemeriden für 177» habe ich ein Derreichniß von 7! Nebelsternen und Srernhäuflein die in Snr»
»a sichtbar sind gelieseri , worunter einige von den gr sind
welche de la Caille gegen den südliclxn Pol gesunden.

§ . 145 . Von
Sternen

den neuen

find besonders

und veränderlichen

folgende

zu merken : Einer

in der Laßiope, « welcher zu Tycho Zeiten Ao . 1572
sichtbar war und auf einmal
sehr helle glänzte,
Ao . 1574
ren 945

aber wieder verschwand . In den Jah¬
und 1264
zeigte sich eine Zeitlang in

eben dieser Gegend

ein

neuer

Stern, daher einige

--- -

-

<4

gewesen
vermuthen , daß es eben der von 1572
beobachtete
Am östlichen Fuß des Ophiuchi
sey .
der im fol«
Ao . 1604 einen neuen Stern
Repler
Am Halse
.
genden Jahre wieder unsichtbar wurde
Stern 2
der
1596
des Wallfisches zeigte sich Av .
einer pe¬
in
zuerst
dem Fabricms
nach Doppelmayer
Größe , welches noch anjetzt
riodisch veränderlichen
an demselben zu bemerken ist , daher dieser Stern
genannt wird . Ein ähnlicher
Mir « der wunderbare
steht am Halse des Schwans , von Rück zu¬
Stern
erst beobachtet , der sich nach 405 Tagen in seinem
stärksten Lichte zeigen soll. Außerdem sind noch zwey
von Repler , Lass »» » und
im Schwan
neue Sterne
-Hevcl beobachtet , aber anjetzt wieder verschwunden.
Der eine zeigte sich bey den Stern dritter Größe an
der Brust , und der andere bey den von gleicher
Größe am Schnabel des Schwans . Ferner haben
im kleinen
und Hevel verschiedene Sterne
Laßini
Dären , der Andromeda , Schützen , Ophiuchus,
Wassermann , Steinbock rc. weiche in ältern Verzeichnißen vorkommen , entweder gar nicht finden
können / oder von veränderlicher Größe bemerkt.
Montan « »' und Marals » beobachteten eben dieses
im Löwen , großen Hunde , Schiff,
von Sternen
rc. ( S . Berlinische
Wasserschlange , Jungfrau
erster Band,
Tafeln
astronomischer
Sammlung
Seite 212 . u . f . ) Noch ist anzumerken , daß die
L »m Widder , ^ in den Zwillingen , L in
Sterne
doppelt
rc. durch gute Fernröhre
der Jungfrau
erscheinen.

'

Ez

Hülfs-

Hülfsmittel

die Sterne

kennen zu lernen.

§. »46,
^ie

sicherste und bequemste

Sterne
unter
Benennungen

Methode

sich die

ihren figürlichen Vorstellungen
bekannt zu machen ist wol ,

und
wenn

man sich solche von einem Sternkundigen
in heiter
gestirnten Nächten zeigen laßt .
Unterdessen findet
sich diese Gelegenheit

selten , und deswegen

habe ich

in der zwoien Abtheilung
meiner Anleitung
zur
Kenntniß des gestirnten Himmels mich bemüht , den
Liebhabern in allen Monaten
eine vollständige der
mündüchen
Unterweisung
nahe kommenden
Anlei»
tung zu - Srernkenntniß
zu geben , worauf
nach kner verweisen taun.

ich dem»

§. 147 . Nächstdem find die Himmelscharten
Globen , Hohlkngeln , Sternkegel , Plamsphären , rc.
zu diesem Endzweck sehr brauchbar , vornemlich
wenn sie mit meinem Buch oder einer mündlichen
Nachmessung
§ - 148

verbunden werden,
Unter den ältern Himmelscharten

sind

zu merken : Bayern Oranometrie
vom Jahr
160;
welche auf 51 Bogen die Sternbilder
der Alten
einzeln wie sie uns am Himmel erscheinen vorstellt.
Er fügte jedem Stern
einen Buchstaben des grie¬
chischen kleinen Alphabets
Astronomen
beybehalten

bey , welche noch von den
werden . Schillers
t?oe-

Uellatum LkrilUanum vom Jahr 1627 in wel¬
chen er auf 55 Blätter
die Gestirne in biblischen
Figuren wie sie an der auswendigen Fläche der Himmelökugel

erscheinen

vorstellt .

Hcvela

Himmelsatlas;

8obieLcIakmm genannt , wel¬
atlas : kirmsmsntum
und auf 54 sauber
cher Ao ., 1690 herausgekommen
einzeln wie ste
gestochenen Bogen , die Sternbilder
zeigen wur¬
an der Himmelskngel
sich auswendig
aber kommen
Buchstaben
Bayers
den , abbildet .
lUaIn des Cellarii klarmoma
nicht dabey vor .

crocolmica von 1708 sind auch 8 Charten von den
geistlichen und
, zwey nach Schillers
Sternbildern
6 nach den gewöhnlichen Figuren.
der
Vorstellung
Die vollständigste
§ . 149 .
zu
1729
Jahr
im
hat uns Flamsieas
Sternbilder
Er
.
geliefert
London auf 28 großen Folioblättern
Grenwich aufgehen , ent¬
nahe zusammenstehende
Sternen seines Verzeichr
die griechischen
Sternen
nebst noch einigen lateini¬
des Bayers
Buchstaben
schen bey . Dieser Atlas von Flamsiead ist Ao . 1776
mit
zu Paris von korcln in einem kleinern Formal
In
.
aufs neue herausgegeben
Verbeßerungen

verzeichnet z 6 Bilder , die zu
weder einzeln oder mehrere
auf jedem Blatte , mit allen
nißes , und fügt zuerst den

sind Doppclmayer » Himmelscharten
Deutschland
herausgekommen
welche Ao . 1742 zu Nürnberg
die
Unter denselben stellen
am bekanntesten .
bey¬
in
Himmel
vor . Vier bilden den
Sternbilder
nach dem Aequaden Halbkugeln oder Hemisphären
tor und der Ecliptik getheilt ab , und auf 6 sind
die Gestirne an den inwendigen Flächen eines um
gestellten Würfels , nach Hevels
die Himmelskugel
Diesen letzter » ist
Beobachtungen , entworfen .
Sternen,
von 1870
zugleich Hevels Verzeichniß
des
Anfang
den
für
Breite
und
Länge
ihrer
nach

E4
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17 z 1 stell Jahres
net die Sterne ,

beygefügt . Dvppelmayer
bezeich¬
statt der griechischen des Bayers,
mit lateinischen Buchstaben , eine Vergleichung bey¬
der steht lN meiner Anleitung re. Seite 97 . u . f.
§ . 150 . Die Himnielstugel
in zween platten
Scherben
von Lininart
gezeichnet ,
haben die
Homännischen
Erben erst vor wenig Jahren wieder
aufgestochen herausgegeben .
Viel bester aber sind
die von Vmg ; c>näv im Jahr
1764 zu Paris gelie¬
ferten beyden Planisphären
auf zwey großen Dogen,
welche alle alten und neuen Sternbilder
nach den
vollständigsten Verzeichnissen vorstellen . Herr Zunck
hat bey seiner Anweisung ; ur Renntnifi der Gestir¬
ne , Lcipz . 1777 . nach diesen Daugondischen , zwey
große Plamsphärrn
17 Rheinl . Zoll im Durch¬
schnitt siechen laßen , nach der bessern Vorstellung
wie die Sterne an der inwendigen Flache des Him¬
mels stehen .
Sener
in England und Dheulland
in Frankreich , haben jener am Ende des vorigen
Jahrhunderts
und dieser Ao . 1755 große und sehr
sauber gestochene Charten vom Thierkreise geliefert.
In meiner Anleitung rc. habe ich jeden Monat
eine
gewisse Gegend des gestirnten Himmels
für unsern
Horizont perspektivisch entworfen beygefügt.
§ . isi. Die
eigentlichen Himmelsgloben
sind
ferner ein gewöhnliches Hülfsmittel , sich mit den
Erscheinungen

der Gestirne

bekannt zumachen , wenn
dieselben für eine gegebene Zeit gehörig zu
stellen weiß , wovon nachher einige Aufgaben vor¬
kommen .
Es giebt deutsche , französische , engli¬
sche , holländische und schwedische Himmelskugeln,
man

von

7Z
von verschiedenem Alter , Größe , Preise und Gü¬
te der Arbeit . Unter den Neuern sind bey uns noch
Officin von Dop« « jetzt die in der Homännischen
von
pelmayer durch Püschner Ao . 172z gelieferte
Zoll
8
von
Sorte
mittlere
eine
einem Fuß , und
im Durchschnitt am leichtesten zu haben . In Frank¬
reich hat äe la I. anäe erst im vorigen Jahr eine
nach den neuesten und vollstän¬
neue Himmelskugel
geliefert . Auch find die von
digsten Beobachtungen
Gesellschaft zu Upsal210 . 1766
der Cvsmographischen
haltende
im Durchschnitt
Schuh
2
herausgegebene
sehr zu empfehlen . Es werden übri¬
Himmelskugeln
gens zur mechanischen Auflösung verschiedener Auf¬
gaben die Kugeln von mittlerer Größe schon immer
hinreichend seyn, denn wenn es auf eine größere Ge¬
nauigkeit ankömmt , so schreibt die sphärishe Astro¬
nomie dazu leichte Regeln vor.
§ . 152 . Hohlkugeln sind zwey nach dem Aevon Ioh . Beyer in
getheilte Halbkugeln
quator
Ao . 1718 verfertigt , welche die Gestir¬
Hamburg
ne an ihrer imvendigen Flache und damit sehr na¬
türlich

vorstellen .

Sonst

laßen sich hierunter

auch

große Kugeln verstehen,
dergleichen außerordentlich
welche verschiedene Zuschauer in sich aufnehmen
können und an deren inwendigen Fläche der gestirn¬
te Himmel abgebildet ist , wovon sich einer in Pe¬
von 11 Fuß und zwey in Parrs von i2
tersburg
Pariser Fuß im Durchmeßer befinden.
bilden die Gestirne an den
§. izz. Sternkegel
inwendigen

Flächen zweyer stumpfer Kegel ab . Die
sind bereits seu Ao . 1692 die

Zimmermannischen

EZ

br-
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schon na¬
Sie stellen den Himmel
türlicher als die platten Schetben vor , ihr Gebrauch
Herr
führend .
ist leicht und zur Sternkenntniß
Funk in Leipzig hat auch in diesem Jahre derglei¬
nach den
in weit großem Format
chen Sternkegel

bekanntesten .

herausgegeben.
vollständigsten Sternverzeichnißen
§ . 154 . Planispharen , schließen die Himmels¬
kugel nach ihrer nördlichen und südlichen Halste in
zween platten Scheiben ein , welche gleichfalls zur
Es laßen sich
der Gestirne dienen .
Nachweisung
auch auf dergleichen Scheiben verschiedene Aufgaben
auflösen , so habe ich in meiner Anleitung rc. eine
geliefert , welche alle Ge¬
allgemeine Himmelscharte
stirne die bey uns sichtbar werden in einem Kreis
den
einschließt , und nach einer gewißen Vorrichtung
finden
zu
leicht
Zeit
jede
eine
für
derselben
Stand
lehrtGebrauch

der Himmelskugeln
gaben
Es

wird
§.

durch

einige

Auf¬

gezeigt.
verlangt:
iZ5.

TLugel nach Ver Polhöhe eines Grtta in
richtig zu stellend
und den welrgegendcn
Europa
Die Polhöhe oder geographische Breite kann aus
^ie

den darüber
Der
den .
Grade

wer¬
Tafeln genommen
vorhandenen
viele
so
um
alsdann
wird
Nordpol

am meßingenen

den hölzernen

Horizont

Meridian

abgezahlt ,

des Globi erhöhet

über

und der
Me-

Meridian

vermittelst

7^
eines

in die Lage von Süden
§ . 156 . Die Sterne

Compaßes

nach Norden
welche

:c. ( § . 86 .)
gebracht.

entweder

bestän¬

dig sichtbar sind oder nie aufgehen , imgleichen die
welche im Zenith des Ortes kommen zu bemerken !e
Wenn der Globus
um den Nordpol
mals

unterm

umgewälzt
wird , so zeigen sich
diejenigen Sterne , welche nie¬

Horizont

sichtbar sind , imgleichen

kommen , folglich beständig
um den Südpol

eben so großen gestirnten Raum
nie über den Horizont des Orts
der Globus

m einem

diejenigen , welche
auf deßen Polhohe

gestellt ist , kommen .

Halt

man ein

Vlcystist in den Punct
Norden und Süden
am
Horizont an der Kugel , fo beschreibt dieser beym
Umdrehen der Kugel einen Kreis , welcher im er¬
sten Falle alle nie unter - und im zweiten alle nie auf¬
gehende Gestirne einschließt . Eben so ein Bleystift
am Zenith der Kugel gehalten , beschreibt beym
Umdrehen derselben einen Kreis welcher durch alle
jm Zenith kommende Sterne geht.
§ . 1Z7 . Den Globus für eine gewifie
zu stellen , daß er den Stand
der Gestirne

Zeit so
richtig

zeiget Wird der Ort oder die Länge der Sonne m
der Ekliptik für den nemlichen Tag , welcher aus
dem auf den Horizont des Globi befindlichen Calcn«
der zu nehmen ist , unterm Meridian
und zugleich
der Zeiger des Sknndencirculs
am Nordpol auf die
obere

i2te

oder Mittagsstunde

gestellt , hierauf

der

Globus
Stunde

herum gedreht bis der Zeiger die gegebene
zeigt , so kommt er mit der Stellung
der

Gestirne

am

Himmel

überein .

Der

Zuschauer
muß
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"

muß sich nur erinnern , daß an , Himmel

die Stern«

an der rechien Seile zu suchen sind , welche auf dem
Elobv an der l nken sieden rc
§ . iz8- Die
chung , Abenrs

gerade Aufsteigung , Abwei¬
und rNorgenrveire
^ mplikusie)

Der «Sonne , au » ihrer bekannten LangeWird
der
Grad der «Lesonr m w lchem die Sonne ist untern
Meridian gestellt , so sieht der Grad der geraden
Aufsteigung uii Aequaior zugleich mit unter demsel¬
ben .
Die Abweichn m, w,rd vom Aequaror Nordvder Südwärts
am Meridian abgezählt , und der
Ort der Sonne am Ost - oder Westhorizont geführt
giebt daselbst nach § . 87 d,e Morgen - und Abend¬
weite.
§ . 159. Die Höhe und da« Anmuth der Son¬
ne für eine gegebene Zcir ^ Wird der bekannte Ort
der Sonne untern Meridian und der Zeiger auf die
12te Mittagsstunde
gestellt , alsdann der Globus
umgedreht bis der Zeiger die verlangte Zeit weiset,
so wird der am Zenith angeschraubte Quadrant oder
Derncalkreis
ander Abend - oder Morgenseite des
Himmels
über den Ort der Sonne geschoben , die
Höhe der Sonne nbern Horizont und zugleich am
Horizont das Azimuth anzeigen.
§ . 160 . Die schiefe Auf - und Nicderstcigung
Ver Sonnet
Wird der bekannte Ort der Sonne
am Abend und Morgen

Horizont

geführt

und der

zugleich mit demselben am Horizont stehende Punct

des Aequatvrs bemerkt,

so hat man die schiefe

Mieder - und Aufsteigung .

Der Unterschied zwischen

der §. iz8 . gefundenen geraden Aufsteigung und
eine
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-

eine von den beyden vorigen , bestimmt den halben
Tagbogen der Sonne.
§ . i6i . Eben vas wag §. , zz . 159 . » nv
r 60 . vorkömmt , für einen Mttrn , den Mond
oder eine » Planeren !? Bu - einem Fixstern wird
starr des Orts der Sonne der auf vem Erlobo nach
seiner Lange und Breite aufgerraaene Fixstern selbst
genommen und bey oenMond und Plan n n deren aus
einen Calender oder Epheuie , wen bekannren Oerrer
im Thlerkreise bemerkt , und übr -gens
auf gleiche Weise wie bey der Sonne verfallen.
§. 162 . Der Auf - und Untergang , die L»/nmmtron von Sonne , Mond , Fixstern und Pla¬
neren für emen gegebenen Tag !? O >r betannte Ort
wird untern Meridian und der Zeiger
der Sonne

Mit Bleystift

auf i2Uhr , als die beständige tmiminaüons - Srunde
der Sonne gestellt , hierauf dieser Orr am Morgen
und Abend Horizont geführt , so weiset der Srunder
denkreis die Zeit des Auf - oder Unterganges
Wird ferner ein Fixstern untern Meri¬
Sonne .
dian und am Horizont gebracht , so zeigt der Zei¬
ger die Zeit seiner (mlnüniitiou und Auf und Unter¬
Eben so für eine»
ganges für den nemlichen Tag .
Planeten oder den Mond wenn deren Oerter im
Un¬
Der Stunden
Thierkreise bezeichnet werden .
Aufdem
und
nünstion
^
Lu
der
zwischen
terschied
»der Untergänge giebt den halben Tagbogen in Zeit.
§ . 16z . Den Tag zu rvifien , an welchen ein
Stern

mit der Sonne

aufs

oder untergeht , ims

unter - oder des Son¬
gleichen bey SonnenAufgang
aufgeht » Hiebcy wird der Stern
ne » Untergang

am
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Ost - und WesthorizoNt geführt , und im ersten Fall
der Grad der Ecliplik , welcher sich zugleich mit am
Horizont , im zweiten aber an der gegenüberstehen¬
Der eine
zeigt gemerkt .
den Seite des Horizonts
oder andere in einem Teilender als den Ort der
Sonne

Tag . Eben

aufgesucht , giebt den verlangten

Anm - rk . Doy den Alte » dienten

besonders Beobachtungen

Art stark eines CalenderS , und
häufig besungen .

Wefin

gegen

heisst caimice , gehl er mit der Sonne
ihren Untergang

dieser

wurde » «on ihren Dichtern

ein Stern

aus - oder bey ihren Aufgang

ganze

für

beyläufig

dies findet sich auf gleiche Art
Gestirne.

mit der Sonne

zugleich

über in Westen untergeht,
zugleich unter

oder bey

gegen über in Osten auf , - - e- n^c- , endlich

Wenn er sich zuerst in der Morgen - oder zuletzt in der Abend¬
dämmerung

zeigt b- li- - - auf

- oder

untergehen.

Der Tag an welchen ein «Aiern an¬
sich zuerst am östlichen Himmel in der Mor¬
zu geigen , oder in der Abenddäm¬
gendämmerung
merung in welken zuletzt gesehen wird , das beifiti
§ . 164 .

fängt

Nach Beobachtungen
Le/race aufs und untergeht
18 , für
steht die Sonne für die kleinsten Sterne
die von der ersien Größe 12 und für die P ' aiieken
noch wenigere Grade unter dem Morgen - und AbendHorizont , wenn sie anfangen und aufhöi . n sich zu
zeigen - Wird demnach ein gegebener Giern istep
und mit den

geführt ,
am Morgenhorizont
der
Derticalkreis
befestigten
am Zenich
hochstehende
°
12
um
lichen Horizont
gewißen Zeichens der Ecliplik gesucht ,

übern west¬
Grad eines
so giebt die¬

die sänge

der zu glei¬

Größe

ser um 6 Zeichen vermehrt
cher Zeit

untern

,

östlichen Horizont

um

12 ° rief
sie-
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stehenden Sonne , und damit aus einem Calendek
den gesuchten Tag an , da dieser Stern
von den
Strahlen
der Sonne befreyt sich in der Morgenrö¬
the zuerst zeigt .

Ein ähnliches

Verfahren

giebt im

Gegentheil die Verlierung
eines Sterns
hinter den
Strahlen
der Abendsonne.
§. 165 . wie viel ein Stern
später oder fräs
her auf - und untergeht als ein anderer
Dies ergiebt sich aus dem Zeitunterschied am Siundenkretse,
wenn beyde Sterne nach einander am Horizont ge¬
führt

werden.
§ . 166 . welche

Sterne

für eine gegebene Zeit

gleich hoch , das heisit in einem Almueantharak
oder in einem Verricalkreis
stehend
Wird beydes
durch den am Zenith befestigten Quadranten
oder
Verticalkreise
leicht gefunden , wenn man selbigen
um das Zenith

an der Kugel

herumfuhrt.

§. 167 . Dergleichen
und andere Aufgaben
laßen sich kürzer am Globo auflösen als deren Auf¬
lösung im voraus vorschreiben .
Einzelne Beyspiele
sind hiernach leicht zu wählen , uns wie die Verän¬
derung der Polhöhe bey denen die sich auf dem Ho¬
rizont

beziehen ,

Globus
Gebrauch

andere

Resultate

giebt , zeigt der

durch den Augenschein.
der Sternkegel

, platten

ten oder Planisphären

Himmelschar¬
rc.

§. 168.
^ie

Einrichtung

und den Gebrauch

der Stern¬

kegel kann ich hier in der dabey befindlichen Bescyrei«
düng

bung derselben nach zu sehen verweisen , als der
welche 1770 in Hamburg , und
Nmmermannschen
der Zunkiscben welche in diesem 1777 Jahr in Lcip,
zig herausgekommen.
§ . 169 . Auf den

, welche die
Planisphären
der nörd¬
nach
,
Scheiben
zween
in
Himmelskugel
lichen und südlichen Halste , einschließen , in deren
die Weltpole sind , folglich der AequaMittelpunct
nud die sich
tor den äußersten Umkreis ausmacht
abgetheilten Krei¬
innerhalb eures in 24 Stunden
ses umdrehen laßen , können auch verschiedene der
Es wird
aufgelöset werden .
vorigen Aufgaben
z. B . verlangt:
und die Abs
§ . 170 . Die gerade Aufsteigung
Halbmegezogene
Alle
^
«
Fixstern
eines
rveickung
Aequatvr
zum
bis
Pol
vom
Charte
der
ßer auf
derselben , wovon
sind Meridiane oder Quadranten
zu seyn pflegt
eingetheilt
Graden
in
einer gewöhnlich
den gegebe¬
und
Pol
am
Lineal
ein
demnach
Wird
nen Fixstern gelegt , so zeigt dieses an » Aequatvr
den Grad der geraden Aufsteigung und die Weite
vom Aequatvr bis zum Stern am abgetheilten Me¬
ridian gemeßen bestimmt die Abweichung , Südlich
oder Nördlich , nachdem der Stern in der einen
oder der andern

Scheibe

steht.

§ . 171 . Das vorige von der Sonne oder eis
nem Planeren für eine gegebene Zeit ? Ueber den
bekannten in der Ekliptik gefundenen Ort der Sonne
wird , nachdem die Sonne in ihrem nördlichen oder
südlichen Halbcircul sich befindet , vom Nord - oder
aus ein Lineal gelegt , welches auf gleiche
Südpol
Art

8i
Der Ort
angiebt .
das verlangte
wird im Tylerkrerse mit Bleyiüft
eines Planeren
bemerkt , so laßt sich von chm ein gleiches finden.
eine .'' Fix¬
§. 172 . Die 3 eü der Luimmaticm
sterns oder Planeten » Der auf vorige Art gesunVene Grad der geraden Aufsteigung der Sonne wird

Art wie vorher

gestellt,
in beyden Scheiben
Stunde
hierauf ein Lineal am Pol und den Orr d s gege¬
gelegt , so zeigt daßelbe auf
benen Himmelskörpers
die verlangte Zeit.
den Stundenkreise
§. 17z. Die Scheiben für eine gewisse Stun¬
;a stellen
de mit dem Himmel übereinstimmend

auf die r2te

Der Grad der geraden Aufsteigung der Sonne wird
in beyden Scheiben auf die i 2le Stunde geschoben
und alsdenn das Lineal am Pol und der gegebenen
und die
Stunde gelegt , so zeigt es den Meridian
sich
woraus
,
an
Sterne
zugleich culmimrenden
denn die Lage der übrigen rechts und links gegen
die Gestirne
dieselben , nachdem das Planispharium
Fläche der Himmelsan der in - oder auswendigen
kugel vorstellt , ergiebt.
§ . 174 . Hiebey ist es nöthig zu wißen wie
weit sich der über den Horizont stehende halbe Kreis
in
für den Orr der Beobachtung
des Meridians
Ein Kreis vorn Nord¬
beyden Scheiben erstreckt .
pol aus

mit

den Halbmesser

der Graden

der Pol-

höhe des Orts beschrieben , schließt an der nördli¬
Sterne ein und
chen Scheibe alle nie untergehende
ist , nem«
nehmen
zu
daselbst
wie weit der Meridian
an der
Pols
des
jenseits
lich vom Aequator bis
Kreis
Ein
.
Kreises
dieses
gegenüberstehenden Seile

F

vom

vom Südpol

aus mit eben dem Halbmeßer

ben schließt alle Sterne

beschrie¬

ein die nie ausgehen ,

und

hierin steht nur der Theil des Meridians
vom Aegualvr nach Süden bis an diesen Keeis über » Ho¬
rizont .
Ein Kreis endlich vom Nordpol
aus mit
einer Weite , die dem Komplement der Polhöhe gleich
ist beschrieben , bezeichnet alle Sterne
die durchs
Zrnith gehen.
§ . 175 . Auf dergleichen Scheiben laßt sich auch
nach gewißen Regeln der Horizont unter einer jeden
Polhöhe anbringen , und dadurch die Zeit des Aufund Unterganges
rc. der Sterne
bestimmen . Die
meiner

Anleitung

melscharte

rc. beygefügte

zeigt übrigens

allgemeine

Him¬

in einer Scheibe , für un¬

sere Polhöhe , alles vorhergehende
und auch den
Stand der Gestirne gegen den Horizont , ihre Ver«
ticalkrrise , Höhe , Azimuth
bene Zeit.

rc. für eine jede gege¬

§ . 176 . Es giebt auch Planisphären
, welche
die Pole der Ekliptik im Mittelpunct
und folglich
diese Bahn der Sonne mit dem Thierkreis am Um¬
kreise haben , auf welchen sich vornemlich , und
auf gleiche Art wie oben die gerade Aufsteigung
und Abweichung , die Länge und Breite der Sterne
finden laßt .
Hiebey find Breitenkreise
was dort

Meridiane waren.

--

-- -

8Z

Vierter Abschnitt.
Von der Sternen

- und Sonnenzelt

, Auf¬

gaben

aus der spharischen Astronomie
Vorrückung
der Nachtgleichen , Re¬
fraktion

und Parallaxe.

Von

der Sternenzelt.
§>

* 77 .

welche verstießt , indem sich die Himmelskugel von Morgen gegen Abend um ihre
Axe wälzt , und ein jeder Fixstern wieder im Meri¬
dian oder einen jeden andern nemlichen Ort des
Himmels
erscheint , heißt ein Srernrag
auch die

3 eir der ersten Bewegung .
sich demnach

In dieser Zeit haben

alle z6o ° des Aequators

durch den
Meridian
geschoben und da die Bewegung
der
Hunmclskugel
durchaus gleichförmig und nach al¬
len Beobachtungen
die Dauer ihrer Umdrehung alle
Tage gleich lang ist , so folgt , daß da ein solcher
Stermag
in 24 Stunden
eingeheilt wird , in einer
jeden Sternstunde
genau 15 in zwey zo u . s. f.
Grade des Aequators
durch den Meridian
gehen.
Hiernach zeigt folgende Tafel I . wie die Grade des
Aequators
in Zeit der ersten Bewegung oder Sternzeit und H - diese in jene zu verwandeln

§ 2

ist.

I.

I.

n.

Theile des
Ärernzeir.
Aeq i^t . rs

Th 4- Ltern- Theile des
des
ze,r. !Aequators.
Aequa.' Min. Grad. Mn.
tor«. Lrc. M>n. See.
Stund. Grad. Terl. Sec. ?nr.
I
I
0 '5
15
2
2
O
zo
zo

Stnnd .Mtt.
Grad.
Minne ». Mi». See.
Secunde». See. Terl.

I
2

O

4

0

8

Z

O i 2
O 16
O 20

4
5
10

15
10
60

i-o

zen.

Z

45

4
5

60

6

90
iZ 5
l 80
225
270
Z '5

0 40
I O
2 0
4 O
6 0
>2 O

18
21

O

24

75

9
l2

>5

2
4
5
6
LO

20

O

45

i
i
i
2

0

15
Zo
Zo
0

zo

5
7

40
50

lo
12

O

durch

den

zo

zo
O
z 6o 6o
15
§. i ?8. Beyspiel: Wie viel brauchen 218^

180
Z60

24

, Sternzeit/ um
1z, 46" des Aequators
'

Meridian zu gehen?

2i8°--i8o°-j-3O°->-4v-j- 40.

»8o^
zo°

4°
4°
10^

IZ ^— 10 ^-^- z ^

-

-

'
zo"

4H" --- zo " -s-

l

i" 15"
1"

r 28t
2
0
»
0
0
0
O
0

. 0'' O"
0 O
16 O
16 S
o* 40
0 12
<» 2
I
O
O
0

Antlvort i4St .z2^55"

Da
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Da die gerade

eines Sterns

Aufsteigung

längst dem

v an gerechnet wird , so trägt
Aequatvr von
eben so nach diesem Beyspiel die gerade Aufsteigung
von 2 » 8 ° iz ^ 46 " im Bogen
eines Sterns
aus,
zz " in Zeit der ersten Bewegung
14 St .
kömmt allemal 14 St . 32 ^ zz"
oder dieser Stern
im Meridian.
nach dem Frühlingsäquinoctialpunct
und
eingerichtet
Wird eine Uhr nach dieser Slernzeit
anfängt
zu culminiren
wenn der erste Grad des
auf 12 gestellt , so zeigt selbige jedesmal die gerade Auf¬
steigung aller culminirenden

Sterne

in Slernzeit.

Von der Sonnenzelt§.

179-

beständig bey einem und
die Sonne
oder bliebe in einem Punct
auch zugleich
des Himmels , so würden Sternentage
seyn , nun aber rückt die Sonne täg¬
Sonnentage
der Himmels¬
lich oder während einer Umwälzung
nach Morgen fort , daher findet
kugel um etwa
43Nach
sich zwischen beyden ein Unterschied .
genau in 24
^ limW
drehe fich die Himmclskugel
^ m etc . um
einmal nach der Richtung
Stunden
Erschiene

demselben

Fixsternen ,

ihre Axe oder um die in
Ein Fixstern m sey heute
m8OO .
im Meridian
dieser Fixstern übermal

der Mitte L stehende Erde
8 zugleich
mit der Sonne
ist
Nach 24 Sternstunden
in m ; die Sonne hat sich

aber inzwischen in ihrer jährlichen Bahn 8HkV nach
fortbewegt , und erscheint
Osten bis in ? um
von dem Fixstern m gegen A ^orgen in n . Damit nun
komme , muß sich
die Sonne wieder im Meridian
die
T Z

86
die

Himmelskuael

noch

um

die Weite

wälzen , folglich sind die Sonnentage
Sknnentage

, und der Unterschied

Zeit aus , weil sich 1° in 4MM
den Meridian
schiebt.

mn

um¬

länger als die
trägt

4 Mm . in

. ( §. 177 .) durch

§. i Lo . Nach dieser Sonnenzeit
sind die ge¬
wöhnlichen Uhren eingerichtet , wc ' che uns den Um¬
lauf der Sonne am Himmel , oder den Sonnentag
in 24 Stunden
rc. gleichförmig zuzählen . Wollten
wir den Umlauf der Srerne
für einen bürgerlichen
Tag rechnen , und hie , nach eingerichtete Uhren , wenn
ein gilvißer dazu bestimmter Stern
culmimrc auf
die i 2te Mittagsstunde
stellen , so wurden , weil
die Sterne
täglich um 4 Minuten
früher als die
Sonne
den Meridian
erreichen , dieselben monat¬
lich 2 Stunden
früher als
gen , und nach 6 Monaten
nachtszeit

der Sonne ,

die Sonne Mittag zei¬
um die wahre Mitter¬

12 Uhr Mittags

angeben.

Ungleichheit der Sonnentage.

§.
^
Bahn

i8i.

«e tägliche Bewegung
der Sonne
in ihrer
von Abend gegen Morgen tragt zu einer ge¬

witzelt Zeit des Jahres
57 und zu einer andern
6 r Minuten aus , und daher sind die Sonnentage
«licht immer gl ich lang . Das Mittel aus der größten
und kleinsten Bewegung ist genau 59 Min . 8 See.
im Aequator gerechnet und daher heißt die Zeit in¬
nerhalb

welcher der ganze

Min . 8 See . oder

Aequator

und diese 59

360 ° 59 ^ 8 " durch den Meri¬
dian
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dian rücken ein mittlerer Sonnentag, und besten
, in welcher
24ster Theil eine mittlere Sonnenstunde
Meridian
den
Aequators
des
28^
2^
folglichi
um
täglich
hiernach
eilen
Fixsterne
Die
.
paßilkn
dauert
Umlauf
ihr
oder
vor,
Sonne
der
56"
genau 2z St 56^ 4" mittlerer Sonnenzelt, nach
welcher alle Uhren eingerichtet sind. Nach folgen¬
der Tafel laßen sichI. die Bügen des Aequators in
mittlerer Sonnenzeit oder II. diese in jene reduciren.
II.

I.
Theile des mittlere Son-

nenzeit.

Aequators
Mad.
Minuien.
Secunden.

I
2
Z
4
5
ro
15
Zv
6 <?
90
i8c>
z6o

Sk. Min. Sec.
Min. Sec. rett.
Sec. rett.

mittlere Theile des Ae»
Tonnen/
quatorS.
zeit.
Sruuden.

Gr.

r
2
5
10

15
zo
75
150
z6o

Min. SG-

2

28
56
19
38
8

4
12
3 59
O
7 58
24
c> 11 58
59
24
O 15 57 Minuren. Gr. Min. Sec.
0 19 56 Secunden. Min- Sec- rett.
O 39 53
2
c> 15
I
v 59 5°
O
5
2
zo
r 59 40
O
7
45
3
3 59 21
r 15 r 2
5
i
2 Zv 25
5 59
ro
2
n
0 49
58
2O
5
I 39
4
ro
LZ 56
40
2
28
6o
15
y

Beyspiele aus dieser Tafel werden eben
vorkommt formirt.

T 4

so

wie§. r7L
182.
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§ . 182 . Die ungleiche Lange der Sonnet,rage
hat eine doppelte Ursache .
Die erste ist : weil d,e
Sonne wie schon vo >her angemerkt , sich selbst un¬
gleich bewegt und wegen ihrer größer » Nähe mr
Winter um etwa 61 , im Sommer
aberum .57 Mi¬
nuten täglich fortrückt , so daß das Mittel genau
59 , h " auäträgl .
Die zwote ist : weil die Sonne
Nicht im Aequator

, nach welchen die Stunden
ge¬
zählt weiden , sondern m ihrer eigenen um 2z^
sich gegen den Aigumor
neigenden Bahn oder der
Eclipuk fortlauft , so daß daher , wenn auch ihre Be¬
wegung

das ganze Jahr gleichförmig
wäre , diesel¬
be doch auf den A >quator reducwk ungleiche Bögen
geben wurde .
Nach UZ. 44 . sey
ein Theil des
Aequaiors , v > der Ekliptik und ab , iä , mr , IH,
Meridiane .
Bewegt sich nun die Sonne um die
Zeit der Tag und Nachtgleiche bey v von 2 bis i
so trägt dieser Dogen der Ekliptik bis auf eine Klei¬
nigkeit im Aequator nur den kleinern k>6 oder an
in seinem Parallelkreise aus ; hingegen um die Zeit
der Sonnenwende
bey D lauft die Sonne mit dem
Aequator
parallel , und weil sie auf einen 2z ^
von demselben entfernten Parallclkreis
fortrückt , so
trägt ihre Bewegung
in der Ekliptik ra l auf dem
Aequator
gerechnet , reX mehr aus , weil mr und 1^ ,
zwey AbweichungSkreise
sind , die nach den Polen
von ^ gegen I hinauf
§. 18z. Demnach
niger als z6oO

näher zusammen kommen.
gehen bald mehr bald we¬
des Aequators
von einer

Kulmination der Sonne bis zu der nächstfolgenden
durch den Meridian

.

Daher

müßen

die Astrono¬
men
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men die wahre oder scheinbare ( welches einerley ist)
unterscheiden.
und die mittlere Zeit von einander
oder
langsamere
Jene macht die Sonne durch mre
ungleiche
genaue
die
und
geschwindere Forlrückung
am Himmel bestimmt die
ihres Umlaufs
Dauer
Lange des wahren Sonnen » oder bürgerlichen Tages
alle Son¬
und kleinere Abtheilungen
besten Stunden
hinge¬
Zeit
mittlere
Die
.
nenuhren richtig zeigen
Bewe¬
mittlern
gen wird nach der angenommenen
gung der Sonne , wie schon gesagt gerechnet , und
Unsere gewöhnliche Uh¬
ist daher durchaus gleich .
ren können als mechanische Werkzeuge , wenn sie
sonst einen gleichen Gang haben , nur diese mitt¬
worauf
weisen ,
gleiche Svnnenzeit
lere und
mit
selten
nur
sie eingerichtet sind , und daher
über¬
Sonne
der
dem wahren und ungleichen Lauf
einkommen.
Annierk . Man kann sich übrigens die gan ;e Dauer des kliglichen
kreisförmigen Umlaufs eines jeden Himmelskörpers genau irr
24 Seunden abgeiheir vorstellen, da denn allemal i; ^ deßclbei»
wie bey den Zipstcrnen iz " des AequatorS auf eine Stunde
Lehen. Folglich ist biebcy die Tafel §. 177. zu gebrauchen und
« , wenn von
die Seunden sind als wahre S 0 nnenstunde
der Sonne ; als Mond stunde » wenn vorn Mond ; als
Srernst nnde » wenn von den Firsterncn :c. die Rede ist,
ru nehmen.

Von der Zeikgleichung.
H.
Äer
mittlern
chung .

184-

und
Unterschied zwischen der wahren
Zeirgieidie
Zeit heißt bey den Astronomen
Man stelle sich hiebcy noch zu mehrerer
Deut«
F 5

Deutlichkeit

vor , es gäbe außer der wahren

die sich länasi der Ec ' irrik und

ungleich

Sonne

geschwinde

bewegt , » och eine , welche beständig im Lequatorund
täglich z 9 ^ 8 " gegen Morgen

fortrückte ,

so

folgte aus

dem oben gesagten , daß beyde genau in einem Jahr
zugleich ihren Umlauf am Himmel
voll 'nden , auch
inzwischen bald die wahre , bald die eingebildete
Sonne

den Mei ioian

früher erreichen

lul 'iße sich aber auch treffen ,

wurde ,

es

daß zuweilen beyde in

einem Augenblick culmminen .
Stünde die einge¬
bildete Sonne im Meridian , so wäre der mittlere
Mittag

den alle Uhren angeben ;

erreichte aber die

wahre Sonne diesen Kr ^is , so wäre der wahre Mittag
den alle Sonnenuhren
weisen .
Der Unterschied
zwischen beyder Kulmination wäre alsdann die Zeit¬
gleichung . Dieser kann im Februar und Novem¬
ber bis
aber ,
August
beyde

auf 15 Min . Zeit gehen ; viermal im Jahre
nemUch den i zten April , izJunii
, z,ten
und LHten December ist er o wo folglich
Sonnen
zugleich im Meridian
stehen wür¬

den , und die wahre
überein käme.
§. 185 .

Folgende

Zeit mit der mittlern

Tafel

enthält

völlig

die Zeitglei¬

chung durchs ganze Jahr , oder sie zeigt , was eine
nach der mittlern Sonnenzeit
abgetheilte und rich¬
tig gehende Uhr zeigen muß , wenn die wahre Son¬
ne um 12 Uhr Mittags

im Meridian

steht:

-I
Den 1 Ja ». 12U. 4M. Den 1v Jul . 12U. 5M.
— 20 — 12 6
— I I - 12 8
— ZO - 12 6
—
21 - 12 12
—>
— ZI - 12 14
9 Aug. 12 5
— 19 — 12 3
— 10 Febr- 12 i 5
— 29 - 12 i
-— 20 — i 2 r -4
— 8Sept .i i 58
— 2März 12 12
— 18 — n 54
— 12 — 12 10
— 28 — 11 5 i
— 22 — 12 7
—
— 1 Avril 12 4
8 Oct. 11 48
— i8 — n 45
— 11 — 12 1
— 28 — 11 44
— 21 — 11 58
— 7 Nov. 11 44
— 1May 11 57
— 17 — 11 45
— 11 — 11 56
— 27 — 11 48
—- 21 — 11 56
— 7 Dec. 11 52
— zi — II 57
— 17 — 11 57
— 10 Jun . 11 59
— 27 - 12 2
— 20 — 12 i
— zo - 12 3
Einige Aufgaben aus der sphärischen

Astronomie.

Es wird gesucht:
§.

- 86.

^ ) ie^Mttagkli'nls^ Die gewöhnlichste Metho¬
: Auf einer ebenen und Wasserrecht lie¬
de ist diese
genden Fläche beschreibe man aus einen Mtttelpunct
6 6g. 45. verschiedene Circul, richte in L einen Stift
von 6 und mehrern Zollen lang senkrecht auf und
bemerke Vormittag von etwa 9 bis 1i und Nach¬
mittag
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mittag von i bis g Uhr , die Puncte wenn und wo
das Ende von« Scba .len des Stifts einen der be¬
schriebenen Ein » ! dtniiul .
Ziehe alsdann durch
diese Puncte gerade Lullen wie ut , und theile solche
in die Haltte , so wird die von L aus durch eine
jede Hälfte gezogene Lline
die Lage der Mlttagsltnie geben , auf weicher der Schatten des Stifts
allemal um i 2 Uhr Mittags wahrer Zeit fallen muß.
Bester ist es uo v statt des Stifts ein eben so lan¬
ges etwas breites Blech zu nehmen , worin oben
ein koch gebohrt worden und den durch daßelbe fal¬
lenden Sonnenstrahl eb.n so wie das Ende vom
Schalten des Stifts zu gebrauchen .
Uebrigens
wird von dieser nützlichen Aufgabe in der GnomvNik noch ein mehreres vorkommen.
§. 187 . Die Höhe eines Sterns ^ Diese wird
mit kleinen oder größern Quadranten oder in 90°
eingetheilten Dierlelcirculn von Holz , Meßing rc.
verfertigt , gemeßen.
Sie werden auf dreyertey
Art angebracht , wie
46 . Klo. I. II . und III.
zeigt- Hier ist rk der Horizont , 2 das Zenich
und 6 der gemeinschaftliche Mittelpunkt des Qua¬
dranten und der Himmelskugel (§. 7 z .) . Bey I.
ist der Quadrant um 0 beweglich ; bey II . und III.
aber in der gezeichneten Lage befestigt, und es läßt
sich nach den Figuren leicht erklären daß die Höhe
des Sterns n über den Horizont sich an den Winkel
«I oder seinen zugehörigen Bogen des Quadranten
ergebe, wenn das Auge von e aus nach dem Stern,
entweder langst der Seite L 90 wie bey I. oder einer
mn 6 beweglichen Regel wie bey U -und III -Hinsieht.

§. 188.
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§. 18 8 - Die Polhöhe oder Breite eines <!>rrs
Durch Beobachtung Der nördlichen Sterne w . tcl'c
nictnal » untergehen ? Wenn im kvmler di> .i. attue
länger als 12 Stunden stno, so sichr,na» dicse
Sterne in Norden einmal über in >, lft,',. 4- . und
12 Stunden hernach ut n untern Pol durch den
Meridian kkM geben. Wi,a nun alodenn beydenral ihre Höi-e über dr » Hou .onr genieße» , von
der größern lko die kleinere l^-i abge,o .,cn , so bleibt
on libr -'g , und hirvvn die Hälfte ru sti, addirt oder
von lio sublrahirt , gi bl die hviböhe I' k' oder l' 4VK.
Anmerk . In F !q. «7. 48. 44. is! iiir der Horzonr ; r das Zrniti, ;
i> dcr Nordpol ; eec^ der Aequaior ; oiccr^ r'- der Meridian ; 4!
die Lciiprk ; 0 der Ost- und cv der M üpuncr am Horgonr.

§. 189 . Die Abweichung Der Sonue oder ei¬
nes Sterns ? wenn sie Polhöhe bekannt ist. Man
meße ihre Höhe im Meridian , so wird , da die
Höhe des Aequakors klc4 ÜA. 47 . allemal dem Kom¬
plement der Polhöhe st? gleich ist, der Unterschied
der beobachteten Höhe des Sterns rc. und der be¬
kannten Höhe des Acquators , die Abweichung ge¬
ben , welche wenn die erstere größer als die letztere
Nördlich und im Gegentheil Südlich ist , 8 sey der
Stern , so ist -48 sch,e nördliche Abweichung und
H8 seine Mittagshöhe.
§. 190 . Aus der beobachteten -Höhe der Son¬
ne rc. , wenn Deren Ahweichung bekannt »st. Die
polhähe ^ Ist das Gegentheil von der vorigen Auf¬
gabe. Die Senne sey in <l liA. 47 . so ist kiä ihre
die Höhe des
Höhe ; nun ist aber tsti — ftcl —
Ae-
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Aequarors , deren Komplement zu 90 ° die gesuch¬
te Polhöhe k ? ist.
§. 191 . Aus der gegebenen Schiefe der Lclips
rik ^
4 ^ . und der Länge der Sonne v ck
ihre Abwertung
In dem bey ^ rechtwinklichten sphärischen Dreyeck
sey
— b;
und die zu suchende Seile Lä — k
6c;. 47 * , so kommt es mit 6^ . 34 . überein , in wel¬
chem nach §. 50.
Sin . K — Sin . s x Sin . K.
Anmerk. Zu mkkrrrer Drurlichkeirwird ei ,'ehr dienlich sey»,
die vorkommendenDreyecke auf einer Himmclskugel zu ver»
»eichnen.

§. 192 . Aus der gegebenen Schiefe der Eclip «tik
und Abweichung der Sonne
ihre
gerade Aufsteigung
Es sey in dem nemlichen Dreyeck vL
0 ? ig . 47 * das übrige wie
vorhin , so ist ; (§. 50 .)
Sin . c — Tang k X Tot . ».
§. 19z . Aus beobachteter geraden Aufstei¬
gung und Abweichung , die Schiefe der Eclipnk^
In eben dem Dreyeck war:
Sin - c
Tang . K x Tot . a,
da aber hier der Winkel » gesucht wird , so findet
sich solcher durch Umsetzung dieser Formel , nemlich:
Sin . c

Lot. s — —-

—

Lang . k.

§. 194 . Aus gleichen Angaben wie vorherdir Länge der Sonne v 0?? Hier ist nach §. z 0.
Cos. h - - Cvs. cXCvs . it.

§. r§5.
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der bekannten pslböhe is/S und
§. 195 der Abwendung der Sonne den Untersctiiev ihrer
geraden und sctiicfen Austieigung ( §. roi .^ In
8 stehe nach Oi.4 - 48 - die Sonne am Horizont , so
ist in dem ^ hau chen bey I) icchtwinkliüken Drey¬
eck 8 0 O , welches in 1^ . 48 "" nach seine, kage
besonders gezeichnet ist ! D 8 gleich der Abweichung
dem Oomylomcnt der Polbohe
--- k ; 800 Oli /^
— a und 00 der Unterschied beyder Aufneigungcn
^ c. N rch §- 50 . ist alsdann wie oben:
Sin . c - r- Tang . Ie >-! Cor. a
Wird nun der Unterschied beyder Avfsteigrinaen
— c oder 00 von der geraden Aufchu -nng vO
abgezogen , so bleibt die schiefe Aufsteigung vO
laust und
übrig wenn die Sonne vom v bis in
folglich eine nördliche Abweichung hat , das Gegen¬
unter einer südlichen Ab¬
bis
theil findet vom
weichung statt.
§. 196 . Aussen gegebenen Unterschied bey¬
der Aufsteigungen der Sonne , die Lange des Ta¬
48 - sind im und on Tagescircul
gest Nach
der Sonne ersterer so weit nördlich über als letzterer
südlich unterm Aequator und demnach beyde gleich
k 80 und hrh sind Meridiane . Indem
groß .
nun i 8 durch den Meridian ? 2 -geht , schiebt sich
der Bogen des Acquators ^0 zugleich mit hindurch
vnd eben so 0 h mit ^ r. Nun ist -^0 — 90 ^ und
OO -- - Or der Unterschied beyder Aufsteigungen
( §. 195 .) wird folglich 00 zu 90 ^ addirt , und
00 von 90O abgezogen , so kommen die
Or
über dem Horizont in beyden Kästen stehende halbe

Lag»

Tagbögen der Sonne 18 und ob und diese nach den
Tafeln §. 177 . in Zeit als wahre Sonncnsiuntcn
gerechnet , verwandelt (§. r8z. Anmcrk .) gieb! die
Halde Lange des Tages , welche alsdann doppelt ge¬
nommen wird ( die Lange der Nacht ist , was von
der Dauer des Tages noch an 24 Stunden fehlt) .
Eben so wird aus den bekannten Unterschied beyder
Aufsteigungen eines Sterns gefunden , wie lange
er über den Horizont bleibt.

§. 197 . Aus der bekannten Abweichung der
Sonne und der Holhöhe, Sie Abende uns 2Nors
imglcichcn das Azimurb der
genweike
Sonne am -Horizonts Nach I' ig. 48- gehe die Son¬
ne in 8 auf , so ist 8V ihre Abweichung welche ge¬
-MR gleich der Aequageben, der Winkel 80 V
torhöhe oder dem Lomplement der Polhöhe , folg¬
lich auch bekannt; 08 die zu suchende Morgen¬
weite. Hier ergiebt sich eben das in v rechtwinklichte spharische Dreyeck 80 V wie bey §195, in
48*- gesucht wird, und
welchem nun 08 I--- >
es ist nach §. 50 . Sm . k — Sin . a x Sin . b, da
aber hier li verlangt wird , so darf nur diese For¬
mel umgesetzt werden, nemlich:
Sin . lo
Sin . h — Sin . a
Diese Morgenweite zu 90 ° abdirl giebt, wenn die
geht, ihr Azlmulh beym
Sonne vom v bis
48.
Aufgaug , wie in
—
K0 — 90 ° - s- 08 U8

ist

die

Sonne aber zwischen

— 8M

und V so wird die
Mor-

—
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Morgenweite von 90 ° abgezogen .
Eben dieses
gilt bey der AbcnLweite.
§ . 198 - Aus gleichen Angaben wie zunächst
vorher , die Höhe der Sonne über dem Horizont
für eine gegebene Zeit > Nach b' ix . 49 . siehe die
Sonne in 8 man ziehe durch dieselbe einen Decli«
nationskreis ? 8L und Verticalkreis 28 !i, so ergiebt
sich das schiefwinklichte spharlfche Dreyeck 82 ? in
welchen bekannt 8 ? — dem Komplement der Ab¬
weichung , ?2 dem Komplement der Polhöhe und
der Winkel ? — dem Siundenwinkel oder Abstand
I' 8L vom Meridian ? 2 ^ , zufolge der gegebenen
Zeit welche nach der Tafel § . 177 . in einen Bogen
vom täglichen Umlauf der Sonne reducirt wird,
hieraus soll 28 das Komplement der Sonnenhöhe
H8 und damit k>8 silbst gefunden werden . Wird
von 2 auf 8 ? der Perpendicul 2 K gefallt , so ent¬
stehen zwey beyk rechtwinklichre sphärifche Dreyecke
2 K8 und 2 K? und setzen wir hier den bekannten
und zu suchenden Stücken gleiche Buchstaben wie
k'ik - 36 . bey, nemlich : ? 8 —L ; ? 2 —8; ; ? — ^

28
zeigt ,

2 ; ?k

X und 8K —

wie

49*

ist nach 8- § z.
Tang . x -- - Tang . 8 X Eos. ^
(l — x — ze
dann : Eos. x : Eos. 8 — Eos. x : Eos. 2
Woraus sich 2 oder das Oomplemonr der Sonnen¬
höhe erqiebt welches von 90 ^ abgezogen die gesuchte
Höhe K8 übrig läßt.
§. 199 . Au » der Pols und Sonnenhöhe nebst
Abweichung der Sonne , die Stunde des Tages i:
so

G

Hier
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49 . alle
Hier sind nun in dem Dreyeck 8X ?
, und
bekannt
drey Seiten nach voriger Erklärung
— U;
Wud
gesucht.
wird
der Atundenwmkel
hat
so
gesetzt,
»
—
?8 — 0 ; W ^ ^ und
und
ZZ.
.
ij;
?
Dreyeck
man III irg. 4Y** das neinliche
Und
zugleich was bekannt ist und gesucht wird .
hierin nach §. 51.
— Cvs. ^ — Cos. c X Cos. ir
Sin . 6 x Ein . I)
Woraus s im Dogen gefunden und nach §. 177 . in
Zeit verwandelt wird.

§. 2Oo . Die scheinbare N? ciee zwevcr Sterne
an vcr -Himmel -Engel , aus beyder Abwei'cbung
und geraden Auflieigung ^ In b'i^ . 49 . seyn r und
t die beyden Sterne , zieht man durch dieselben die
Abweichungskreise ? » und ? m ; in welche» nr und
mt gegeben ist, so hat man in dem sphärischen
schiefwinkbchtcn Dreyeck r ? t, vr und kt das
Komplement beyder Abweichungen und den Winkel
k — den Unterschied beyder geraden Aufsteigung
Hieraus ist rr zu finde» , wenn von c
nm .
aus auf ? r ein Perpendicul te gefallt wird um das
schiefe Dreyeck r ? t in zwey rechtwinkl .chte zu ver¬
Und da in diesem Fall eben so wie bei¬
wandeln .
der Aufgabe §. 198 zwey Seiten i>r und ? r mit
ihren eingeschlostenen Winkel ? gegeben sind , und
die diesen Winkel gegen über stehende Seile rr ver¬
langt wird , so sind auch die Formeln zur Auflö¬
sung eben dieselben, b'i^ . 49 *** bildet gegen¬
wärtiges Dreyeck nach der hier vorkommenden
Lage
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Lage ab , und zeigt das bekannte und zu suchende in
demselben.
§ . Lo l . Aus

der gegebenen

geraden

Aufstei-

gung der Sonne
und eines Sterns
die Zeit der
L « /nrruat/ott des Sterns b Man ziehe von der ge¬
raden Aufsteigung
des Sterns
die von der Sonne
ab , und verwandle den übrig bleibenden Bogen deö
Aequarors
nach der Tafel § . 18 i in mittlere Sonnenzeik , so ergiebl sich bis auf einige Secunden
ge¬
nau , die Zeit da der Stern an dem vorgegebenen
Tage nach Mi -rage im Meridian
kommt.
§. 202 . Aus der bekannten Abweichung eines
Sterns
ob derselbe unter einer gegebenen polhöhe
aufgehe oder nicht , und ob er niemals untergehet
Wenn
die südliche Abweichung größer ist als die
Höhe des Aequators
oder das Lomplemem
der
Polhöhe wie
47 . für den Stern
a , so kann
der Stern
nie übern Horizont in Süden sichtbar
werden ; im Gegentheil wenn , wie bey dem Stern
b , die nördliche Abweichung größer ist als die Höhe
des Aequarors
übern Horizont in Süden oder deßen
Vertiefung
untern Horizont
in Norden ,
derselbe Niemals in Norden untergehen.

so kann

§. 20z . Aus der bekannten Polhöhe , wie lan¬
ge die nächtliche Dämmerung
im Sommer
dauert t
Wenn die Sonne
i ZO untern Horizont steht ; so
geht des Morgens
die Dämmerung
an und hört
des Abends auf ; sie muß also zur Zeit der nächtli¬
chen Dämmerung
im Sommer
auch selbst um Mit¬
ternacht nicht i ZO untern Horizont kommen . Wird
demnach

von dem Lomglemeut
G s

der Polhöhe

oder
der

IOO
der Aequatorhöhe , ncmlich nach
47 . von
i ^o abgezogen , so bleibe die nordliche Abweichung der Senne , für die Zeit da das Ta¬
geslicht anfangt und aufhört die ganze Nacht hin¬
durch zu schimmern, übrig . Sucht mau aus den
Ephemenden die Tage da die Sonne im Sommer
vor und nach o ^ A diese Abweichung erreicht , so ge¬
ben solche die gesuchte Zwischenzeit.
§. 204 . Ausser bcobacktcren ( »/mmatr'o» eines
Sterns , sie Stunde der Nackt ? Ist , wenn die
gerade Aufsteigung der Sonne an dem Tage und
eben dies von dem Stern bekannt ist , das Gegen¬
theil von der Aufgabe §. 201.
§. 205 . Die Stunde der Nackt , aus der uns
»er einer bekannten Polhöhe beobacklcten Höhe eis
nes Sterns , dessen Abwcickung bekannt ist lr Wird
auf gleiche Art wie §. 199 aufgelöset , nur daß
hier vorher die Zeit der Lulminsrion des Sterns
nach §. 2O1 zu suchen ist , wo alsdann der gefun¬
dene Stundemvinkel ? von der Zeit der t^ulmmstion abgezogen , wenn der Stern an der Ostseite;
hingegen dazu addirt wenn er an der Westseite des
Meridians steht, die verlangte Zeit der Nacht giebt.
Von

der besondern
der Vorrückung

Bewegung

als

wenn

206.

Fixsterne behalten beständig
gegen einander , unterdeßen
alle

oder

der Aequinoctialpuncte.

§.
Äie
Stellung

der Fixsterne

gemeinschaftlich

eine gleiche
scheint es,

in mit der Ecliptik
paral-

IVI
parallel liegenden Kreisen von Abend gegen Mor¬
gen , wie wohl sehr langsam , » einltch >n 70 Jah¬
ren nur um einen Grad fortrücken , und sich folg¬
ein¬
lich um d>ePole der Ekliptik bewegen . Hieraus
grö¬
oder
Länge
ihrer
Zunahme
beständige
eine
sieht
von den Puncten der Tag - und
ßere Entfernung
Nachtgleichen , welches schon < >ipparclius bemerkte
als er seine Beobachtungen
niockaris verglich.

» in den ältern

des Txs

verrücken sich nun die Fix¬
§ . 207 . Entweder
der Aequmoclnlpuncle
Ansehung
sterne wuklch in
und den auf der Ekliptik senkrecht stehenden Brei¬
tenkreisen von Abend nach Morgen , oder jene Puncte
weichen mit diesen Kreisen um eben so viel , n einer
gleichen Zeit nach Abend zurück , denn beyde Vor¬
geben einerley Erscheinung , wie wol
aussetzungen
Daher kommen die
richtigste ist.
die
die letztere
^ der von Abend
der
und
v
des
Aequincctialpuncie
nach Morgen laufenden Sonne jährlich etwas ent¬
gegen , so daß die Sonne eher einen dieser Puncte
als den nenilicb . n Fixstern wieder erreicht , und da¬
der
her wird diese Bewegung auch die Dorrnckung
se ^uinoÄiorum)
s l ' rsecestio
Aequinoctlalpuncte
genennt.
§ . 208 . Die eigentliche Größe dieser Vorrückung , oder welches einerley ist , die Zunahme
der Länge der Fixsterne tragt jährlich nach der ge¬
nauesten Rechnung aus den ältesten und neuesten
aus , und
50 bis z r Secunden
Beobachtungen
Zeiträume.
größere
für
dieses
zeigt
folgende Tafel
G

z

Be-

IOL
Bewegung

der Fixsterne

Bewegung.

Jahre.

Jahre.

Mi». Sec.
i
2

2
i

2

4
s

52
4Zi

Z
4 12
r
5
5 52
6 4Z
7 ZZ
8 2Z
16 47
-5 L0
21

6

7
8

9
12
22

Zv

in der Lrnge.
Bewegung.

Nr Mm. Lec.

42
52
6v

72
82

0

ZZ
57
0 52 22
Q 58 44
z;
O 4»

i

92

1

122
2OO

1
2

Z 22

4

502
1222

6

iZ

2222

27

7

7

r5 zo
2Z 54
47 48
11 42
59 Z 2
2
59
0
58

§ . 209 . Nach dieser Tafel läßt sich die für eine
jede Zeit gegebene Lange eines Fixsterns auf alle fol¬
gende reduciren .
Sie zeigt auch daß die FixUerne
nach dieser langsamen
Bewegung
erst in 25702
Jahren ihren Umlauf um die Pole der Eclipiik vol¬
lenden werden , und dann , daß sie sich seit de r Zeit
da ihre Stellung
gegen die Aequinoctialpuncte
und
den größten Kreisen der Himmelskugel
zuerst beob¬
achtet worden , ncmlich seit etwa 2200 Jahren
um fast z

in der Ekliptik gezahlt , von

oder

einen jeden andern Punct verrückt und weiter gegen
Morgen befinden müssen.
§ 210 . Es sey nach52
.
die Ectliptik,
VO der Aequator , welche jene in v unter den Win¬

kel von

25 *° durchschneidet
. Vor 2200 Jcahren
stan-

^

l
^

!

in der Gegend a
des Widders
flanken die Sterne
am Ohr des Widders
und oornem ich der Stern
senk echt über v a !s dem Fi ühlingsaquinockialpunct
Zu unsrer Zeit
v .
in ss oder seine Lanze war
des Widders
aber ist der Punct v aus den Sternen
die
zwischen
bis
r
in
Abend
gegen
°
zo
um
fast
der Flühe zurück gewichen , oder das Bild
Sterne
des Widders erscheint um so viel von v gegen Mor¬
ehedem der Stier hatte.
welche Entfernung
§. 2 n . Und so sind anjetzt alle Sterne eines jeden
Bildes von der Ecliptik bis zu ihren Polen hinauf
um einen gleichen Dogen
in allen Paralleikreisen
als zur Zeit da man anfieug
weiter nach Morgen
nach den Graden des Thierkreises zu
ihren Stand
Unterdeßen behalten die
bestimmen , anzutreffen .

gen ,

sehr schicklich noch immer die alte Be¬
Astronomen
der Zeichen des Thierkreises nach den ih¬
nennung
Gestirnen bey , ohne auf
nen damals benachbarten
Es
von einander zu sehen .
ihre jetzige Entfernung
zwischen
ist daher in unfern Zeiten der Unterschied
Zeichen und Bildern wohl zu merken,
gleichnamigen
z. D der Mond im i
denn wenn m Ephemenden
A gesetzt wird , so bezieht sich dies allemal auf das
alte Zeichen des ^ und man muß folglich diesen
nicht im Bilde des Stiers sondern
Hirnmelskörper
und so mit
am Himmel erwarten ,
des Widders
alle n übrigen.
§ . 212 . Stellt

auf
eine Himmelskugel
Lompledem 66 " der nördlichen Polhöhe als das
iue .-nt der Schiefe der Ekliptik *und den Nordpol der
Eclliptik im Zeuith , so liegt die Ecliptik im Hon«
man

G

4 rvnt

zont und ihr Südvvl im Nadir . Wüd alsdann
der Globus in vieler Lage befestigt, so kann man
sich sehr begreiflich machen , was aus dee von Mor¬
gen nach Abmd rückwärts gehenden Bewegung der
Äeqmnocrialvuncie längst der Ekliptik für Erschei¬
nungen entstehen. Alle auf der Ekliptik senkrecht
stehende Breitenkreise ziehen sich nach und nach
durch andere mehr Abendwärts liegende Sterne
und folglich muß die zwischen ihnen gezählte Länge
der Fixsterne immer zunehmen , obgleich die Brene
derselben unverändert bleibt , ferner wird sich hier¬
durch auch die gerade Aufsteigung und Abweichung
aller Sterne ändern rc.
§. 21z . Auch die zofte Figur zeigt bereits die¬
ses. Vor 2000 Jahren war des Sterns ^ Länge
in » — » O; Breite vF nördlich ; gerade Aufstei¬
gung s 0 vor v ; nördliche Abweichung 8^ . Anjetzt
aber ist seine Länge ro ; gerade Aufsteigung rli nach
V ; nördliche Abweichung
und nur die Breite
«8 >st unverändert geblieben, weil die Verrückung
Mit lU ^ oder der Ekliptik parallel gegangen.
<d §. 214 . Da sich durch die Vorrückung der Acquinociialpuncte die Axsterne um die Pol « der
Ekliptik und nicht um die Wckkpole zu benvegen
scheinen, so müßen sie ihren Stand gegen di«e letz¬
tem nach langen Zeiten ändern . Es sey nach
51. vL ^ - ^ der Kreis der Ekliptik , k ihr Nord¬
pol , »bcci ein durch unsern Polarstern 8 gehkmder
Parallelkreis der Ekliptik , in welchen er follqlich
nach der Richtung »be erc . seinen Umlauf um kl in
25702
Jahren vollendet.
sey der nördliche
Welt-

Wcstpol ,

oder Nordpol

des Aequators , welcher

2Z ^ 0 von fliegt , so ergiebl sich deutlich das der
Stern ^ dem Pol kil in c am nächsten kouimt,
wenl folglich seine Länge o ° D fällt , und cbn
dies erfolgt da der Stern in 8 stehen b'eibr , wenn
die Puncte v und L so wen zurückgehen, daß §
oder der Breitenkreis
Eden
Wr trs ' N in
e anlangt .
Anjetzt ist die Lange des Polarsterns
2Z ^ 0 m und so läßt sich nach der vorigen Tafel
finden , daß er nach etwa zro Jahren dein Nord¬
pol ^ am nächsten liehen wird.
Seine Entfer¬
nung wud alsdann 29 P,in - nach Süden styn wel¬
che ana -tzs roch fast 2^ ausirigr .
Daher si d . hedem and e Siern ? in der Nachbarschaft des Nord¬
pols gewesen und uns .r jetziger wird sich auch ein¬
stens wieder davon entfernen .
S - meine Anlei¬
tung rc. Seite Z7Z.
§. 21z . Wegen dieser Dorrückung erfordern
alle Hinnnelscharten und Globen mir der Zeit die
Reäuccion der Länge der Sterne von dem Jahr für
welches sie vtrfertiqr worden , auf das gegenwär¬
tige ; will man aber nur den Stand der Sterne
gegen einander oder die Slernbi 'der dadurch kennen
lernen , so werden sie immer einige Jahrhunderte
ohne merklichen Fehler zu gebrauchen seyn.
§. 216 . Die Erklärung der Ursache, woher die
Aegminoctialruncte sich beständig und jährlich um 50
bis A> Secunden zurückbemegen, gehört in die phy¬
sische Astronomie , » nd setzt eine genaue Kenntniß
der Neutonischen Mondslkeorie oder der Gesetzt
nach welchen sich die Himmelskörper wechselseitig,

G5

an-

iv6

""

anziehen , voraus , welche hier noch nicht ihren
Platz finden könne».
Von

der Refraktion

oder

Brechung

der Licht-

stralen.

§.

217.

§ ) ie Breckung der Licktstralen heißt ihr« Ab¬
weichung von der geraden Linie , wenn sie schief
durch Materien oder Mittel von verschiedener Dich»
tigkeit gehen. Was hievon zu unsern Plan gehört
sind vorneinlich folgende Erfahrungssatze:
§. 218 . Ein Lichtstral,
welcher aus einer
dünnern oder feinern Materie in eine dichtere als
z. B . nach
52 . aeb aus der Lust ins Wasser
Lt ^ k' übergeht , bricht sich auf der Stelle c wo er
diese dichtere Materie berührt oder weicht von sei¬
nem geraden Wege ab , dergestalt , daß er sich ei¬
ner durch den Punct c senkrecht auf L ? gezogenen
Linie tl cn nähert und von c „ ach m hinfällt , als
wenn er aus i gekommen wäre , ack ' heißt hierbei)
der Einfalls '- und dem der Brechungswinkel und
die Erfahrung lehrt , daß der letztere bis auf eine,
bey gleichen Materien beständige Größe zunimmt,
nachdem der erste kleiner wird , oder daß düe Re¬
fraktion des Lichlstrals » cd stärker wird , je schie¬
fer er aufki ss einfallt . Wenn hingegen dieser (Errat
loch- oder senkrecht auf L k' nach der Richtunig äa
einfällt , so wird er nicht gebrochen , sondern fährt
in allen Fällen

von c gerade nach u hin.
§.

219.

§. rry . Um sich von der Wirkung der Skralenbnchung durch den Augenschein zu belehren , ist
folgender Versuch sehr dienlich. In einer Schaale
ZZ. lege man eine Münze u , trece alsdann
O
bis in c zurück, so daß der Rand der Sckaale r die
Münze völlig verdeckt , gieße hierauf m unverrückter Stellung Wasser in die Schaute , so wird
die Münze aus c betrachtet zu Gesicht komm.-» und
sich immer mehr zu heben scheinen je m-dr Lager
aufgegossen wird , wobey demnach das Auac
c die Münze durch Hülfe des gebrochenen Serais
c ib sieht , wie die vorige Erklärung zeiget.
§. 22O . Hieraus laßt sich folgern , daß die
Lichtstralen der Himmelskörper einer solchen Bre¬
chung unterworfen seyn müßen , wenn sie aus der
feinern Hunmelsluft oder dem Aelher in unsern viel
dichter » Dunstkreis s Atmospbare ) übergeben , und
daß wir folglich , da uns allenthalben die ruft um -giebt , nur wenige Himmelskörper an ihrem rech¬
ten Orte sehen, wie wohl nn vorausgesagt , der Un¬
terschied in den mehresien Ständen unm . 'ftich ist.
54 . s'v O sie -Erde
§. 221 . Gesetzt nach
und » best ihre Atmosphäre . Die bald ausgehen¬
de Sonne stehe noch envas unter dem scheinbaren
oder- wahren Horizont r D oder nm in 8 , so wer¬
den ihre Lichtstralen den Luftkreis in 6 schon be¬
rühren , und daselbst gebrochen stau geaen o hin¬
aus zu fahren nach dem Punct r auf der Erdober¬
fläche hinkommen . Hier wird nun eine«» Zuschau¬
er die Sonne nach der Richtung des gebrochenen
Lichnsirals rck nach K hinaus schon über den Hori¬

zont

zont hinaus aufgegangen
zu seyn scheinen , welche
doch noch wirklich unter demselbm steht , und im
Gegentheil w . nn 8 die bereits untergegangene Son¬
ne wäre , so wurde Miste wegen der Ncfraction ih¬
rer Stralen
von r aus noch etwas schern Hori¬
zont nach k, hinaus sich zeigen , so daß in beyden
Fallen die Sonne höher erscheint als sie wirklich steht.
§ . 222 . Dies hyl . re ist nun die allgemeine
Wirkung der astronomischen Stralenbrechung
, daß
uemlich alle Himmelskörper
von , Horizont herauf
in e nen und denselben Verticalkrcis , also senkrecht
Höher erscheinen .
Sie ist am Horizont selbst am
merklichsten weil da die Liekkstralen unter der größten
möglichen Schiefe den Dunstkreis
berühren
folg¬
lich am flachsten gebrochen werden , und trägt nach
den Leobachrungen
etwa Z2 Minuten
aus , nimmt
aber sehr merklich ab , so bald die Himmelskörper
nur
wenige Grade hoch stehen , so daß sie auf dem halber»
Wege bis zum Hcnith oder in der Höhe von 45"
nur noch eine Minute groß ist .
Von da wird sie
noch mehr und ziemlich gleichförmig geringer
und
höit im Zenith selbst völlig auf , weil da die Lichtsiralen ohne Brechung
unterschießen.

senkrecht durch die Lust her¬

§ . arg . Da die Atmosphäre von sehr umgloicher Dichtigkeit
ist und mit der Entfernung , von
der Erdoberfläche immer dünner wird , so leidwtder
Lichtstral
är indem er durch die Luft gegem die
Erde
dadurch

fährt

verschiedene Brechungen , und eirhäit
eme gewisse Krümmung , nach deren Tan¬

gente von » hinaus wir

zuletzt die

Sonne vderr den
Stern

— io9

, .

Stt ' N von wekchen er kam an der scheinbaren HimEs sind aber die Ge¬
melstugel zu sehen glaube n .
setze nach welchen die Dichtigkeit der Lust in den
abnimmt , noch wenig bekannt
höhn 'lt Gegenden
Lust in den verschiedenen Jahr
die
ist
und üderdem
von einer

und Tageszeiten

verändeilichen

Beschaf¬

genaue Größe
am Horizont

fenheit , daher denn die jedesmalige
vornemlich
,
der Stralenbrechung
sich schwerlich bestimmen laßt.

§ . 224 . Die Astronomen haben ünterdeßennach
gewißen angenommenen Hypothesen , daß nemlich die
Atmosphäre in verschiedenen Regionen oder concentriDichtigkeit ab¬
von veränderlicher
schen Schichten
am
Stralenbrechung
die
für
getheilt sey , Tabellen
den
mit
welche
,
Himmel in allen Höhen berechnet
ziemlich übereinstimmen , wovon
Beobachtungen
hier eine i », Auszuge folget:
schein Rssra<
schein¬ N «fra< schein Rtskackionbare
ction.
bare
bare
clion.
Höhe.
HLH-.
Hob '.
Grad.

0
l

Grad.

Sec.

Min . Sec.

Sec.

Z2

24
21

7

7

Z2

ZQ

i

42

8

6

40

t

tO

4'
46

S
10

5
5
3

58

40
50

24

60

Z6

70

O

21

0
0

ro
ü

2

24
i8

z

i4

4
5

I 2

Z

10

5
39

6

Min.

Min.

8

Grad.

iZ
20
2Z

2

40

8'0

2

6

92

also , wenn

die scheinbare

Nach

dieser Tafel

wäre

Höhe

eines Sterns

mit einem Quadranten

1

O 49
c> 94

gemeßen

»5

r 5 Grad auskrüqe , von derselben
z6 " zu subtrahiren um deßcn wahre Höhe zu haben.
§ . 225 . Die Stralenbrechung
am Horizont
beschleunigt den Anfgang der Hnnmelskörper
unv
ve , zögert iyren Untergang ,

wie sich aus § . 221.

ergießt , welches bey der Sonne in unsern Gegen¬
den rur Zeit der Svlsiiucn
an 5 Min . und der Aequinoccien z ^ Min in Zeit auskragen kann .
Sie
ist ferner dre Ursache , daß die Scheiben der Sonne
und des Mondes

am Horizont

ihre runde

Gestalt

verliere » und oval auch wohl ausgezackt erscheinen.
Die ovale Figur kommt daher weil nur ihr verricaler und nicht ihr horizontaler
Durchmeßer
durch
die Stralenbrechung
verändert wird . Endlich ha,
den wir auch derselben die Morgen und Abenddäm¬
merung zu danken , wobey die Lichtsiralcn der Son¬
ne eine gute Weile vor und nach ihren Auf - und Un¬
tergang in der Luft gebrochen werden.

Von

der
§.

Parallaxe.
226.

Wenn
nach
55 - der Körper 6 von » aus
betrachtet wird , so erscheint er gegen den Punct m
der Wand OL und von b aus gegen » . Der Unter¬
schied dieser beyden Ocrtcr » in oder der Winkel
r
der

s heißt : Parallaxe und ist folglich die Neigung
Gesichtslinien
hinterhalb
einen freysiehenoen

Körper

, wenn er aus zwey verschiedenen

Ständen

gesehen wird»
§ . 227.

III
§. 227 . Diese Erklärung läßt sich gleich in der
Wir beobachten nemlich
anwenden .
Astronomie
Oberfläche der Erde,
der
von
Himmelskörper
alle
annehmen
Gesichtspunkte
auf welcher sich unzählige
von ein¬
ziemlich
,
zwey
und
zwey
je
schon
laßen , die
die Vor¬
auf
,
genommen
zusammen
,
ander entfernte
stellung einer Parallaxe am Himmel führen . Allein
der Astronom ist zugleich genöthigt den Zuschauer
der Erde gestellt zu
der Welt sich im Mittelpunct
Punct für alle
derselbe
und
ein
dies
weil
,
gedenken
läßt,
ist , und sich daher annehmen
Erdbewohner
daß von demselben aus betrachtet alle Himmelskör¬
per , sie mögen noch so nahe oder ferne seyn , alle¬
Daher heißt
mal an ihren rechten Ort erscheinen .
derjenige
der scheinbare Okt eines Himmelskörpers
der
Oberfläche
der
Punct
jeden
einem
von
er
wo
Zeit
gleicher
zu
er
wo
,
hingegen
wahre
der
Erde ;
derselben an der scheinbaren
aus dem Mittelpunkt
,

gesehen wird und der Unterschied zwi¬
Himmelskugel
schen beyden seine Parallaxe.
§. 228 . Nach fsF . 56 . sey 1 °der Mittelpunct
der Erde und u ein Punct ihrer Oberfläche;
der Kreis der eingebildeten Himmelskugel ; 888 ein
Kreis worin ein gewißer Planet und abc worin der
ist der wahre und
Mond täglich herumläuft .
Die Linie Ina
der scheinbare Horizont .
mnm
zum Zenith 2 .
führt
und
beyden
auf
senkrecht
siebt
folglich für n
gehl
und
a
in
Mond
der
Steht nun
auf oder unter , so wird er von n aus im scheinba¬
ren Horizont nach m ; von 'I*aber nach k gesehen.
«st sein scheinbarer uns dieser sei» wahrer
Jener

Ort

Ort , und daher mh welchen man hier h a m gleich
seyen kann , die Parallaxe .
Auf eten die Art zelgt
die Fiuur die Parallaxe
des -Mondes in der Höhe
d ; rngleichen von d m P anelrcn 8.
§

229 . Die Parallaxe

grössten , nimnil
Himmelskörpers

ist r ) am Horizont am
mit der zunehmenden Höhe eines
über den Horizont ab , und mit der

abnehmenden
zu , und hört im Zenith völlig auf.
Sie wird ferner 2 ) immer geringer , j « weiter der
Himmelskörper
von der Erde cnrfernt ist und umgeke >rt .
Beydes lehrt d,e Figur durch den Augen¬
schein . Eben so zeigt dieselbe , daß wegen der Wir¬
kung der Parallaxe , alle Himmelskörper
bey wel¬
chen sie noch merklich isi, auf der Oderflache der Erde
in einen jeden Dcrt ' calkrciS worin sie stehen wie M»

2,^ niednger erscheinen als aus dem Mittelpunkt
der Erde , so daß also ihr wahrer Stand
senkrecht
gegen den Horizont
also ohne Veränderung
des
Azimuths verrückt wild , und daher heisst die bisher
betrachtete Parallaxe , die Parallaxe der Höhe , wel¬
che in den mehresten Fällen eine Parallaxe
der Lan¬
ge , Breite , geraden Aufsteigung und Abweichung
nach sich zieht ,
machen läßt.

wie sich auf einem Globus

deutlich

§. 2Z0 . Aus der horizontalen
Parallaxe
eines
himmlischen Körpers
läßt sich seine Parallaxe
in
einer jeden scheinbaren Höhe über den Horizont
Nach folgenden Regeln
bey n rechlwinktichren

hält

sich:

leicht zu finden .
ebenen Dreyeck

In
nBa

den
ver¬

---- - - - uz
und in dem

Sin . s : nD--- Sili .n:
stumpfwink-

lichten bnl '

Dt,

Sin . b inl ' — SlN . bn '? : I 'i»

aus beyden folgt : Sin . n : Sin . Kni ' -^ Sin . a : Sind
oder in Worten : Der 8inus totus oder Radius — r
verhält sich zum Sinus des scheinbaren Abstandes
vom Zenikh b»2 denn
(
der Sinus von bnl ' ist dem
Smus
von bn2 gleich § . 25 .^) oder Cosinus der
scheinbaren Höhe dnm , wie der Sinus der horizon¬
talen Parallaxe zum Sinus der in der gegebenen
Höhe gesuchten. Da aber der Radius — r nicht
dividirt und die horizontale Parallaxe auch selbst des
nächsten Himmelskörpers , des Mondes , nie viel
über ernen Grad gehet , wobey sich zwischen Bogen
und Sinus kein merklicher Unterschied zeigt , so
wird b durch sX Cos. bnm gefunden.
§. 2Z i . Der wichtigste Nutzen , welchen die
Kenntniß der Parallaxe in der Astronomie leistet,
ist, daß wir durch ihr zu einer richtigen Berechnung
der Entfernung derjenigen Himmelskörper bey wel¬
chen sie noch statt hat , geführt werden .
Gesetzt
der Mond stehe nach
56 . im scheinbaren Hori¬
zont in » und in den bey n rechtwinklichien Dreyeck
vD » sey der parallactische Winkel nsD, imgleichen der Halbmeßer der Erde l ' n in Meilen be¬
kannt , so läßt sich bereits nach obiger Formel D»
oder die Entfernung des Mondes vom Mittelpunct
der Erde in Meilen finden. Wird aber l 'n - - - K;
naD — a ; la -- - l, gesetzt und der rechte Winkel
u nicht gerechnet, (§. zz .) so ist das Dreyeck V wie

H

das

das in k' ii; . 29 - bezeichnet -und nach §. zz .
k — k X Sm . 3 oder versetzt , da !i gesucht wird :
k

k— -

i
-

-

Slll . u.
Steht aber der Mond über » Horizont in l>so muß
in dem Dru - eek bissl' außer dem parallactischenWin kel ndD und Erdhalbmeßer ^ n , auch seine schembare Höhe dnm deren Komplement der Abstand vom
Zeniih bn 2 ist bekannt seyn, um l 'd die Entfernung
des Mondes vom Mtttelpnnct der Erde z« siuden,
wozu gleichfalls die oben angesetzte Formel ( nach
§ . Z5 und
?,O.) dient . Aus derselben ist fol¬
gende allgemeine Regel abzuleiten : Der Sinus
des paral attischen Winkels , verhält siel) ; rim Si ^
nu » der scheinbaren weite vom Äcnilh oder Eosis
nu » der scheinbaren -Höhe ( §. 2zo .) , rvie der
-Halbmesser der Erve )nr Entfernung des himmli -sci)en Rärpcrs.

^
!
1
!
*

.
!

§. 2Z2 . Diese Regel bringt aber die Entfer¬
nung eines Himmelskörpers immer unsicherer oder
wenigir genau heraus , wenn deßen Entfernung so
groß wird daß der Halbmeßer der Erde anfängt
dagegen kein Verhältniß mehr zu haben , weil als,
denn der parallacnsche Winkel sehr kt. in ausfällt,
so daß ein geringer Fehler in seiner Bestimmung den
Himmelskörper gleich um eine große Weite näher
oder ferner sitzt, wie sich leicht bcweisin laßt . Zeig- ^
te sich aber in diesem Falle den Astronomen eine Ge¬
legenheit , eine bekannte größere Seite als der Erdhalbmesser in dem bcrkouittienden parallacr eschen
Drey«

Dreyeck zum Grunde
durch die Entfernung

zu legen , so wurde er hier¬
des emlegen in Himmelskör¬

pers unk mehr Zuveriapiatelk
bestimmen könne »/
wozu es rn der Astronom «« wirklich Anläße giebt.
Denn der E >dhalbmcßer
kann , um dies hier vor¬
läufig zu sagen , eigentlich nur bey Berechnung dee
Entfernung
des Mondes
dienen ; beyder Sonne
und den mehresien Planeten
wird er schon sehr ge¬
ringe und bey den entferntern
Planeten
uno bett
Fixsternen verschwindet er gänzlich , wo alsdann der
Astronom zu andern Hülfsmitteln
um ihre Entfernung
eimgcrmaaßen
zu vermuthen.

schnürn muß,
zu finden oder

§. 2 z . Parallaxe
und Refraktion
zusammen
genommen , machen daß wir die Himmechköper im
genauesten Verstände , eigentlich nur im Scheitelpunct an ihren rechten Oil der scheinbaren H,mmeiskugel sehen .
Beyde wirken s>,«brecht , alfi)
allemal in einem Derncalireife , so daß a » rch erstere
die Hinimelskü ' per uitdrigfr und du cd letztere hö¬
her zu stehen scheinen und bepdes geschieht am Ho¬
rizont am stäcksten .
Dr Refraktion
ist bey allen
gleich groß , sie mögen nahe oder ferne seyn ; die
Parallaxe
hmgeqen hängt blos von ihrer Entfer¬
nung ab , und kommt nur beym Monde , der Son¬
ne nnd einigen Planeren noch in Rechnung . Bey
den Fixsternen
hingegen verschwindet
sie gänzlich
und es bleibt bey der Reducirunq
ihrer beobachte¬
ten scheinbaren

Höhe

kung der Refraktion

auf die wahre
zu betrachten

nur

übrig.

die Wir¬

Fünfter Abschnitt.
Von

der Figur

und

Größe der Erde,
Abtheilungen ihrer Oberflache , Lage
und Bewegung im Weltraum.

Von der Figur der Erde.
§.

2Z4.

^^

ie Erde ist , der nähern Betrachtung
ihrer gesitteten Bewohner
vorzüglich würdig , und
besonders dient zuerst eine richtige Bestimmung ih¬
rer eigentlichen Gestalt , um viele gänzlich davon
abhängende Erscheinungen am Himmel zu erklären,
wenn sie nicht auch schon der allgemeinen Kenntniß
ihrer Oberfläche ,
oder der Erdbeschreibung
und
Schiffahrt

die wichtigsten Vortheile

leistete.

§ . 2zz . Die ältesten Völker haben verschiedene
und mehrentheils ungereimte Gedanken von der Fi¬
gur der Erde gehabt . Viele glaubten , daß sie eine
große weit ausgebreitete kreisförmige
Ebene sey wie
der Augenschein lehrt , durch welchen Wahn noch
jetzt der gemeine Mann
Hiebey getäuscht wird.
Die Chaldäer lehrten die Erde sey einem Schiffer¬
boote ähnlich , andere sie hätte die Gestalt einer
Pyramide

,

eines

Würfels

glich sie mit einer Walze
Schüssel.

rc.
und

Leucipp

Democrir

ver¬

>ml einer

§.

2Z6

§. 2Z6 .

Dergleichen

unbegründete

Vorausse¬

tzungen konnten sich aber nur so lange erhalten , als
blieb.
noch unvollkommen
die Sternwissenschaft
Denn so bald sich die astronomischen Kenntniße ver¬
am
wehrten , lus sich aus vielen Erscheinungen
der Figur der
eine richtigere Erklärung
Himmel
Hiezu fand sich gleich Gelegenheit,
Erde folgern .
als die Alten anfiengen weite Land und Seereisen
sie zuerst aus
vorzunehmen , denn dabey wurden
gegen den
der Sterne
Stand
den veränderlichen
und Ho -izont , und Entdeckung neuer
Scheiielpuncc
so wie sie sich an entlegenen Omen begaben,
Sterne
wie weit entfernte
auch selbst durch die Bemerkung
auf der See und dem Lande
erhabene Gegenstände
zuerst zu Gesicht kommen , auf die Vorstellung ge¬
bracht , daß der Erdkörper eine kugelähnliche Ge¬
stalt haben mäße .

Thales ,

Anaximander

,

Par-

und andere lehrten dies öf¬
menises , pykhagoras
fentlich , doch glaubten noch einige , die Erdkugel
Meere , aus
schwimme auf einem unbegränzten
erhebt und
welchem sich die Sonne des Morgens
des Abends hinabsinkt.
§ . 2Z7 > Den ersten und allgemeinsten Veweiß
von der Kugelgestalt der Erde geben die Mondfinbey denselben geht der Mond
Denn
sterniße .
durch einen Schatten von welchen sich allemal ein
Stück von einer runden Scheibe auf dem Mond
zeigt , er mag mitten oder nur zum Theil Nordhindurch gehen . Da nun die Astro¬
oder Südwärts
der Erde sey,
nomie lehrt , daß dieß der Schatten
welcher der Sonne

gerade gegen über auf den Mond
fällt,
H z

fällt , und nur eine Kugel iw allen möglichen Stel¬
lungeneine
platte Scheibe , eine Walze , Kegel
und Kug ' lstnck aber nur in einem einzigen Stande
gegen dem Lichte einen kreisfol iiugen Schatten wer¬
fen kann , so Mirs hierdurch die Sache auf einmal
entschieden. Die Berge und überhauvt die großem
Unebenheiten der Erdoberfläche sind gegen d e ganze
Erde zu geringe , als daß sie ihre Kugelgestalt merk¬
lich verändern sollten , wie sie sich danu auch des¬
wegen am Rande des Erdschattens rm Monde
Nicht zeigen.
§ 2z8 - Man kann auch selbst auf der Ober¬
fläche der Erde Beweise ihrer Rundung finden.
Denn darauf treffen wir nirgends Gränzen an,
welche doch stakt haben »liißien , wen» die Erde
eine platte Scheibe wäre , und dies ist gerade die
Eigenschaft einer Kugl . Dann ist die Erde schon
über zvanzigmal '.»iistegelt worden , und diese
Schiffahrer kamen wieder in den Hase » ihrer Aus¬
fahrt an ohne auf dieser Reist mit ihrem Schiff
umwenden zu dürfen.
Magcllan war der erste
Welch,r diese Fahrt vom i o Aug. izi ^ bis 7 Sept.
1522 vornahm , » nd die b yoen neuesten Ninschlffuug . 11d r E de hb n 177 t Eapitam Look mit
Docror Sol -mder und H rr Sanka ; 1775 abekM t Look
r beyden Serrn Förstern ausgeführt.
Wie dose Seereisen , du letzte ausgenommen , sind
von Morgen gegen ' lbend geschehen , und zeigen,
daß die ans L md und Walker bestehende Erdober¬
fläche überall fr n und «ewo nbar sey, und daß
folglich der Erokorper u>rzen»ö aufliege sonderm frey
im

schwebe . Da auch die Reitenden zu
im Weltraum
Berge,
einfermer
die Svitzen
Wasser
und
Lard
der¬
Fuß
den
als
eher
immer
Masibaume
,
Thurme
Beweise,
zum
ebenfalls
dies
dient
so
,
sehen
selben
hab >n
eine Krümmung
die Erdobeiflache
daß
Muße , denn wenn nach l^ . 57 . nax die Odererst
fläche der Erde ist , so wird von s aus nur
aber
kommt
es
,
gesehen
e
Berges
des
st
die Spitze
immer mehr von demseiben zu Gesicht , je wcncr
Endlich gründen
man von L gegen e sich bcgiebt .
über
Schifahrer
der
weicher
nach
Regeln
die
sich
die
daß
Voraussetzung
e
d>
aus
hmsegeli
Ocean
den
Erde einer Kugel ähnlich sey , und da dwse Regeln
allemal zutreffen , so muß wohl die angenommene
Gestalt der Erde die richtige seyn.
§. 2z 9 . Ferner lehren uns die veränderlichen
gegen unsern Schei¬
der Himmelskörper
Stellungen
wir u s von einem
wuin
,
Horizont
und
telpunkt
Erde eine Kugel¬
die
daß
,
begeben
andern
zum
Ort
S »e ist einmal rund von Norden
gestalt habe .
Weg
nach Süden , denn wenn em Reisender seinen
sich
gerade nach Norden nimmt , so findet er , daß
sei¬
mehr
immer
stehenden Sterne
die Nordwärts
kom¬
nem Zenith nähern oder höher übern Ho,i ;ont
men , und eben dies nimmt er an den Südlichen
wahr , wenn er gerade nach Süden reiset.
§ . 240 . Daß diese Erscheinungen blos der bozuzuschrei¬
Gestalt der Erdoberfläche
genähnlichen
einer
ben sey , und daß nicht etwa der Reisende auf
ebenen Erdflache horizontal bis unter die anfangs
hingehe lehrt
vor » seinem Zennh entfernte Sterne

H 4

die
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die 57 Figur .
Es sey ac die vorausgesetzte ebene
Fläche der Erde ; sbß aber ihre Kugelgestalt .
In
» erscheine der Stern
3 u » Zenith 2 unv m t stehe
ein anderer Stern einige Grade davon . So
müßte
der Bewohner einer ebenen Erdstäche vv » » bis tn
c
uns gerade eben so wen als beyde Stern
von einan¬
der stehen , welche Weite wie dre Astronomie lehrt
aufs
wenigste einige Millionen Meilen auskragen
könnte,
fortreiten um den Stern t im Zenich zu bekommen
und dres streuet wieder alle Erfahrung
; hingegen
auf einer kagelahnlichen
Erde braucht
er nur zu
gleichem Endzweck von » kisb zu gehen , welcher Weg,
wenn der Winkel o oder der Bogen s t 6 ° groß
wäre , nur den 6ostcn Theil vorn Umfange der
Erde in einem angenommenen
Meilenmaaße
austräat
welches völlig mit der Erfahrung
überein¬
stimmt.
§ . 241 . Eben so ist die Erde rund von Osten
gegen Westen , denn die Sonne
und alle übrige
Himmelskörper
gehen allen Bewohnern
der Erde
nicht zu gleicher Zeit auf oder unter , welches doch
geschehen müßte , wenn sie alle die Seite einer ebe¬
nen Erdstache bewohnten .
Die Erfahrung
lehrt
vietm hr , daß Sonne und Sterne in den weiter
ostwärts liegenden Ländern allemal früher ; in den
Mehr westlich liegenden aber stater auf und unter¬
geben .
Denn z. B . nach k'iz; . 58 . geht die Sonne
in 8 für den Punct der Erde a auf und für c
unter;
in D für k> auf und für cl unter ; in V für e
auf
und für k unter rc. so wie sie von Morgen
gegen
Abend am Himmel fortrückt , und in jedem Augen¬
blick
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-kick die halbe Erdkugel auf einmal erleuchtet . Hier¬
aus und aus den vorigen felgt ohne Zweifel , daß
die Erde
Kugel

von

allen

Seiten

rund

Nähere Bestimmung
§.

daher

eine

- er Figur der Erde.
242.

^ ) b aber die Erde überall
rund

und

sey.

sey , die Ungleichheiten

,

vollkommen
welche

Berge

kugel¬
und

Thäler auf ihrer Oberfläche
verursachen
zu ge«
schweigen , ist eine andere Frage , auf deren Unter¬
suchung die Naturforscher
erst in den neuern Zeiten
gekommen
von einer

sind , nachdem die richtige Meynung
^ stündlichen Umwälzung
der Erdkugel

über Vorurtheile
meinen Beyfall
§ . 24z .

und Aberglauben
fand.
Wenn

eine Kugel

siegte und allge¬
schnell um

ihre

Axe gedreht wird , so ist mitten um derselben oder
90O von den Polen der Umschwung am stärksten,
welcher an den Polen völlig aufhört . Die Theile
ihrer Oberfläche erhalten daher ein immer größeres
Bestreben sich senkrecht von der Axe zu entfernen,
je weiter sie von den Polen liegen und mitten um
die Kugel oder in ihrem Aequakor ( den man sich
nach § . 9 ; um eine jede Kugel gedenken kann ) wird
dies Bestreben am wirksamsten , weil sich daselbst
die Theile in den größten Kreis umschwingen.
§ . 244 . Wäre nun diese Kugel von einer noch
nicht erhärteten Masse , etwa von weichem Leim formirt ,

so würde dieselbe bey einer schnellen Umdre«
H

5

hrm-
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hung von der vom Mittelpunkt llichmden Kraft der
Theile , eine gegen ihre Pole eives eingedrückte,
oder um den Aequaior etwas erhatnere Gestalt er¬
haben . lind aus «östliche!! Gründn schloß nun
Ncuron , daß die anfangs noch » eiche Erdkugel
durch ihre Axendrehuna , ehe ihre Maße gänzlich
erdarket , nach uns nach eine um ihre Pole etwas
Er brachte
fla b>'re Kugel arwo den seyn mäst^
sogar aus tiefsinnigen Schlüssen und Rechnungen
h raus , indem er aus den ersundenxn Gesetzen der
Erk .wer und Fliehkraft der Körper „ ach den Pcndulversuchen , verglichen »iit der Größe und Umdlchungszeit der Erdkugel , bewies , daß wenn matt
den Durchmesser der Erde von eine,,, Pol zum an der » 229 setzt, der vom Kreise des Aegualvrs 250
seyn werde.
§. 245 . Das was hier Neulon und mit ihm
und Elfahrungsariindcn
-Huygcns nach Dernumr
über die eigentliche Gestalt der Erdr berechnet hat¬
ten , wünschte man nachher durch wirkliche Aus¬
messungen am Himmel und auf der Eide bestätigt
zu sehen. Aus den Mondfinsternissen ließ sich un¬
terdessen hierüber wenig zuverlaßigeä schließen, weil
sich dabey aufs höchste nur der achte Theil vom
Umkreise des Erdschattens zugleich aus der Mond¬
scheibe zeigt, und die Astronomen waren daher ge¬
nöthigt zu wirklichen Ausmessungen der Erdründung zu schreiten.
§. 246 . Unter andern maaß hierauf Picard
Im Jahr 1669 unter Ludwig XIV . in den nörd¬
lichen Gegenden

Frankreichs

einen Logen

des Mit,

tags-

,

<
j

^

I2Z
tagskreiies gecmetrisch , uns diese M 'ssung wurde
1700 von
von Lastünl in den Jahren i68; in«
Paris hls zu den Pyr -nänatU G,i -u^> n ,r>rlgesetzt. Dieser fand aus genau, , Heraleichimgcn
nur den verändert chen Stande des em, « oder an¬
dern Sterns gegen den Zeuich , in »or^lichiN und
südlichen Frankreich , tue Grüne >mes .nrad . s ov>n
Meridian oder der Breite Snew .nis von Paris
-. ^ iarter
Z7 - 55 ranNordwärts
5712Ü und
O oisen) woraus folgen wurde , > » die G,ade ge¬
gen die Pole kle>mr wären , und selgim die Erde
eine gegen die Pole lanqluhte Geuall haben müsse,
welches gerade das Gegentheil von Neurons Mey¬
nung war.
/ü Il ^ v
§. 247 . Denn es sey nach Figur
die länglichte oder elliptische N " diina der Erve.
^ ( ' der
So wäre nach Cassnu Vorausieyuua
Durchmesser der Eceaxe und IN ) des enqnaiors,
Wert man nach seiner Beodachrnng m der G eand
s) oder El nicht so wen geh. » dürfe um die Krnm«
mung der Erdoberfläche zu bemerk. n , als um s)
oder l> welches der Änbuek der Figur lehn , derge¬
stalt schiene dre Rundung der Erdfläche um die Pole
einer kleinern Kugel ; die um den Acquator aber
einer größern zuzugehoren . Neuton aber hakte her¬
den
ausgebracht daß Ij » die Erdaxe , und H
Durchiness r des Aequators abbilden müsse , wor¬
aus eine um die Pole flachere Erdkugel sich fobgern ließe.
§ . 248 .
anlaßten

unter

Diese verschiedene Meynungen
den französischen

ver¬

und englischen Ge¬
lehrte »»
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lehrten

verschiedene Streitigkeiten

, bis endlich selbst

die erstem gegen die L'cissinischen Messungen miß¬
trauisch wurden , und sich überdem leicht beurthei¬
len ließ , daß auch die vlllch ganz Frankreich fortge¬
führte und gemessene Mmagslinie
noch ein viel zu
kleines Bvgenstück vorn Erdumkreise sey , um dar¬
aus mit einiger Zuverlaßigkeit
gegen Neulvns Hy¬
pothese
bezog ,
leiten ,
nauen

, die sich auf allgemeine physikalische Gründe
eine nach den Polen länglichre Eide herzu¬
zumal da auch die Abweichung von der ge¬
Kugelgestalt nicht groß seyn konnte.

§ . 249 .

Um

diesen

Widerspruch

auf

die

sicherste Art zu heben , wurde endlich vorgeschlagen,
einige Grade des Mittagskreises
unter der Mittels
linie und so nahe als möglich bey den Polen
ders zu messen .
Diesen Vorschlag richteten
Herren

von der französischen

tvig XV . wirk .ich ins Werk .
gen Lsvgncr

Akademie
Im

, de la Londamine

Jahr

beson¬
einige

unter Lude17 z 5 gin¬

und GoSin

nach

Peru umer Seegel .
Sie stellten ihre Beobachtun¬
gen , n der Landschaft (Lusto nahe Südwärts
am
Aequalor

an ,

und

endigten

dieselbe erst im Jahr

1744 , nachdem sie einen Dogen von mehr als
drey Graden geometrisch gemessen und mit dem Him¬
mel verglichen

hatten (auf welche Art dies angestellt

wird , zeige ich im folgenden ) .
Im Jahr 17z «;
reisete Maupermi
» nach dem Schwedischen Lappland , und maaß ebenfalls mir seinen Gehülfen in
der Gegend der Stadt Tornea
NordlichenPolarcircul
, womit
den Jahr

einen Grad untern
er bereits im folgen¬

fertig wurde.

§- 250.
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Der Erfolg dieser mit der äußersten
§ . 2Z0 .
zeigte erstlick,
angestellten Beobachtungen
Sorgfalt
daß die Erde keine vollkommene Kugel sey , weil die
den Polen und der Mittel¬
bestätigte ferner NcutonS
Er
linie ungleich ausfiel .
Meynung , denn der Grad bey dein Nordpol war
um fast 70O franz . 6füßige Klafter größer als der
unter der Mittellinie , so daß wir auf einer gegen
Kugel , ( Afterkugel 8pliX.
ihre Pole abgeplatteten
welcher aus vielen Dervon
,
müssen
wohnen
)
roiä
Grüße

der Grade

unter

«runter an¬
gleichungen der angestellet , Beobachtung
gefunden , daß sich der Durch¬
dern Maupertuis
zur Lange der Axe wie 178
messer ihres Aequators
Diese Figur der Erde ergiebt
zu 177 verhalte .
sich ferner aus des vc la Laille Gradmessung , welche
er im Jahr 1750 auf dem Vorgebürge der guten
Es sind auch in Italien
Hoffnung unternommen .
Messungen angestellt,
ähnliche
und andern Ländern
welche auf gleiche Folgen führen.
Bey dieser sphäroidischen Gestalt der
§ . 251 .
Erdkugel kann die
sich um ihre Axe drehenden
Schwere oder das Bestreben aller Körper sich dem
der Erde zu nähern , auf ihrer Ober¬
Mittelpunkt
fläche nicht überall gleich groß seyn , denn einmal
wird ein gewisser Theil derselben durch die von ihren
entstehende Fliehkraft aufgehoben , wel¬
Aequaror am stärksten ist ; ferner wirkt
fliehende Kraft nur daselbst
die vom Mittelpunct
gerade , nach den Polen hin aber schief gegen die
Schwere , weil jene senkrecht von der Axe , diese

Umschwung
che unterm

aber senkrecht auf einen jeden Punct

der Erdober¬
fläche
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fläche gerichtet ist , denn in den Punct o Fig . 59
tvi kr die Fliehkraft nach r 0 die Schwerkraft aber
natt , so . B <yöi Wulungen würdui auch bey einer
volso » iiimen Kugelgest .üt drr Erde stakt sinden,
da »dir bey ibicr Apylalmng die Rinder unicrin
Acguaioe üo rre » wciier von , Mitkelpuncr der Erde
als die » ine!» Pol 11 liegen , so muß deswegen in
den er,lein die Schwere durch den gvößein Um«
sn wring noch mehr wie bey der vollkoniinenen Run¬
dung veiHundert werden , da ßlbige ir, den lehren
mit ihrer ganzen Kraft ungestört auf die Körper
wirkt . Unierdessn muß diese letztere Ursache am
weniastcn wn ken, weil die Applatrung der Erdkugel
Nur geringe ist.
§ . 2Z2 . Diese Verringerung der Schwere
gegen den Aequaror haben die Versuche mit den
Penduln bewiesen. Rielirr war der erste , welcher
im Jahr 1672 und alw lange vor den angestellten
Ausmessungen der Eide in Peru und Lapplano , die
wichtige Entdeckung machte , daß ein aus der Insel
Cayenne nahe am Aeguaior von Pars im,genomme¬
nes Secunden -Pendul , daselbst täglich um zwey Mi¬
nuten zu langsam gma, und um 1^ Linien verkürzt
werde » müsse, wenn es seine Secunden rictiria schla¬
gen solle. Hieraus ergab sich, daß c»e Körper un¬
term Aequaror etwas von ihrer Schwere verliere»
Müßen , indem das von der Schwere hin uns her
schwankende Pendul auf Cammne langsamer als zu
Paris schlug, welches die Umc r biinq der Erd ' uqel
bewies , weil nur dadurch eine solche Denn nd!rung
der Schwere entstehen kann . Nach mehrern in

ver»
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verschiedenen Ländern mit einer großen Genauig,
keil angestellten Pendul Versuchen zeigte sichs zu,
gleich, daß die Abnahme der Schwere unterm Aequaior größer sey, als die w Iche blos von dein
UiiNchwange einer voUkommen runden Erdkugel be¬
wirkt werden könne , wodurch Neutons und Huygens Mcynnna , daß die Erde eine um ihre Pole
flachere Kugel üy bewiesen, und nachher durch wirk¬
liche Ausmessungen bestätigt wurde . Folgende Ta¬
fel zeigt die Verlängerung der Penduln gegen die
Pole , nach Beobachtungen in verschiedenen Breiten
oder Abständen vom Aequalor.
Zu Quito oder fast unterm
Länge in franz .Maasse.
<)0 2z Südl .Br. z6Zoll 7,iOLin.
Aequalor
0
- Porkvbcllo
9 ° z z ^ .Breite.
- klein Goave 1827
—
Z6 — ? ,Z 7 —
- Nom
4 i 54 —
z6— 8,28 —«
- Paris
48 Zo —
Z6 8,57
—
—
- Leiden
52
9—
-6 — 8, ? r —
- Archangel
64 ZZ —
Z6 — 9,10 — >

I

I

Anmerk . Die Lehre von den Penduln und ihre» Schwingunzelt
gehört eigenttich in die Lkaturlehre . Ilnrerdesse»
rke ich hier
an . das; rine jede Bleykugel an einen eirra gqc^ gsranzosyche
Linien lange » Fade » bey uns als em Se .undcnpendul eine
Weile dienen kann , wenn eS im Schwünge , dieser mag übris
ge»s gros! oder klein seyn, gesetzt wird . Die Zeit derSchwingunqen wird gleich sey» , wenn es auch aegc» seinen Still¬
stand immer kleinere Bögen beschreibt. Soll eS noch einmal
so geschwinde schlagen, so wild es 4 , bey einer dreyfachen
Geschwindigkeit sann ic. und so nach den O.nadrariahlen de»
Zeiten kurier gemacht ; im Gegentheil aber nach gleichem Ver¬
hältnisse verlangen , wenn es langsamer schwingen soll.

§ . 2LA.
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§. 2 .5 z .

Aus diese » beobachteten

gen in verschiedenen

Breiten

Pendullän

-

ziehen die Naturforscher

§
'

die Folge , daß siel? die Rräsie der Scl were Zweyer
vom Aeguator ungleich entfernter tverrcr gegen ein¬
ander verhalten wie die Länge der penduln , welche
an beyden ihre Schwingungen
in gleichen Zeiten
vollenden , und da überden , Neulvn die Regel giebt ,
daß sich das Wachsthum
der Schwerkraft
vom

)
i

Aequaror bis zu den polen beynahe nach dem (Bua drat vom Sinus
der Breite richte , so werden die

§

Längen der Penduln in gleichem Verhältnisse stehen.
Werden hiernach die Anzahl ihrer Schwingungen
in gleicher Zeit an verschiedenen Orten Mit einander
verglichen , so erzieht sich die Länge des Sccundenpenduls
unterm Pol von z6 Zoll 9 , 52 Linien
und unterm Aequatvr von z6 Zoll 7 , 22 Linien,
folglich die Kräfte der Schwere an beyden Orten
wie 441 , 52
der Entfernung

zu 4Z9 , 22 .
Da nun diese mit
vom Mittelpunkt
der Erde abneh¬

men , so entsteht hieraus
der Erdaxe zum
4Z922 : 44152
zu 191, welches
men stimmt.
§. 254 .

das Verhältniß

der Länge

Durchmesser
des Aequarors
wie
oder in kleinern Zahlen wie 192
mit den obigen

Ohneracktet

sehr gut

die Applattung

zusam¬
der Erd¬

kugel nur etwa den 170 oder i basten Theil ihres
Durchmessers austrägr und wir daher in vielen Fäl¬
len als bey Verfertigung
der Erdgloben
und Zeich¬
nung allgemeiner Charten von der ganzen Erdfläche,
dieselbe ohne merklichen Fehler
betrachten

als völlig kugelrund

können , so ist doch an der genauen Kennt¬
niß

»iß der eigentlichen Figur der Erde biet gelegen.
Denn wir haben nunmehr
i ) einen sehr richtigen
Beweist von ihrer täglichen
Umwälzung , da die
Erhöhung

unter

der Mittellinie

von derselben ent¬

standen ist.
Sie setzt daher 2 ) die Theorie der
Schwere
in ein neues Licht .
Sie dient z ) zur
größer « Vollkommenheit
der Wasserwägckunst
( bli-

vellement ) nemlich der Untersuchung wie viel ein
Ort höher oder vom Mittelpunct
der Erde entfern¬
ter liegt als ein anderer , um darnach das Gefälle
der Fli 'iße zu berechnen .
Sie hat 4 ) bey der ge¬
nauern Bestimmung
der Entfernung
des Mondes
aus seiner beobachteten Parallaxe ihren großen Nu¬
tzen . Denn nur bey einer vollkommen runden Erd¬
kugel kann die Horizontalparallaxe
des Mondes ju
einer gewisten Zeit für alle welche den Mond in ih¬
rem Horizont haben gleich groß seyn , allein die 59
Figur zeigt , daß wenn bey gleichen Entfernungen
des Mondes in n und m derselbe von O aus untern
Pol im Horizont steht , die Parallaxe
sey als
die ein Zuschauer in

OnL kleiner
untern Ae-

quator bemerkt , weil in jenem Stande
der dazu
gehörige Erdhalbmeßer
V L kleiner ist als in die¬
sem
z ) Endlich leistet sie der Erdbeschreibung
und Schiffahrt wichtige Vortyeile , denn wenn die
Lage der .Lander und Seeküsten gegen einander zur
Sicherheit
der Seefahrer
genau verzeichnet werden
sollen , muß die Länge aller Grade der Meridia¬
ne und Parallelen

des Aequatvrs

bekannt

seyn.

Von

Von der Größe der Erde.
§-

255.

Ist
die Figur der Erde bekannt , so läßt sich
ihre Größe finden , wobey man anfangs voraus¬
setzen kann , daß sie eine vollkommene Kugel sey .
Wir bewohnen aber nur die äußere Fläche dieses für
uns ungeheuer großen Erdballs , und sind folglich
nicht im Stande
den völligen Umfang , Durch schnitt , Weite der Oberfläche
rc. dulden
durch
unmittelbare
Ausmeßungen
zu bestimmen , son¬
dern wir suchen zu dieser Kenntniß
zu gelangen,
indem wir i ) nur einen kleinen Bogen eines ihrer
größten Kreise , als vorn Meridian
nach einem be¬
kannten Längenmaaße ausmeßen und mit dem ver¬
änderlichen Stande
eines gewißen Sterns
gegen
das Z nith an beyden Endpunkten deßelben verglei¬
chen .
Hierauf
2 ) das Verhältniß
dieses Bogens
zum ganzen Umkreis oder z6o ^ berechnen , und da¬
mit den Umfang der Erde finden .
Dann
lehrt
z ) die Geometrie wie aus den Umkreis einer Kugel
ihr Durchmeßer , ferner hieraus der Inhalt
ihrer
Oberfläche und endlich der körperliche Inhalr gefun¬
den wird , wodurch sich die Größe der Erdkugel be¬
rechnen laßt.
§ . 256 . Betreffend
den ersten Punct, , so ist
dabey die Frage , wie weit man auf der Echioberfläche unter einen Meridian
fortgehen muß , damit
nach genauen
astronomischen
Beobachtungen
ein
Stern

seine Weite

Anzahl

Grade

vom

verändert

Zenith
habe .

um eine gewiße
Als nach Fig . 57
steht

,
!
j
'

8 gerade im Ze«
der Stern
steht aus » betrachtet
nith , in b wird der Punct t das Zenith des Zu¬
schauers und 8 erscheint daselbst um eben so viel«
von t ab>
Grade vom Umkreis der Himmelskugel
des Orts oder der Bogen sl>
als die Verändeinng
vom Umfang der Erde nabi ; auslrägr , weil c> der
der Erd und Himmelsku»
gemeinsame Mittelpunct
Nun muß noch der zurückgelegte
gel ist s § . z ) .
wirklich
Weg nach einem bekannten Lä 'izenmaaße
werden , sonst weiß der Beobachter
ausgemeßen
den
Erdoberfläche
Nicht , ob er auf der größern
Weg ab oder auf der kleinern r ? gemacht hat , da
gleich viele Grade enthalten.
sind
§ . 257 . Auf dergleichen Untersuchungen
schon die Alten gekommen , sobald sie die Kugelge¬
soll Zzo
Anaximanser
stalt der Erde einsahen .
beyde Bögen

die
Und Archyras 400 Jahr vor Christi Geburt
haben , wovon wir
Größe der Erde ausgemeßen
Hingegen vom Eras
aber den Erfolg nicht wißcn .
hernach lebte haben
Jahr
welcher izo
tosthents
wir noch Nachricht , daß er vermittelst des Schat¬
der
die Entfernung
,
tens eines Sonnenzeigers
von
an den aethiopischen Gränzen
Syene
Stadt
in Aegypten (welche er beyde unter ei¬
Alexandrien
setzte) auf den zosten Theil oder
nen Meridian
Den
7 " 12 ^ vom Umfange der Erde gefunden .
nahm er nach den Bericht
Abstand beyder Städte
an und so würde
der Neisendm zu 5020 Stadien
ent¬
Stadien
der ganze Umkreis der Erde 250200
und
halten , we wol Hiebey vieles unzuverläßig
in uns beGröße dieser Stadien
die eigentlihe
kann«
I r

kannten
Maaßen
noch streitig ist , obgleich einige
dieselben zu 104 stanz . Klafter annehmen .
Pofiivonius nahm 150 Jahr vor (5. G . eine dergleichen
Arbeit vor und bestimiM die ganze Erdründung auf
242000
griechische Stadien
aus den zu Rhodus
und Alexandrien
gemachten
Beobachtungen
des
hellen Sterns Lanopu » ,,n Schiff , und 800 Jahr
nach der christlichen Zeitrechnung , ließ der über die
Araber
durch
umkreise
muthlich

hen schcnde Calife Almamom zu diesem Ende
seine Astronomen zwey Grade
vom Erd¬
in den weiten
Mesopotamien

Ebenen von Zinjar ( ver¬
) meßen ,
wodurch die

Größe eines Grades auf 56S Meilen gesetzt wur¬
de , allein was dies für Meilen sind läßt sich schwer¬
lich noch mit Zuverlaßigkeit bestimmen.

§. 258 . Im Jahr 1550 versuchte Ferne! aufS
neue die Erde zu meßen , da er die Entfernung
zweyer unter einen Meridian
nach astronomischen
Beobachtungen
um einen Grad von einander lie¬
gender Oerrer vermittelst der Umläufe eines Wa¬
genrades ausmaaß , allein der Erfolg verdient die¬
ser unsicher » Verfahrungsart
wegen wenig Achtung.
Snellius wählte zuerst neue und zuverläßigcre Mittel
da er im Jahr
Größe eines
geometrischer

1615

in der Gegend um Leiden die

Grades vom Meridian
durch Hülfe
Ausmeßungen
und astronomischer

Beobachtungen
bestimmte .
Eben diesen Weg be¬
folgte Norwoov
in England im Jahr
i6zz, und
der als Astronom bekannte Pater Riccwlus
hat
um

das Jahr

1654 gleichfalls

sem Zweck dienende Vorschläge

verschiedene zr, die¬
gegeben und ausge¬
führt.

rz;

-- -

- -

über¬
dieser Ausmeßungen
Die Resultate
von
gehe ich billig , da uns die Beobachtungen
plcard , Lasilni gegen das Ende des vorigen Jahr¬
undBouguerin
hunderts ( Z. 246 .) , Maupcrtuia
gewiß viel
Wahrheit
der
,
)
.
249
§.
(
jetzigen
dem
näher kommende geliefert haben , zumal da nicht
nur die Größe sondern auch die eigentliche Gestalt
werden sollte,
der Erdkugel dadurch herausgebracht
führt .

um der größten Vor¬
wobey das ganze Verfahren
und die genauesten Instrumente
sicht unternommen
auf das sorgfältigste geprüft werden mußten.
§. 259 . Aus der 60 Figur laßt sich die Me¬
thode nach welcher die Grüße eines Mcridiangrades
geometrisch genießen wird abnehmen . Es sey
zu meßender Theil
ein im Bogen und Langcnmaaß
, wobey es zu mehrerer Rich¬
eines Mittagskreises
tigkeit nun nothwendig ist daß er einige Grade säße.
Allein bey einer ansehnlichen Weite wird es theils
wegen lder gebogenen Erdflache theils wegen der
dazwischen liegenden Gegenstände unmöglich von ^
aus b" zu sehen , wenn auch beyde Oerter erhaben
Man weiß schon im voraus , daß wenn
liegen .
an zo
z. B . der Dogen 2 ° hält , die Weite
der
mit
auch
sich
die
,
austrägt
Meilen
deutsche
läßet und daher geome¬
nicht ausmeßen
Meßruthe
Gesetzt es liegen nun
trisch bestimmt werden muß .
Berge , auf deren
hohe
einzelne
herum
um ^
errichten laßen,
sich Standzetchen
Spitzen Lkcv
die von den zunächst liegenden zu Gesicht kommen
vnd die Linie m n werde anf einen ! ebenen Felde
So laßen
wirklich genießen .
als die Grundlinie

I

3

'

sich

>Z4

sich von deren Endpunkten m und n aus mit be¬
kannten geometrischen Instrumenten die Winkel
finden welche dieselben mit den Standzeichen der be¬
nachbarten Berge und dann die Standzeichen von
den Bergen aus unter sich foriqiren , woraus ver¬
schiedene Dreyecke gebildet, deren Flache auf der
Horizontalebene gebracht und hierauf als geradeli- rügte und ebene berechnet werden , als:
§. 260 . mn ist die gemeßenr Grundlinie,
r80O — m — n - -- 8
r)
6mn
Sin . 6 : mn — Sin . n : 8 m
2) / X 8mO

Sin . 6 : 8m Sin
—
z)

. 8 : Lm

LmO

Sin . D : Lm — Sin . 6 : m O*

Sin . 8

4 ) / X 88m
»
8m 1/ — Sin
^ . 8
<LiN

8 m*

in : 88

5) / X ^ 88
Sin . ^ 88 ^ Sin - 8 : ^ 8 ».
Z. 261 . Man ziehe nun von 8 aus vermittelst
einer Doußole 8 k» und 8s mit ^ 8 parallel , und
eben so von m , mri , ferner
am und ä v senk¬
recht auf die Mittagslinie 1^ 8 so entstehen z in b, a
und -i rechtwinklichte Dreyecke, rn deren jeden aus
den vorigen eine Seite nemlich ^ 8 ; 8 m und mv
bekannt ist.
Wird nun an 8 der Winkel mit ^
und b ; ungleichen mit m und a und endlich an m
mit v und 6 beobachtet, so hat man auch denWinkel in
m und D folglich:

in

135
--

X Sin . ^ — trL

in ^

,

in/XLma

- - Lm X SiN . m — L»

- m l) X Sifl . O — mä
die gesuch,
k!» ^s- mä —
jNun ist aber bk
Grundlider
bey
den
in
re Lange der Mittagslmie
Maaße.
Nie gebrauchten
§. 262 . Hiedurch ist freylich die Weite des
bekannt geworden , allein die
Mittagbogens
in/

^ lnl ) 6r

Anzahl Grade , Mm . rc. in selbigem oder was er
für ein Theil vom Umkreise des Circuls zu welchem
er gehört , sey , «st noch zu suchen ; wozu astrono«
Fände
e -fordert werden .
mische Beobachtungen
End¬
nördlichen
dem
an
Beobachter
ein
.
B
z.
nun
besten
den
mit
^
in
Mittagslmie
punkte dieser
genau im Zenilh,
Werkzeuge einen gewlßen Stern
deßen Parallel'
auf
oder
^
in
Südlichen
dem
an
und
gleichen Paral¬
in
Sterne
die
well
(
6
oder
v
in
kreise
eben demselben
)
haben
Mittagshöhe
lelkreisen gleiche
er versichert,
wäre
so
/
Nordwärts
^
26
,
z
i
^
2
um
eben so
genau
'
Hk
Mittagslmie
gemeßene
daß seine
Erde
die
(
,
halte
Erde
der
Umkreise
vom
Bogen
im
viel
als eine vollkommene Kugel betrachtet ) woraus sich
im Längenmaaße
wenn derselbe mit der Weites
ergiebt.
Erdumfang
ganze
der
verglichen wird ,
die geome¬
Art
ähnliche
eine
auf
Wie
.
§. 26z
Mittagskreises
des
Grade
einzelner
trische Meßung

, Peru, Lappland und am Vorgein Frankreich
worden,
der guten Hoffnung vorgenommen
heraus
Akademie
.
Königl
hiesigen
stellt eine von der
gezeich¬
Maaßstabe
einerley
nach
,
gegebene Chane
net vor. Es sind auch sonst noch dergleichen Me-

bürge

I 4

ßun-

ßungen in Italien , Oesterreich , Ungarn « Nördli¬
chen America rc. angestellt . Das Resultat der vier
erster » bringt die Größe eines Meridiangrades
in Peru untern Aequator
5675z sranj . Klafter,
am Vergeb , d. guten Hof.
zzo Südl . vvm Aequator
5 70 z7
inFrankr . ^ o ^ ordl . von
demselben
—
57074
in Lappland 6 § o Nordl.
von demselben
—
57422
Woraus sich die Zunahme der Grade geg en die Pole
oder die Apvlattung der Erde ergiebk. Das Mittel
aus Müupertuis und Lougucr Berechnungen giebt
für den Durchmeßer des Aeqnators 656225z
und
für die Lange der Erdaxe 6525488 stanz . Klafter.
Der Unterschied beträgt z6765 Klafter «der an 10
deutsche Meilen um welche die Erdkugel gegen die
Pole hin eingedrückt ist.
§. 264 . Der von Manpertuis und Bouguer ge¬
fundene Minelgrad des Erdbodens ist 57 iv6 stanz.
Klafter groß , demnach der ganze Umfang oder
z6o x 57106 ^ :
20558160
Klafter,
Hiernach gehen Z807 Klafter
auf eine sogenannte geographi¬
sche oder deutsche Merle ( von
4000 geometrischen Schritten
oder 2Z642 Rheinl . Fuß ) , 5
auf einen Grad des Acqualvrs
gerechnet , den
z 8o 7
und obiger Umkreis kragt m
deutsche Meilen 2
540s aus.
Nun

^Z7
Nun

verhält

!

sich der Umkreis
zzz:

eines Circuls
uz,

daher

zu sei,

nen Durchmesser

wie

bringen

die vorigen

5400

Meilen

Erde 1719
weiset ferner
gel aus dem
kreis finde ,

Meilen heraus .
Die Geometrie be¬
, daß sich der Flächeninhalt
einer Ku¬
Produkt des Durchmessers in dem Umdemnach wäre

für den Durchmesser

1719 X 5400 "
9,282600
die Größe der Erdoberfläche .

der

Ouadrat - Meilen,
Endlich um den kör¬

perlichen Inhalt
der Erde zu finden muß noch nach
geometrischen Gründen
der Flächeninhalt
mit den
6sten Theil des Durchmessers
multiplicirt
werden,
welcher demnach
9,282600

x

oder würfiichte

—
Meilen

Amiirrk . Da allemal

i ; geographische

geni >§ im Gebrauche
oder

Meridians

hieraus

2659,464900

bekannten

Meile mußten
Maaße

nach

nie»

des Aeguators

werde » sollen , so läßt

der Erdkugel

finden und » ur die eigenrliche
nommenen

Meilen , hie übrigens

Lind , aus einen Grad

gerechnet

die Größe

Cubische

austrägt.

sich schon

allen -Ausdehnungen

Lange einer jeden dieser ange¬

die neuem

Beobachtungen

in einem

bestimmen,

§ . 265 . Bey dieser Rechnung
aber ist Kürze
halber die Erde als eine vollkommene Kugel be¬
trachtet .
Um der Wahrheit
näher zu kommen
muß die Grösse aller Grade des Meridians
bekannt
seyn , welche auch bereits

nach verschiedenen

Hypo¬

thesen aus den wirklich gemessenen berechnet worden
ist .
Einige sehen den Umkreis eines jeden Meri¬
dians

als eine Ellipse und

daher den Erdkörper

eine Ellipsvide an , deren größte

I L

und

als

kleinste Axe

der

der Durckmeßer
des Acquakors und die Er -axe find.
Das
Verfahren
nach welchen hieraus die Größe
der Erde berechnet werden kann , ist außer meinem
Plan , weil leidiges Kennlniße der höhern Geome¬
trie und Analysts voraussetzt . Unter and ?s „ findet
Malter
in Upsal nach dergleichen Rechnungen
den
Umkreis der abgeplatteten
Erde m einem Meridian
Z; 89 , ihre Oberstäche etwa 8,420000
Ouadratund ihren körperlichen Inhalt 2 <868 >800000
geo«
graphische wurst,ch,e Meilen , vorausgesetzt , daß
10,41
Schwevi ' che Meilen apf einen Mittelgrad
des Erdbodens gehen.
Anmerk Man rechnet auf einen Grad , 7,7 gemeine deutsche
Me >le» von : owc>Rhein,. Idng; «0 Englische und Italienisch«
20 franz . Seemeilen ; ,s Houandische; ia« Rukische rc.

Von der mathematischen Abtheilung der Erd¬
oberfläche.

§- 266.
^ey
dieser fich auf den Himmel
lich den scheinbaren Laus der Sonne

und vornem»
beziehenden

Abtheilung

stehr man die Erde als eine vollkommen
an , deren Durchschnitt
1720
und
Umkreis 5400 geographische Meilen ausirägt
und
gedenkt sich auf deren Oberstäche wie an der HlM«
nielskugel die größten Kreise , Aeguaror , Meridia¬
ne , Hornonlt
und die kleinern nemlich die wen¬
de - und polarcircul .
Der Flächen - Mittelpunkt
von jenen ist »m Mittelpunkt
der Erdkugel , die
runde

Flächen

Kugel

der letzter » aber sind als Grundflächen

von

Ke-

Kegel

anzusehen ,

deren

Spitze

gleichfalls

dahin

fällt , wie sich nach Figur 61 erklären läßt.
§ . 267 . In dieser Figur ist sn die Erdaxe , n
der Nord - und s der Südpol , ersterer ist an der
Himmelskugel
nach X und letzterer nach 8 binae«
richtet , daher scheint sich der Himmel um 8 ^ in 24
Stunden
zu drehen , indem sich die Erde wnklich
in entgegengesetzter Richtung um sn wendet , IM8X
ist ein Durchschnitt der Himmelskugel
in der Flache
eines Meridians
und eben daher ist yase ein Me¬
ridian

auf der Erdkugel .

der Aequaror

am Himmel ,

Durch
und

^ und L geht
-reist

daher

der

Erdaequator
welcher die Erde in die Nördliche und
Südliche Hälfte theilt .
Durch Ol ) gebt der Krebs
und durch 68 der Steinbockswendecircut
.
Zieht
man Linien von v und 6 gegen den Mittelpunct
der Erde L , so werden diese da wo sie in cl und b
die Oberfläche

der Erde berühren

die beyden Wende«

circul äst und bb bezeichnen , eben so sind
IX die Puncte durch welchen der Nördliche

und
und

Südliche
Polarcircul
geht ,
der Erde kx und ik seyn,

auf

§ . 268 . A »s den obigen

und diese werden
Beschreibungen

Kreise kann ihr Endzweck bekannt

hält sich beständig zwischen 6 und v am
auf .
Steht sie im Aequaror
^ Xso geht
Bewohnern
unter ae durchs Zenith , und
unter bb und ää wenn sie den Steinbocks
Krebswendecircul
0 erreicht . Der Bogen
am Himmel

47 ° und eben soviel

Ueber die von «i und b weiter

dieser

seyn . Die Sonne
Himmel
fle den,
ebenso
- 6 und
60 hält

bct auf der Erde.

gegen die Pole liegen¬

den

»40
drn Puncte der Erdoberfläche kommt die Sonne nie¬
mals senkrecht zu stehen und auf diesen Ländern
fallen daher die Sonnenstralen immer nur unter
schiefen Winkeln.

Von den Zonen der Erde und Lagen der Him¬
melskugel in denselben.
§.

269.

hiernach
wird die Erde in gewiße Zonen oder
Erdstriche abgetheilt . Der Raum zwischen beyden
Wende « , culn bd und 66, welcher 47 x »5 - -- 705
Meilen breit ist nnd untern Aequalvr » e 5420
Meilen un Umfange har heißt der heiße Erogürrel,
weil die Sonne über einen jeden Punct deßelben
zweymal ( wie wol unter bb und 6 6 selbst nur ein¬
mal ) im Jahr zu Mittage senkrecht kommt und da¬
selbst folglich ihre Slralen ain wirksamsten sind.
Von den Räumen zwischen den Wende - undPolarcircul 66 und kF ungleichen b b und ik , deren jeder
4 ) 0 Xr 5 — 64z Meilen brett ist, heißt jener der
lLtordlicbe - und dieser der Südlich « gemäßigte
Erdgürcel
Endlich die von den Polarcirculn eingeschloßenen Kuqelstücken um beyde Pole k^ n und
!ks welche 47 ° im Bogen haben heißen die kalten
Erdgürrel.
§. 270 . Man sagt , die Bewohner der heißen
Zone oder genauer untern Aequacor haben die Himmelskugel gerade denn in a und e kommt -4 und k
mmlich der Aequatvr im Zenith und beyde Pole 8
kör-

im Horizont , folglich steigen die HimmelSsich die Erde oder der Himmel umwen»
indem
per
und Horizont senkrecht auf und ab.
Zenith
det gegen
und den Polen liegen alle
AcqUatvr
dem
Zwischkn
die sich
der Himmelskugel
Kreise
kleinere
und
größte
auf den scheinbaren Umlauf derselben beziehen schief
gegen dem Horizont , und so gehen auch selbige auf
Z . B . ein Bewohner des Nördlichen
und unter .
und

in r swo etwa Deutschland
gemäßigten Erdgiirtels
liegt ) hat 2 zum Zenith und M wird daher sein
Horizont , woraus sich die schiefe Lage jener Kreise
ergiebt , wenn man die Figur gehörig darnach um¬
der Pole in n und
wendet . Endlich den Bewohnern
und 8 zum Zenith und der Aequator
s wird
zugleich zum Horizont , woraus folgt , daß alle
in
scheinbare tägliche Umlaufe der Himmelskörper
mit den Horizont parallel liegenden Kreisen gesche¬
Noch ist zu merken , daß wegen der verschie¬
hen .
der Erdaxe mit dem Horizont unter der
Lage
denen
der ganze Himmel zn
in 24 Stunden
Mittellinie
Gesicht kömmt ; zwischen derselben und einen von
den Polen em immer größerer Theil um den entge¬
verborgen bleibt
genstehenden Pol untern Horizont
und um den nächsten Pol sich beständig zeigt ; unter
den Polen selbst aber sich allemal nur die in der nörd¬
ste¬
des Himmels
lichen oder südlichen Halbkugel
über dem Horizont
henden Himmelskörper
untergehen.
noch
auf
weder
und

zeigen,
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Von

—
der Erleuchtung

der Erde durch die Sonne
und der ungleichen Länge der Tage
und Nächte.
§.

271.

A e Erde erhält als eine dunkle Kugel ihr
Licht von der Sonne , eine Kugel aber kann nur
in einem sehr großen Abstände bis zur Hälfte von
einem Lichte erleuchtet werden , und dies findet bey
der Erde stakt . Steht nun die Sonne im Aequator
-^ so ist für einen jeden Augenblick sän die erleuch»
teie und 8 en die dunkle Halbkugel der Erde , welche
sn von einander scheidet .
So wie sich die Erdkugel
umdrehet , werden alsdann alle Theile ihrer Ober¬
fläche in 24 Stunden nach und nach von der Sonne
beschienen .
Untern Aequator
laust die Sonne
durchs Zenikh und untern Polen am Horizont her¬
um .
Geht aber die Sonne
von , Aequator
nach
Norden
oder Süden gegen die Wendec .rcul , so
fängt sie an ihre Stralen
so weit jenseits des Pols
zu werfen gegen den sie rückt , als sie solche von dein
gegen über liegenden zurückzieht .
Und 2zvom
Aequator untern Krebswendecircul
in v wird istA
so wie unter den Steinbvckswendeeircul
in 6 , Kdk
die jedesmal erleuchtete Halbkugel , woraus , wenn
man sich vorstellt wie die Umdrehung
der Erde ge¬
schieht , folgt , daß uin diese Zeit die unter dem ei¬
nen Pol vdm Polarcircul
eingeschloßene Länder be¬
ständig von der Sonne
erleuchtet werden , wenn
die um den andern Pol liegenden in der dunkeln
Halbkugel bleiben.
§ - 272.

I4Z
läßt sich die sehr ungleiche
§. 272 . Hieraus
Nächte auf dem Erdboden
und
der Tage
Dauer
be¬
nach der Figur deutlich erklären . Die Sonne
Äcquator
dem
mit
allemal
schreibt ihre Tagescueul
Nun theil « 1) der Horizont M untern
parallel .
Äequator alle Tagesencul , wovon beyde Wendecirdienen können , gerade in die
cul als Beyspiele
Halste und die Tage müßen folglich da «eldst allemal
lang
den Nächten gleich und demnach 12 Sinnden
Aes
dem
-ischcn
zrr
eines
Horizont
Der
)
2
seyn .
B.
z.
wie
Landes
liegenden
PolcN
qoator und den
Theile
ungleiche
lehr
in
Tagescircul
M theilt diese
und folglich müßen die Tage allda ungleich lang se»n
endlich z ) der Hori .ont unter den Polen , wie HL
(der Äequator ) läßt nur die in der einen Halbkugel
bis zum sichtbaren Pol sehen . Ist
vom Äequator
die Sonne selbst im Äequator , so ist auf der gan¬
zen Erde Tag und Nackt gleich lang , weil vom Aequator als emem größten Kreise überall die Halste
vom Ae«
Steigt die Sonne
übern Horizont steht .
herauf - so wer¬
quatvr gegen den Krebswendecircul
langer,
Halbkugel
nördlichen
den die Tage in der
und in der südlichen kürzer als die Nachte , und
wendet sie sich wieder von da zum Aequaior , so
wird die Dauer der Tage nach und nach den Näch,
Geht die Sonne vom Äequator
ten wieder gleich .
, so werden die Tage in
zum Steinbockswendecircul
der südlichen Halbkuqel langer und in der Nördli¬
chen kürzer als die Tage , und kommt sie von da
wieder zum Äequator herauf , so werden die Tage
und Nächte nach und nach wieder von gleicher

Dauer.

144
Dauer .
Diese Zur und Abnahme der Lage wird
immer merklicher je weiter man gegen die Pole
kommt , denn untern Polen selbst ist ,hre Dauer
von 6 Monaten , weil sich die Sonne so lange Nord¬
wärts und Südwärts
vom Acqualor verweilet.

Von den Climaten rc. und Jahreszeiten.
§.

27z.

^chon
die Alten theilten deswegen die Erd¬
oberfläche nach Llimmen ab , welches mit dem Ae»
qualor parallele Erdstriche sind , in denen der läng¬
ste Tag im Jahre um eine halbe Stunde
zunimmt.
Es sind deren von , Aequakor bis zu ü6 ^ ° Abstand
von demselben 24 welche gegen die Pole immer
schmäler werden und in welchen der längste Tag von
72 bis zu 24 Stunden
dauert .
Unsere Gegend
von Deutschland liegt diesemnach im roten Clima«
Don 66 ^ ° bis zum Pol sind noch 6 Climate , in
welchen aber der längste Tag auf einmal um einen
Lanzen Monat zunimmt.
§ . 274 . Die Bewohner der Erde werden auch
nach dem Schatten
den sie um Mittage von der
scheinenden Sonne werfen , in Ansehung ihrer Wohnplatze von einander unterschieden .
Untern Aequator und überhaupt in der heißen Zone werfen sie
zweymal im Jahr keinen Scharren , an den Tagen
nemlich , da die Sonne durch ihr Zenith geht , und
werden alsdann » » schartige genennt , zu allen an¬
dern Zeiten des Jahrs fallt ihr Schatten
entweder
gegen Norden

oder Süden

nachdem die Sonne

Süd-

oder

r45
oder nördlich dem Zenith vorbeygeht , daher heißen sie
auch ; n ' eysckanigc . Unter einem jeden Wendecircul
wird an dem Tage da die Sonne denselben berührt
bemerkt , sonst
also einmal un Jahr kein Schauen
allemal
unterm Krebswendectrcul
fällt der Schatten
gegen Norden , und unterm Steinbockswendecircul
Die Bewohner der nördlichen ge¬
gegen Süden .
allemal ge¬
mäßigten Zone werfen ihren Schatten
gen Norden und die «n der südlichen gegen Süden,
^
genannt .
und werden daher einftbanige
Polarländer,
der Nord - und 'Endlichen
wohner
sehen in den MrNäirN , da sie die Sonne beständig
alle 24
haben , ihren Scharten
übern Horizont
einen Kreis um sich beschreiben und heißen
Stunden
umsckauige.
§. 275 . In einem jeden kande der beyden
an , wenn
mäßigten Zonen geht der Frühling
Sonne im Aequator steht und anfängt sich gegen
tritt
sichtbaren Pol zu erheben . Der Sommer
in einen
den Scheitelpunkt
wenn die Sonne
daher

ge¬
die
den
ein
von

Der
am nächsten gekommen .
Wendekreisen
-Herbst wenn sie sich abermal im Acquakvr befindet
und von demselben gegen die Seite des unsichtba¬
wenn sie in einen
Der wimer
ren Pols rückt .

den

von den Wendecirculn
fernung erreicht hat .

vom Zenith ihre größte Ent¬
folgt daß alle vier
Hieraus

zugleich auf dem Erdboden anzutreffen
haben mehsind . Die Länder des heißen Erdgürtels
und die in den beyden kalten lie¬
rentheils Sommer

Jahrszeiten

genden mehrentheils
selung der JahrLzeitet

Winter , folglich wenige Abwech¬
, oder Wärme

K

und Kälte . Die

Stärke
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Stärke der letzter « richtet sich aber nicht allemal nach
den größer « oder kleinern Winkeln unter welchen
die Sonnenstralen
auf ein Land fallen , sondern die
Erfahrung
jeigt hiebe,) für verschiedene in einer
und derselben Entfernung
von , Aequatvr liegende
Erdstrichesehr merkliche Abweichungen die natürliche
Ursachen zum Grunde

haben müßen .

sich leicht zeigen daß die augenblickliche

>ne an ernem Orte

tägigen Sonnenhöhe

Sonst läßt
Sonnenwär-

sich nach den Sinußen

der mit¬

richte.

Von den Langen und Breiten der Oerter rc.
§.
Mach

276.

den Abtheilungen

der Erdoberfläche

in

Zonen , Climate rc laßt sich nur sehr allgemein die
Lage eines Ortes auf derselben und noch dazu blos
der Entfernung
von , Aequatvr nach , gegen Nor¬
den oder Süden nicht aber gegen Westen und Osten
angeben , und es mußten daher noch bestimmtere
Eintheilungen
gemacht werden .
Man zieht dem¬
nach durch einen jeden Punct des Aequators
und
beyden Polen größte Kreise oder Meridiane , und dir
Entfernung
eines Ortes von demjenigen Meridian,
den man unter allen als den ersten angenommen in
Graden
zählt ,
werden

des Aequators von Abend gegen Morgen ge¬
heißt deßen geographische Länge .
Dann
noch durch einen jeden Punct dieser Meri¬

diane vorn Aequatvr
mit dem Aequatvr
die Entfernung

auf

bis zu den Polen , Kreise , dir
parallel
laufen gezogen , und
einen derselben vom Aequatvr
«ach

4-^ '- - nach Norden
Breite eines

oder Süden
Ortes.

heißt
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die geographische

der
§. 277 . Unter allen möglichen Meridianen
hat keiner das Vorrecht der erste zu
Erdoberfläche
seyn und d her ist es willknhrlich bey welchen man
Schon
der Länge zu zahlen .
anfangt die Grade
durch die äu>
die Alken zogen den ersten Meridian
bekannte»
der damals
ßersten westlichen Gränzen
Einige E - d eschreiber haben ihn durch die
Länder .
Azerische Jnst l Flores , andere durch die Canari»
sche Insel Teneriffa , wo der hohe Berg Pico den»
Die Astronomen
selben bezeichnen - sollte , gezogen
den Ort ihrer Beobachtungen
setzen gemeiniglich
Ver¬
untern ersten Meridian . Diese willtührliche
erfordern aber wenigstens allemal eme
änderungen
wenn man die Lage eines Orts auf hier¬
Reduktion
geographische Coarren und ErdqloDaher ziehen die Franzosen
will .
seit i6z4 auf Befehl Luoewlq XUI den ersten Me¬
ridian durch Ferro als die westlichste der Canarischen

in verschiedene
ben vergleichen

Deren west iche Küste liegt einige Minu¬
Inseln .
ten über 20 ° vom Meridian der Pariser Sternwarte
wird daher
gegen Abend , und der erste Meridian
zur Erleichterung der Rechnung genau um 20 ° vom
Nun fängt man von da an
gesetzt .
Pariser
die Grade des Aequatvrs von Abend gegen Mvraen
um die ganze Erde herum forrzuzählen , demnach
liegt Paris unterm 20 ^ der Länae und hiernach rich¬
ten stch nunmehr die neuern Geographen , bey Ver¬
der Landchacten und Globen , welches z«
fertigung
zeigen

ist.

KL

§ . 278

<
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§ . 278 . Die Breite eines Ortes wird in einem
jeden Meridian vom Aequator gegen Norden oder
Süden , nachdem er nemUch in der nördlichen vder
südlichen Halbkugel liegt , bis zu den Polen gerech¬
net , und kann also aufs höchste bis zu 90 ° gehen.
Umerm Aequator ist die Breite 0 und untern Polen
92 ° .
Diese geographische Breite ist allemal der
Polhöhe eines Orts gleich , und nach Figur 61 ist
für den Ort r , ar - - n
K denn untern Aequator
liegt der Pol n w »e » iin Horizont , um so viele
Grade sich nun der Beobachter von » nach n bezieht
um eben so viele erhebt sich der Pol 0 über seinen
Horizont.
Anmerk .

Denen Alten besonders war eine weit größere Strecke
der Erde von Westen nach Osten als nach Norden und Süden
bekannt , daher wurde jene mit allem Recht Länge und diese

Breite
genennei ; auch von uns ist die Erde schon oste der
Länge nach von Osten nach Westen ganz umschifft , nach den
Polen hin aber noch riemlich unbekannt . Die Länge wird
auch um die ganze Erde , die Dreire aber nur biS zu den Polen
vder 92 ' gerechnet.

§ . 279 . Alle Oerter unter einen und demselben
Meridian haben gleiche Länge und im gleichen Au¬
genblick Mittag , und alle die auf gleichen Parallelkreisen liegen , gleich große Breiten oder Polhöhen
und gleiche Länge der Tage .
Die Meridiane und
ihre Grade sind überall ( die Erde als eine vollkom¬
mene Kugel betrachtet ) gleich groß ; die Parallrlkrerse des Aequators aber , und folglich auch ihre
Grade werden gegen die Pole immer kleiner .
Ein
Grad des Aequators hält 15 Meilen , des Paral»
lelkreises untern 21 ° der Breite nur 14 , untern
zo

strn
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zosten iz , untern zvsten 12 , untern 4 ; sten n,
unter » 48ften ro , untern Lzsien 9 , untern Sofien
7 -^ , untern SSfien 6 Meilen rc. welches gefunden
wird , wenn man 15 Meilen um dem Cosinus der
Ein Ort untern Sofien Grad
Breite multiolicirt .
der Breite
Erde

nur

bewegt sich daher bey der Umdrehung der
halb so geschwinde , als einer untern

Acquaior.
§ . 280 . Diejenigen Bewohner der Erde , wel¬
che unter den uns entgegen fiehenden Theil unserund zwar so weit unter einer südli¬
Mltragskrelses
chen als wir nördlichen Breite wohnen , kehren uns
gerade die Füße zu und heißen daher Gegensußler.
ent¬
ihnen sind unsere Tages - und Jahreszeiten
Me¬
unsern
unter
Die
.
anzutreffen
gesetzi
gegen
ridian in einer gleichen aber entgegengesetzten Breite
, sie haben mit uns
wohnen heißen Gegrnwobner

Bey

aber entgegengesetzte Jahrszeiten.
einerley Tages
Endlich die mit uns unter einerley Breite oder auf
aber entgegengesetzten
einen gleichen Parallelkreis
genennt;
wohnen werden Nebenrvcchner
Meridian
und diese haben mit uns einerley
gegengesetzte Tageszeiten.

Jahres

- und ent¬

Von dem Unterschiede der Mittagskreise.

§. - 8i.
A ? an kann sich über einen jeden Ort der Erde
und alle die von demselben gerade nach Norden und
Süden liegen, einen Meridian gezogen vorstellen,
imcer welchen in einem und demselben Augenblick
gleiche
K z

i ;o
gleiche Stunden

des Tages

und wenn die Sonne

tu deßen Fläche kommt 12 Uhr Muta.,s gezählt
wild .

Der Bogen des Aequators , welcher zwi¬
schen zween Merwianen
ltegt , wird in Zeit verwan¬
delt , ihren Zeitunterschied
geben oder wie viel der

eine früher oder später wie der andere Mittag oder
eine jede andere Tagesstunde
hat , und da sich die
Erde rn 24 Sternsiunden
um ihre Axe dreht oder
der Hunmel mittlerweile
seinen Umlauf zu vollfüh¬
ren scheint , so ist diese Ve »Wandelung nach der
Tafel §. 177 . I Abtheil . vorzunehmen , weil sich
Inzwischen alle z6o " des Erdaequarors
unter den
Meridian
worin die Sonne am Himmel steht , durch¬
schieben .
Meridiane die um 1 Grad ost oder west¬
lich von einander liegen zählen hiernach 4 Minuien
mehr oder weniger und 15 ° geben eine Stunde
Unterschied in Sternzeit
gerechnet ( §. 179 . U. 5 ) .
§. 282 . Nemlich die Sonne scheint den Him¬
mel von Morgen
gegen Abend in einem Tage zu
umlaufen , die mehr östlichen Länder müßen dem¬
nach die Sonne früher durch ihren Meridian gehen
sehen als die westlichen .
In einen jedem Augen¬
blick kann nur unter denjenigen Meridian
der Erde
Mittag
ridians

seyn , deßen Fläche mit der Fläche des Me¬
worinn die Sonne an der scheinbaren Him¬

melskugel steht zusammenfällt , und die alsdann gegen
Morgen wohnenden Völker müßen nach ihren Me¬
ridianen
schon Nachmittags
, die gegen Abend
wohnenden erst Vormittagsstunden
haben .
Hier¬
aus folgt , daß die vier Tageszeiten

allemal

zugleich

auf den Erdboden anzutreffen sind.

§. 28z

§. 28 z . Ein Reisender der seinen Weg bestän¬
( genau¬
dig nach Morgen nimmt , wird nach jede
Aequades
Bogen
im
er
die
)
.>
er 150 ^ 28 " § . 181
kom¬
Meridian
einen
tors gerechnet , zurücklegt , unter
in
als
früher
Stunde
eine
men , in welchen die Sonne
er
;
kömmt
Abreise
seiner
Ortes
des
Meridian
den
wird folglich Oerter antreffen an welchen die Sonne
Uhr , um die r ite , i vte,
nach seiner mitgenommenen
, und also immer frü¬
9 « w. Stunde des Vormittags
nun seine Reise um
er
Setzt
.
macht
her den Mittag
, daß er bey sei,
folgt
so
,
fort
die ganze Erdkugel
ganzen Tag
einen
oder
ner Rückkehr 24 Stunden
wenn
erfolgt
Gegentheil
Das
.
mehr rechnen muß
die Reise gegen Abend geschieht , weil die Sonne
immer später kommt
in den westlichen Meridianen
verursachten
Erfahrungen
unerwartete
Dergleichen
umErdkugel
die
zuerst
welche
bey den Seefahrern
seegelten eine nicht geringe Verwunderung.
§. 284 . Die Länge zweyer Oerter und der
läßt sich nicht so
ihrer Meridiane
Zeitunterschied
dieser letzter » Abzu
denn
,
finden
leicht wie ihre Breite
Polhöhe meßen,
ihre
andern
ficht darf man nur unter
in gleichen Au¬
und
besondere
werden
sondern hiezu
zugleich ange¬
, weil
erfordert
stellte astronomische Beobachtungen
der¬
keine
Abend
und
Morgen
gegen
am Himmel
welche
.
,
vorkommen
wie die Pole
gleichen Puncte
für einen jeden Ort eine gewiß « beständige Lage

genblicken unter

beyden Meridianen

Himmelsbegebenhei¬
gegen den Horizont behalten .
anfangen und
Augenblick
ten , die in einem gleichen
find besonders hiezu dienlich als z. B . die
aufhören
Mond -K 4

tNonvsinstccnifie
.
Wird deren Anfang an einem
gewrßen Orl um 8 Uhr Abends bemerke und ein
anderer zähle alsdann erst 7 Uhr , so weiß man daß
der letzte Ort von dem erstere , um eme Stünde im
Meridian
gegen Westen liege .
Auf dem festen Lan.
de sind astronomische Beobachtungen
dienen noch gue anzustellen , allein

welche hiezu
auf der See
macht es große Schwierigkeit
und doch ist die Auf¬
gabe der Erfindung der Länge daselbst am wichtig¬
sten , um zu wißen , wie weit das Schiff von dem
Hafen
der Ausseqelung oder vom ersten Meridian
entfernt sey. Nachdem in der Astronomie die Himmelsbegebenheiten
erklärt worden , wird flch in der
Schiffahrt
hiervon mit mehrern reden laßen.

Von der Lage und Bewegung der Erde im
Weltraum.

§.

- 85.

hiervon
ist folgendes überhaupt
zu merken,
welches in der lehrenden Astronomie näher erklärt
wird .
Die Erde ist ein Planet
oder eine dunkle
Kugel welche von der Sonne
erleuchtet wird und
stch in 2z Stunden
z6 Min
«enzeit «mmal von Abend
Axe wälzt , wodurch Tag
Sie bewegt sich überdem in

. 4 See . mittlerer Songegen Morgen
um ihre
und Nacht abwechseln.

Gemeinschaft der übri¬
gen Planeten
in einem Jahr oder in z6z Tagen
z St . 49 Min . in einem nur wenig eingedrückten
Kreise nach gewtßen unveränderlichen
Gesetzen von
Morgen gegen Abend um die Sonne , und zwar ge¬
schieht

schieht dieser Umlauf zwischen der Bahn deS MarS
und der Venus . Ihre Axe ist beständig gegen eine
gewiße Himmelsgegend gerichtet und neigt sich un¬
gegen die Fläche ih¬
ter einen Winkel von 6ü °
rer Bahn , welche mit der Flache der Ekliptik über¬
einkommt , und auS dieser Neigung und Richtung
enkstehen die Jahrszeiten . Wegen der etwas länglichten oder elliptischen Laufbahn ist die Erde
nicht immer gleich weit von der Sonne entfernet.
Um den Anfang des Januar ist sie in einer Entfer¬
nung von 2Z900 ihrer Halbmeßern der Sonne
am nächsten , um den Anfang des Julii aber über
8ov Halbmeßer weiter davon entfernt.
Erde wird auf ihrer jährlichen
§. 286. Die
Reise um die Sonne vom Monde als einen Neben,
planeren begleitet , welcher in einer Entfernung von
etwa 58 Erdhalbmeßer seine gegen die Fläche der
Ekliptik oder Erdbahn um 5^ Grad geneigte ellipti¬
sche Bahn um ihr in 27 Tagen 7 St . 4z Min.
vollendet und mit der Erde zugleich in einem Jahr
um die Sonne läuft , eben so wie wir sehen , daß
Jupiter und Saturn von ihren Monden begleitet
Der Mond ist eine etwa zomal kleinere
werden .
Kugel als sein Hauptplanet die Erde , die ihr Licht
gleichfalls von der Sonne erhält und nach ihrem
Stande gegen uns und der Sonne nicht allemal der
Erde ihre erleuchtete Halbkugel völlig zuwenden
kann . Der Mond erscheint daher im zu und ab¬
nehmenden Lichte, welche periodische Lichtabwechs«
lung 29 Tage » 2 St . 44 Min . dauert.

Sech-
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Sechster Abschnitt.
Von dem Luftkreise , Erscheinungen deßelben und optischen Betrügen beym
Anblick des gestirnten Himmels.

Von

der

Beschaffenheit des LuflkreiseS.
§.

287.

H ^ lle Himmelskörper
werden jenseits eines stößigen
und durchsichtigen Wesens , welches den gan¬
zen Erdball bis auf eine gewiß « Höhe umgiebk und
die Atmosphäre
oder der Luftkreis genennnt wird,
gesehen . Dem Astronomen
müßen daher die Un¬
tersuchungen sehr wichtig seyn , ob auch die zwischen
seinen Augen und den Gestirnen schwebende Lust
ihren scheinbaren Stand an der Himmelskugel
ver¬
ändern könne ; und dann , wie Erscheinungen
in
der Atmosphäre

von

wirklichen

Begebenheiten

den Himmelskörpern
zu unterscheiden sind .
dem erstem ist bereits
im vorhergehendem

an
Don
von

§ . 217 bis 225 gehandelt ; demnach ist noch von
den Lufterscheinungen
zu reden . Diese setzen aber
gleichfalls Erläuterungen
über die Eigenschaften
und Wirkungen des Luftkreises voraus , welche ei¬
gentlich in der Naturlehre
ihren Platz fordern , und
hier nur kurz angezeigt werden können.
§ . 288- Die Luft «stein sehr subtiles , stößiges
und

unsichtbares

,

obgleich wenn wir

uns

dann
schnell
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Wesen , welches alle
schnell bewegen , fühlbares
Zwi 'chenräume der Körper erfüllt , auch den Lichtverstattet , die sich m den
stralen freyen Durchgang
vorLheilchen derselben brechen und uns alsdann
datier der von
nemlich blaulichte Srralen zuweisen
Wo >k<n s» yc Himmel seine Azurblaue Farbe zeigt.
W >r würden sonst überall , außer da wo die Sonne
steht , am Tage die finsterste Nacht , ungleiche»
sehen , wenn
und Adenddämmerung
keine Morgen
der Lichtstralen
diese Brechung und Zurückwerfung
in der Luft nicht statt fände.
die sich
hak ferner eine Schwere
§. 289. Sie
zur Schwere des Wassers wie i zu 800 mehr oder
weniger verhalt , je nachdem die eine oder andere
Die Fi¬
reiner oder dichterer ist.
dieser Materien
gur ihrer Theilchen kennen wir nicht , doch zeigen
die Versuche daß sie sich durch den Druck in einem
als in ihrem natürlichen
engern Raume
vielmal
laßen und wieder nach
Zustande zusammenbringen
und nach ihren vorigen Raum einnehmen wenn der
Druck nachlaßt , das heißt , daß die Luft zugleich
eine Elasticität
§. 290 .

oder Federkraft habe.
und Kälte haben

Wärme

zugleich ei¬

der Lust.
nen großen Einfluß auf die Beschaffenheit
oder ver¬
Durch erstere wird die Lust ausgedehnt
dünnt und durch die letztere verdickt , auch wird
durch die Wärme die Federkraft der Luft verstärkt
und durch den Druck vergrößert , nemlich es wird
durch die Wärme jedes Lusttheilchen elastischer und
durch den Druck kommen in einem klein »« Raum
eben so viele elastische Theile näher zusammen.
§ . 2 § l.

§ . 29 » . Weil die Luft schwer und zugleich
elastisch »st , so folge , daß sie näher an der Erde
dichter als

in den höher » Gegenden

seyn muß , in¬

dem die erstere das Gewicht der letzter » träget und
daher zusammengepreßt
wird .
Wir nutzen nicht
wie hoch sich der Lust kreis erstreckt ,

da deßen Dich¬

tigkeit und Schwere aus voriger Ursache nicht gleich,
förmig mit der Höhe abnehmen , doch läßt sich das
Gewicht der ganzen Luftsäule vermittelst des Baro¬
meters oder einer jeden mit Quecksilber angefüllten
Röhre finden , und man weiß daß dieselbe mit einer
vhngefehr

28 Zoll langen Quecksilbersäule

im Gleich¬

gewicht stehe , und da das Wasser 14 >nal leichter
als Quecksilber ist , so kann eine Luftsäule von glei¬
cher Grundfläche das Wasser in erner Röhre z 2 Fuß
hoch erhalten.
§. 292 . Wäre die Dichtigkeit der Luft überall
gleich oder nur das Gesetz völlig bekannt nach wel¬
chem diese sich in den obern Gegenden vermindert,
so ließen sich aus beobachteten Baromekerhöhen
auf
der Erdoberfläche

und den höchsten Bergen

über die

ganze Höhe des Lustkreises einige richtige Folgerun¬
gen ziehen .
Inzwischen
nehmen die Astronomen
bey Bestimmung
der Größe der Stralenbrechung
in
der Lust zu gewißen Hypothesen
ihre Zuflucht
( §. 2 24 .I die doch mit der Erfahrung
zutreffen und
daher haben einige aus der Dauer der Abend - und
Morgendämmerungen
«, die Höhe der Lust bis da¬
hin wo sie noch die Stralen
der Sonne
zurückwirft
und bricht auf i o Meilen berechnet , wie wol diese
Höhe nicht an allen Orten

und zu allen Zeiten gleich
groß
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groß seyn kann .
Mond und Sonne
müßen auch
die Lust theils wegen ihrer Anziehung oder Druckes
und theils wegen der Erwärmung
der letztem , vornenillch in den Gegenden derselben über welche bey¬
de kommen können , wechselseitig ausdehnen , wel¬
ches der vornehmste

Ursprung

großtentheils
davon
Witterung
ist.
§ . L9z . Der
sich darin

der Winde

abhängenden

Luftkreis

aufhaltenden

folgt übrigens

Theilen

und der

veränderlichen

der

24

mit allen
stündlichen

Axendrehung
der Erdkugel und ist der Erde von der
Weisheit des Schöpfers
zu einer nothwendigen Be¬
kleidung gegeben , indem derselbe ihren Bewohnern
den unentbehrlichsten
Nutzen leistet und die An¬
nehmlichkeiten

ihres

Wohnplatzes

vermehret

.

Die

Lust hauchet gleichsam allen lebendigen
den Odem ein und unterhält
denselben .

Organen
Ohne sie

würde keine Pflanze wachsen , kein Feuer
kein Schall entstehen rc.

brennen

Von den Dünsten und den daher entstehenden
Veränderungen in der Lust.
§.

294.

Äer
Luftkreis ist der Sammelplatz
aller Aus¬
dünstungen
welche sich von der Oberfläche der Erde,
dem Meere , allen thierischen und vegetabilischen
Körpern
durch die Wärme
und dem Winde losr
reisten und

in

die Lust geführt

finden sich viele fremdartige
Lheilchen

werden .

wäßrigre

Daher

und brennbare

in derselben , die durch ihre mannigfalti-

Mi-

Mischungen viele Veränderungen im Dunstkreise
hervo dringen ; und iveun sie duich eine star¬
ke Anhäufung
aus dem Gleichgewicht mir der Luft
kommen wieder m Regen , Schnee , Hagel rc. herunrer fallen , und dem Erdboden durch eine frucht¬
bare Befeuchrunq dasjenige zurückliefern was an¬
fange- von dem'el en auf - estieqen war.
§ . 295 .

D r Thau

w - lcher vornemlich

im

Sommer
des Abends und Morgens
bemerkt wird,
ist nichts anders als Dünste die von den noch war¬
men Erdreiche und Pflanzen m die kühlere Abendluft
aufsteigen und des Morgens
wenn die Luft wieder
erwärmt wird herunter fallen .
Nebel sind dickere
aus der Erde aufgestiegene
schon in sehr kleinen
sind und durch ihre
machen auch wegen
Erdoberfläche hangen

wäßrigre

Dünste , w lche

Tröpfchen zusammen
gestoßen
Menge die Luft undurchsichtig
ihrer Schwere
nahe über der
bleiben.

§ . 296 . Wolken sind nur in so weit vorn Ne¬
bel unterschieden , daß die Dünste in denselben höher
steigen b s sie irgendwo mit der Lust im Gleichge¬
wicht kommen oder von der unter sie stehenden Luft¬
säule getragen , nach ihrer verschiedenen Schwere
die von der Beschaffenheit der Luft und den mehr
oder

minder

abhängt

;

in ihnen

höher

angehäuften

oder niedriger

Dunsicheilchen

vom Winde

fortge¬

führt werden .
Sie übersteigen selten den Rücken
mittelmäßiger
Gebürge , desto weniger aber die Gi¬
pfel der höchsten Berge , denn ihre Höhe tragt oft
kaum 5 bis 6000 Fuß aus , kann aber auch zu¬

weilen bis auf eine Meile gehen.

Sie sammlen
sich
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sich oft in so großer Anzahl , daß sie den ganzen
Gesichtskreis eines Ortes bedecken und den Astrono¬
men nicht selten die freye Aussicht
in die große
Schöpfung
Gottes versagen .
Nachdem das Licht
vornemlich nahe am Horizont
bey Sonnen
Auf,
und Untergang , auf mannigfaltige
Art in den Wol¬
ken !gebrochen und zurückgeworfen
wird , erscheinen
dieselben mit mancherley
und besonders röthlichen
und gelblichen Farbenschattirungen.
§ . 297 . Wenn die Dünste
der Wolken in
Tropfen zusammenfließen , so fällt nach Beschaffen¬
heit der Umstände ein schwächerer oder stärkerer Re¬
gen .
Die heftigsten Platzregen
und sogenannten
Wolkenbrüche entstehen wenn der Wind mit Dün¬
sten schwer beladene Wolken gegen einander oder
gegen die Berge treibt .
Reis ist nichts anders als
der auf der Erde gefrorne Thau oder Nebel . Schnee
wird wahrscheinlich
formirt , wenn die Dünste in
der Luft in dem Augenblick da sie anfangen zusam¬
men zufließen , frieren und in regelmäßigen
Figu¬
ren anschießen ,
woraus
nach ihrer verschiedenen
Menge

größere oder kleinere Flocken entstehen . Ha¬

gel besteht aus den in der Luft gefrornen
tropfen an welchen im Fallen gewöhnlich
kleinere Tropfen

anfrieren

,

wodurch

Regen¬
mehrere

die Hagelkör¬

ner ihre eckichte Figur
und oft eine ansehnliche
Schwere
erhalten.
§ . 298 . Da die von der Erde in der Atmo¬
sphäre aufgestiegenen
Dünste und alle daraus
gende Witterungen
die Schwere
und . Federkraft
Luft verändern

können /

fol¬
der

so wird sich aus dem Ba¬
rs«

rometer , ob es gleich eigentlich

nur den jedesmali¬

gen Zustand der Luft in Absicht dieser beyden Haupteigenschaften angeben kann , doch auch zugleich an
seinem Fallen und Steigen die kommende Witterung
einigermaßen
folgern laßen , indem die Erfabrung
lehrt , daß auf eine leichtere Luft gewöhnlich Regen,
hingegen auf eine sch werer
Himmel zu erfolgen pflegt.

gewordene

, ein heurer

Von den Lufterscheinungen.
§.

299.

A ? an theilt die Lufterscheinungen
richte , glänzende

und feurige .

ab in wässe --

Zu der erstern Art

gehören vornemlich Me vorhin bemerkten in Nebel,
Schnee , Regen . c. in der Luft verwandelten
Aus¬
dünstungen
auch unter
aus der Luft
und feurigen
mir einander

der Erd - und Meeroberfläche
welche
den allgemeinen
Namen
Niederschlag
oste vorkommen .

Die

glänzenden

Lufterscheinungen sind zuweilen so nahe
verwandt , daß es schwer hält zu be¬

stimmen zu welcher Classe diese oder jene Erscheinung
tm Luftkreise gehört , und deswegen will ich hier
beyde zusammen nehmen.
§. Zoo . Unter den Lusterscheinungen
ist beson¬
ders der mit den schönsten Farben geschmückte Re¬
genbogen merkwürdig .
Er erscheint gem « niglich
bald nach eznem gehabten Regen , wenn die Sonne
hinter den Rücken des Zuschauers in einer dazu er¬
forderlichen Höhe über den Horizont scheint und vor
ihm die noch regnenden

Wolken

stehen .

Die

Far¬
ben

des Bogens also von un¬
ben sind vorn Mittelpunct
ten auf gerechnet : violett , purpur , blau , grün,
Zuweilen zeigt sich über
gelb , orange und roth .
» och ein anderer
diesen gewöhnlichen Regenbogen
etwas breiterer i» ic schwächer «» Scheine und umge¬
kehrten Farbcnorduung.
entsteht , wenn sich
Regenbogen
§ . zot. Der
bre¬
in fallenden Regentropfen
die Sonncnsnalen
chen und vcu denselben unter gewißen beständigen
Winkeln «in Äuge des Zuschauers gefärbt zurückge¬
worfen werden . Dies macht die 62ste Figur deut¬
lich , worin die mögliche Erscheinung der beyde » Re¬
M ist der Horizont ; in O
genbogen gezeigt wird .
das Auge des Zuschauers , hinter deßen Rucken nach
LO hinaus die Sonne scheint und folglich der Winkel
u ihre Höhe über dem Horizont angiebt . Vor dem
Zuschauer nach DbVL hin sey die Luft mit dunkeln
Aus der
Wolken angefüllt die noch stark regnen .
treffen mit OL und unter sich parallel die
Sonne
wegen der großen Entfernung
(
8888 denn
Stralen
als un¬
von der Erde sind ihre Stralen
der Sonne
ter sich parallel gehend anzusehen ) auf die fallen¬
, und werden in denselben einden Regentropfen
gebrochen und alsdann ins Auge
oder mehreremal
farbigt

zurückgeworfen.

§ . ZO2 . In allen Regentropfen
die Lichkstralen nach einer doppelten

, aus welchen
Brechung und

unter einem Winkel von
Zurückwerfung
einmaligen
40 ° 17 / inS Auge fallen , sehen wir violette und
wenn dieser Winkel 42 ° 2 ^ ist rothe Farben im Re¬
genbogen , zwischen welchen sich die übrigen in der
vbiL

i6r
obigen -Ordnung
zeigen und hieraus entsteht der in¬
nere und vornehmste Bogen .
Der Sonnenstral
8i
wird an der Oberfläche des Tropfens in i gebrochen
fällt nach K , wird dann von K nach m zurückgewor¬
fen / hier bricht er sich abermal und kommt unter
den Winkel mOL — 42 ° 2 ^ ins Auge , und ist
alsdann
roth gefärbt . Eben fo gehts mit dem Tro¬
pfen r wobey der Stral
unter den Winkel rO 0
- - - 40O 17 , ins Auge kömmt und die violette Farbe
mitbringt , so daß also die Breite des gefärbten Bor
gens
45 , ist.
Hiebey werden die Regentropfen
als stillstehend vorgestellt , allein ob sie gleich im
Fallen beständig einen andern Ort einnehmen , so
treten doch immer andere an die vorige
diese Winkel vorkommen.

Stell « , wo

§. zoz . Noch können concentrisch um diesen
innern Regenbogen Tropfen fallen , aus denen die
Lichtstralen erst nach einer doppelten Brechung und
Zurückwerfung
und also mehr geschwächt unter
Winkeln von 50 ° 59 , und 54 ° / ins Auge fallen,
wobey denn die Erfahrung
lehrt , daß sie im ersten
Fall , rothe und im zweiten violette Farben bringen,
woraus ein Nebenregenbogen
von z ° 8 ^ Breite in
verkehrter Ordnung der Farben entsteht . Der Stral
80 bricht sich in dem Tropfen in 0 nach 6 hinüber
von hier wird er nach a und von » nach u znrückge«
worfen , kommt nach einer abermaligen
Brechung
unter den Winkel nOL ins Auge , und ist violett
gefärbt .
Auf eben die Art bringt der Stral 8 m
aus einen jeden Tropfen
rothe Farbe zurück-

unter

den Winkel

eOL

die

§ . Z04.

§ . ZO4 - Wenn man sich nun vorstellt , daß
die gefärbten Stralen
Or , Om , Oe , On unter ei¬
nen unveränderlichen
Winkel um OL als ihre Axe
sich bewegen , so entstehen daraus Kegel deren Grund¬
flächen kreisförmig sind , folglich werden sich in al¬
len Regentropfen
die in jeden Augenblick die Punc¬
te ihres Umkreises einnehmen dieselben Farben zeigen
und man muß aus O farbigte Bögen innerhalb den
zwischen den bemerkten Winkeln eingescbloßenen
Räumen sehen ; deren Schenkel auf dem Horizont
flehen ; in allen übrigen Gegenden aber wo es in
regnet , werden die Lichtsiralen in den Tro¬
pfen unter Winkel
entstehen können.

gebrochen

wobey keine Farben

§ . zoz . Es ist aus dem vorigen begreiflich daß
man nach den verschiedenen Höhen der Sonne über
dem Horizont

aus O bald ein größer

bald ein klei¬

neres Stück vom farbigten Regenbogen sehen muß.
Auf der Erdoberfläche
kann nur wenn die Sonne
im Horizont steht und folglich die Linie 00 Mit Uki
zusammenfällt
unk 0 der Mittelpunkt
vom Regen¬
bogen im Horizont kommt , der halbe Umkreis deßelben sichtbar seyn .
Je höher die Sonne über dem
Horizont kommt um ein desto kleineres Stück zeigt
sich vom Regenbogen weil 00 alsdann immer mehr
sich untern Horizont senkt .
Steht die Sonne 42°
2 ^ hoch , so hegt Om mit dem Horizont
parallel
und dann hört die Möglichkeit der Entstehung
des
innern Regenbogens
auf und ist die Sonne 54 ° /
erhaben , so kann sich auch aus ähnlichen Ursachen
der äußere Bogen

niemals

zeigen.
L 2
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—§ . z « 6 . Je

'

-

näher ver Regen worin der Bogen

forunrt wird dem Zuschauer ist , nm desto kleiner
wird er seyn und je weiter um desto größer , weil im
erstern Fall die farbigtcn Stralen welche den Umkreis
der Grundfläche
des angezeigten Kegels beschreiben
kürzer , im zweiten länger sind . Der Regenbogen
zeigt sich oft nur zum Theil ncmlich nur da wo es
wirklich innerhalb den dazu gehörigen Raum regnet,
und deßen Farben erscheinen um so viel lebhafter,
je dunkler die der hellscheinenden Sonne gegen über¬
stehende Regenwolken
sind , der Nebenregenbogen
wird auch nicht anders als unter der letzter « Bedin¬
gung gesehen .
Ein jeder Zuschauer sieht übrigens
seinen eigenen Regenbogen und alle Augenblick einen
andern welches leicht zu zeigen ist.
§ . ZO7 . Zuweilen umgeben die Sonne , den
Mond auch wol den größten Sternen
ein oder meh¬
rere glänzende Ringe , in deren Mittelpunct
diese
Körper stehen und die einen dunklern Raum ein¬
schließen . Sie sind entweder weiß oder zeigen auch
schwache Negenbogenfarben .
Der Durchmeßer
dieser Ringe oder Kranze um Sonne und Mond ist
sehr veränderlich , und wird zuweilen bis zu 90 ^ groß
beobachtet , um den Sternen
aber trägt er nur we¬
nige Grade aus .

Sie

werden in den gröbern Dün¬

sten der untern Luft von den starken Brechungen
der Lichtstralen formirt , einige leiten auch ihre
Entstehung
von den Stralenbrechungen
in Hagel¬
körner her die einen dichten Schneekern
und eine
durchsichtige Oberfläche von Waßer oder Eis haben.
Sie

müßen

nicht hoch in der Luft stehen weil sie
leicht

r§5
leicht vom Winde

auseinander

gehen ,

auch an ei¬

gelegenen Orten nicht zu¬
nige Meilen
Hoff vornemlich um
Ein
,
gleich gesehen werden
wobey sich mehrenErscheinung
eine
ist
Mond
den
nur ein runder geLuft
theils bey einer dunstigen
von einander

wchnlich weißlicher Schein
Er entsteht aus
per zeigt .
unsern
zwischen
die
,
Luft
schwimmen und von deßen

um diesen Himmelskör¬
den Dünsten der niedern
Augen und dem Monde
Schein erleuchret sicht¬

bar werden , dergleichen Höfe zeigen sich des Abends
um einen jedem in starken Nebel gesetzten Lichte.
Einige haben auch einen Regenbogen dem Monde
gegen übergesehen , welche Erscheinung aber selten ist.
erscheinen bey der wahren
§. zog. Zuweilen
und
Sonne und dem wahren Mond Nebensonnen
steht nemlich verschiedene
Man
.
Farben um diese
schwachen
mit
Ringe
Kranze oder
Bogen berührt
andern
von
welche
,
Himmelskörper
werden , und an diesen Stellen zeigen sich gemeinig¬
in
mehrentheils
lich die Sonnen - und Mondbilder
Ncbenmonve

Gestalt , schwachen Lichte, gefärbt und
unförmlicher
Man hat dergleichen bis
versehen .
mit Schweifen
Sie verweilen sich bey
sechs auf einmal gesehen .
stiller Luft welche aber zugleich nicht völlig klar ist
und rücken mit Sonne und Mond
einige Stunden
Der Wind zerstreuet
fort .
Entfernungen
großen
in
auch
werden
sie
sie bald und
sie sich
müssen
daher
,
zu gleicher Zeit nicht gesehen
Naturfor¬
Einige
.
aufhalten
Lust
in der untern
scher erklären ihre Entstehung ziemlich glücklich aus
scheinbar

am Himmel

den Stellungen

vieler in der Luft alsdann
L z

aufrecht
schwe»
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schwebenden Tisnadeln , die an ihrem untern Ende
einen durch schmelzen des Eises entstandenen Waßeriropf haben ,
von welchen die Lichtstralen wie
bey den cylindnschen Spiegeln
zurückgeworfen wer¬
den , und wirklich sind dergleichen Eisnadeln
an
einigen Orren bey dieser Erscheinung aus der Luft
herunter gefallen , wodurch diese Hypothese ein ziem¬
liches Gcw .chl der Wahrscheinlichkeit
erhält.
§ . zOy . Die Abend - und Morgendämmerung
auch zu den glänzenden Lufterscheinungen.
die Sonne des Morgens
und Abends weni¬

gehört
Wenn

ger als 18 ° unter den Horizont steht , so fallen ihre
Stralen
auf unsern Dunstkreis
unter sehr schiefen
Winkeln und verursachen durch ihre Brechung und
Zurnckwerfung
denjenigen von einen Bogen begränten Glanz in der Luft , der des Morgens
in Osten
vor der Sonne hergeht und ihr des Abends in We¬
sten nachfolgt . Sie kann in die Astronomische und
Bürgerliche
abgetheilt werden .
Jene fängt an und
hört auf wenn die Sonne
18 ° tief untern Horizont
steht , um welche Zeit bey heitrer Luft alle Sterne
sichtbar sind , sie dauert in unsern Gegenden im An¬
fang des März und im Oktober säum 2 Stunden,
sonst «» gewöhnlich 2 ^ Stunden ; von der Mitte des
May bis gegen das Ende des Iulii aber die ganze
Nacht . f § . 20 ; .)
Die bürgerliche
Dämmerung
endigt sich , wenn die Sonne etwa 6 ^ 0 untern Ho¬
rizont steht , da sich der Däminerungskreis
über
den Scheitelpunkt
hinzieht und man in mittelmäßig
srcyliegenden
thigt ist.

Wohnungen
Diese

Licht anzuzünden
bey uns
im

dauert

genö¬

Junis
r Stuy-

167
r Stunde

2 Minuten

nur 42 Mmulen.
§. ;io. Das

und
Zodiacal

im März
oder

und Octvber
Thicrkrcislicht

wird gsich zuweilen mit unter die Lusterscheinungen
wahrscheinlich
gerechnet , obgleich deßen Particuln
die mehreste Zeit weit über unserer Atmosphäre er¬
Es erscheint gewöhnlich im Frühjahr
haben sind .
des Abends am westlichen und im Herbst des Mor¬
am östlichen Himmel in Figur eines schräge
glei¬
der Milchstraße
liegenden Pyramidalförmigen
chenden Lichtschimmers , erstreckt sich oft von der
stehenden Sonne an zu rechnen
untern Horizont
J,n Anfang des
auf iOo zuweilen nur auf 45O .
März zeigt es sich des Abends um 7 und 8 Uhr
zwischen den Fischen , Kopf des Walisisches , Widder
Dieses
und reicht bis bey den Hyaden im Stier .

gens

wird sehr wahrscheinlich als noch zur
gehörig erklärt und alle Erschei¬
Sonnenatmosphäre
nungen deßelben stimmen damit überein . ( §. Z99 )
Erst seit Ao . i68z ist es bekannt geworden , und
von Laßini zuerst beobachtet.
damals
zeigen sich öfters des Nachts
§. ZU . Irrlichter
über sum¬
als auf der Erde hinhüpfende Flammen

Thierkreislicht

aus
pfichte Oerter , und entstehen wahrscheinlich
derselben,
den fetten und ölichren Ausdünstungen
Sternschnup¬
sie leuchten nur und brennen nicht .
heißt ein Licht welches sehr oft
pen , Sternschuß
des Nachts bey heiterm Himmel in der Luft gesehen
werd , eine Strecke schnell fortschießt und das Anse¬
erschei¬
hat . Zuweilen
hen eines fallenden Sterns
nen auch dergleichen Lichter als kleine Kugeln mit
einem
k 4

,68
einem schönen Glänze
ter bis sie verlöschen .
anders als ein Haufen

und fallen langsamer herun¬
Beyde Anen >j„ d wol n chts
brennbarer
Materien in der

Luft , weiche sich durch eine Gahrunq
oder einer
Elektricität
schnell entzünden und dann fortschießen
Lis sie in den feuchten Gegenden der untern Luft
verlöschen .
Denn diese Erscheinungen müßen über
den Wolken vorgehen weil sie sich nur bey heilerer
Lust zeigen.
§ . zi2. Fliegende
Drachen , brennende Bal¬
ken rc. und dergleichen Lnftbegedenhellen Meteoren
wovon der gemeine Mann häufig redet , laße » sich
aus ähnlichen Ursachen erklären .
Feuerkugeln die
zuweilen plötzlich helleuchtend und in einer ansehnli¬
chen Größe des Nachts entstehen , schnell fortflie¬
gen und oft mit einem starken Knall zerspringen,
sind besondere Erscheinungen
welche sich schwerlich
durchaus
von entzündeten Dünsten unserer Atmo¬
sphäre herleiten laßen , wie wol einige Arten der¬
selben daher ihren Ursprung nehmen möge ».
Ei¬
nige Naturforscher
setzen unter andern die Entste¬
hung dep außerordentlichsten
weit außerhalb unserer
Dunstkugel , und sehen sie für gewiße Theile an die
von der allgemeinen Anziehungskraft
irgendwo zu,
sammengeballr
worden und in deren Nachbarschaft
die Erde bey ihren Lauf um die Sonne kommt.
§. ziz. Noch sind die Gewitter und die Nord¬
lichter sehr merkwürdige Lufterscheinungen .
Die
majestätischen obgleich in ihren Wirkungen
oftmals
fürchterlichen Auftritte
des erstern und die prächti¬
gen Licht - und Harbenschattirungen

des letztem ver¬
tue-

dienen Bewunderung

.

Das

der Blitz bey den Ge¬

wittern blos eine Wirkung der elcctrischen Kraft in
den Gewitterwolken
gegen andere nicht so stark elek¬
trisiere Wolken
den neuern

oder irrdische Gegenstände

Zeiten

durch viele Versuche

sey ist in
völlig aus¬

gemacht , und alle zerstörende Eigenschaften derBlitzstralen laßen sich daraus erklären . Zugleich entsteht
<»n dem Ort wo der Blitz oder die plötzliche Ausla¬
dung der Elektricität einer Wolke vorgeht , wie bey
den elektrischen Versuchen ,
ein Knall oder der
Donner

deßen anhaltendes

raßelndes

Getöse

in der

Lust größtentheis
von dem Wiederhall
gegen feste
irrdische Körper abhängt .
Der Donner
wird ge¬
meiniglich erst nach den Blitz gehört ; und je später
er erfolgt um desto weiter ist die blitzende Wolke
von uns .
Da die Versuche gezeigt haben daß der
Schall in einer Secunde
etwa logg Pariser
Fuß
oder in 22 Secunden
eine deutsche Meile durchlauft
so läßt sich aus

den bemerkten

Zeitunterschied

zwi¬

schen Blitz und Knall , die Entfernung
und zugleich
die anscheinende Gefahr des Blitzes erkennen , in¬
dem der Schein deßelben in der Entfernung
von
einigen Meilen , in den nemlichen Augenblick da er
entsteht von uns gesehen wird . Man sieht es anchvornemlich in den Sommernächten
oftmals blitzen , ohne
daß der Donner gehört wird , welches wol die meh¬
rest « Zeit nur der Widerschein
vom Blitze der un,
lern Horizont stehenden oder sehr entfernten Wet¬
terwolken seyn möchte.
§ . z 14 . Das Nordlicln
zeigt sich nur überde»
Horizont der nördlichen Länder besonders im Herbst
L 5
«md

lind Frühjahr
seile des
Westen

und nimmt auch gewöhnlich die Nordmit einiger Abweichung nach
Die dabey vorkommenden
Erscheinun¬

Himmels

ein .

gen von den am
genden Glänze ,
beweglichen Säulen
sind mannigfaltig ,

mitternächtigen
Himmel aufstei¬
Erleuchtungen , Lichtausflüßen,
, Bögen , Farbenmischungen
rc.
und weil sie Aufmerksamkeit er¬

regen , vielen bekannt .
Ueber die Entstehung des
Nordlichtes
haben die Naturforscher
viele Muth¬
maßungen gewagt . Die wahrscheinlich richtigsten
sind wol folgende : Daß die Nordscheine in den Ge¬
genden über unserer Dunstkugel vorgehen , da einige
ihre Entfernung
auf loo und mehr Meilen berech¬
net haben , woselbst die elektrische Materie
des Mie¬
thers zuweilen in eine außerordentliche
Bewegung
gerälh
und mit den ihm zunächst angränzcnden
feinsten Lufttheilgen dergleichen glänzende Erschei¬
nungen verursacht .
Miali-un leitet den Nordschein
aus Theilen des Zodiacallichtes
her die alsdann
in
unserer Lust übergehen , wobey alle Umstände , nemlich die Lage dieser Sonnenatmosphäre
, die Iahrszeit worin das Nordlicht am gewöhnlichsten erscheint
und der Ort deßelben sich glücklich vereinigen laßen.
Der Abbe -Hell , sucht im Anhange
zu seinen
Ephemeriden
von 1777
zu beweisen ,
daß
Sonne
und Mond die Nordlichter , entweder

blos
ein¬

zeln oder gemeinschaftlich , nach ihrem verschiede¬
nen Stande unter dem Horizont , erzeugen.
Anmeeb. In meiner Anleitung
»nr Kenntniß
b» r gesiirnlen HiinmeI § habe ich von Seile es» bis 6:y omi bie¬
ten unb den übrigen nitchnichen Lustericheiniingen eNvaS
mehr tagen können.

Von

Von verschiedenen optiftl -en Betrügen
blick des Himmels.
§.
Es

beym An¬

ZlZ.

ist bey der Betrachtung

des Firmaments

sehr wichtig zu untersuchen , ob sich auch nicht hiebey Betrüge des Gesichts oder unrichtige
Vorstel¬
lungen der menschlichen Seele mit einmischen , wel¬
che uns dergestalt tauschen , daß wir die scheinba¬
ren Größen der Himmelskörper
, ihre scheinbaren
Entfernungen
und gewiße
anders als nach den Regeln

Himmelsbegebenheitcn
der Sehekunst an einer

pben von §. 71 bis § . 76 . vorgestellten scheinbaren
Halbkugel des Himmels , wahrzunehmen
glauben.
Daß

sich dergleichen

folgende

allgemeine

wirklich zutragen

müße

zeigen

Erfahrungen.

Veränderlich
erscheinende Größen von Sonne
und Mond , eine eingedrückte Gestalt
des Himmelsgewölbes
§.
Älle

Menschen

rc.

zr6.

glauben

die Scnme

und den

Mond
am Horizont
weil größer zu sehen als hoch
am Himmes und diejenigen welche mehr als gewönlich auf die Gestirne merken ,
ihre Sterne niedrig am Himmel

finden eben so , daß
viel weiter auseinan¬

der stehen , und daß sich folglich auch die Grade der
scheinbaren Himmelskugel
daselbst vergrößern . End,
sich scheint der Himmel
stalt einer

Halbkugel

bey weiten nicht

sondern

eines übern

die Ge¬
Scheitelpunct

Punct stark gesenkten Gewölbes zu habe » .
Die
mit Schwierigkeit
ve rbundene Erklärung dieser Er¬
scheinungen hat schon vfte den Naturforschern
Mühe verursacht.
§- zi ? « 3 " glauben ,

daß Sonne

viele

und Mond

im Horizont wirklich größer sind wäre ungereimt,
da wenn wir nach Figur 56 in a diese Himmels,
körper im Horizont hoben , sie andern Völkern im
Scheitelpunkt
erscheinen und von denselben eben so
wie von uns für kleiner gehalten werden , folglich
in gleichen Augenblicken nicht zugleich groß und
klein seyn können .
Sich vorzustellen , daß beyde
im Horizont uns vielleicht viel näher gekommen sind,
wäre gleichfalls irrig , da die 56 Figur zeigt daß die
zum aufgehenden Mond von n nach a reichende Li¬
nie größer iß als n c wenn er zu der Zeit im Scheitelpunct stünde , und daß folglich das Bild des Mon,
des sich im Horizont wie es auch die Astronomen
durch genaue Meßungen
finden um etwas kleiner
im Auge abwerfen mäße als im Zenith .
Eben dies
gilt von der Sonne , nur daß bey ihrer vielmal grö¬
ßer » Entfernung der Unterschied » « merklich wird.
§. z 18 > Demnach
und Mond im Horizont

sehen wir wirklich Sonne
und hoch am Himmel gleich

groß (denn die Verkleinerung
des Mondes am Ho¬
rizont trägt nur einige Secunden
aus , die fürs
bloße Auge sich verlieren ) das heißt : der Sehewinkel von beyden kann in allen Ständen
als unver-nderlich betrachtet werden .
Desto mehr aber ent¬
steht die Frage ,

warum

gls per des Himinelslaufes

denn

der Astronom

sowol

völlig Unkundige , Son¬
ne

ne und Mond

beym Auf - und Untergang ansehnlich
größer halt.
§. ziy. Hiebe «) ist zuerst zu merk n , daß un¬
sere Beurtheilung
über die wirkliche Größe naher
und entfernterer
Gegenstände
sich nickt blos nach
den Sehewinkel von beyden richte , denn das Bild
eines kleinen nahe vor mir stehenden Thieres kann
dem von einem entferntem
größer » in meinem Au¬
ge vlelmal übertreffen , und gleichwol werde ich
Lurch eine von Jugend
auf gemachte Erfahrung
das letztere als größer betrachten und in dieser Schä¬
tzung auch bey einem unbekannten
Thiere um so
viel richtiger gehen , je genauer mir deßen Entfer¬
nung bekannt ist.
Allein wenn di ^s ketziere fehlt,
oder zufällige Umstände mir eure unrichtige Vorstel¬
lung dieser Entfernung
beybringen , dann gerathe
ich in die Nothwendigkeit
mir von der mukhmaßlichen Größe des entlegenen Gegenstandes eben so un¬
richtige Begriffe zu machen , und ich werde solchen
«m so viel größer als er wirklich nach optischen Re¬
geln erscheinen müßte , zu sehen glauben , als
denselben weiter von mir entfernt , als er in
That ist , setze.
Die scheinbare Größe bangt
nicht allein vvncken Sehewinkel , sondern auch
der richtigen oder unrichtigen Beurtheilung
te eines entfernten Gegenstandes
ab.

von der Erde weg stehen ,

also
von

der Wei¬

§ . Z2o. Da
nun Sonne
und Mond am
rizont stark vergrößert
erscheinen , so müßen
uns von ihrer Entfernung
einen unrichtigen
griff machen , und glauben daß sie alsdann
werter

ich
der

Ho¬
wir
Be¬
viel

und die Erregung
die-
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dieses falschen Begrifs muß sehr natürliche Ursachen
haben / weil dadurch bey allen Mensche, , ein glei«
eher Irrthum erzeugt wird.
§. z2i. Halten
wir Sonne , Mond und Ster¬
ne am Horizont für weiter als in allen ihren Hö¬
hen über demselben , so muß die scheinbare uns je¬
desmal sichtbare Halbkugel
des Himmels
an wel¬
cher wir alle himmlische Körper hinaus setzen , als
eilt flaches Gewölbe oder als ein Stück einer an¬
sehnlich größer » Kugel deren Mittelpunct
weit un¬
ter unsern Fußen liegt , aussehen , welches ein je¬
der beystimmt .
Die Weite vom Beobachter zum
Horizont
möchten wohl die mehresten um etwa z
mal der Weite zum Zenith übertreffend schätzen und
in eben diesem Verhältniß
wird man auch die Ver¬
größerungen
der Mond - und Sonnenbilder
und die
erweiterten Räume zwischen den Sternen am Hori¬
zont zu sehen glauben.
§. Z22. Die
6 z sie Figur zeigt , wie unser Ur¬
theil von der scheinbaren Größe der himmlischen
Körper eine nothwendigeFolge
der Vorstellung ihrer
mehrern oder geringern Entfernung
wird .
Es sey
.

die scheinbare Halbkugel ; klXbl aber das einum das Zenith 2 stark gesenkte Gewölbe
des Himmels , deßen letzterer Mittelpunkt
weit un¬
terhalb dem Horizont oder dem Punct O als das
Auge des Zuschauers liegt .
Nun ist hier an der
innern Seite der Figur der Mond zum Beyspiel
genommen und von rz zu iz ° seiner Höhe an der
scheinbaren Halbkugel des Firmaments
verzeichnet,
wobey die Gesichtswinkel
in O in allen Ständen
des
gebildete
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des Mondes

( bis auf

wenige Secunden

( § . z i y .)

gleich groß bleiben .
Glauben
wir nun , es sey
durch welche Illusion es wolle , daß der Mond uns
im Aufsteigen an dem gesenkten Gewölbe des Him¬
mels naher komme , so werden wir denselben z. B.
in der Höhe von 45 ° in a zu sehen vermeinen , wo¬
bey der Gesichtswinkel mO ^ mit allen übrigen gleich
groß bleibt , der Mond aber uns kleiner vorkommt,
weil da die Gesichkslinien näher an einander fallen,
welche Abnahme des Monddurchmeßers
von , Hori¬
zont bis zum Zenith die Figur

deutlich vorstellt.

§ . Z2z. Hiernach
läßt sich auch erkennen , daß
die niedrigern Grade des Himmels
weit größer als
die höhern erscheinen , und daß wir folglich die
Himmelskörper
wenn sie z. B . mit einem Quadran¬
ten gemeßen 45 ° hoch stehen um weit mehr als die
Hälfte vom Horizont bis zum Zenith herauf erbli¬
cken , indem wir ihre Höhe aus dem Stück Him¬
mel daß wir zwischen ihnen und einen dieser Punc¬
te sehen beurtheilen ; nach der Figur ist für diese
Höhe in a das Stück Ha weit größer als a 2 . Herr
Smith merkt in seinem Lehrbegriff
der Optik an,
wie er aus verschiedenen Beobachtungen
gefunden,
daß ihm Sonne und Mond bereits in der Höhe von
250 um die Hälfte vom Horizont
bis zum Zenith
erhaben geschienen , woraus folgen würde , daß die
horizontale Weite des Himmelsgewölbes
, der Ver¬
tikalen um fast 4mal überträfe .
Die Sterne mä,
ßen gleichfalls deswegen am Horizont weiter aus
einander

stehen .

und 8 sind nahe am

Gesetzt , die beiden Fixsterne ir
Horizont

,

so werden sie uns
am

am geftnkten Himmelsgewölbe
unter der Weite rs
erscheinen , kommen Nun beyde dem Zenilh nahe,
so wird ihre Entfernung daselbst nur tu seyn . Da¬
her ließe sich auch aus zwey Paar Sternen die nahe
am Horizont

und Zennh gleich weit von einander

zu stehen scheinen , die Große
melsgewölbes
folgern.

des gesenkren Him¬

§ . Z24 . Nunmehr
ist noch zu untersuchen,
was denn die unrichtige Vorstellung wodurch wir
so sehr getauscht werden , daß wir alle Himmelskör¬
per am Horizont viel entfernter zu sehen glaubest,
zur Ursache habe , und wenn dieses dargcthan wor¬
den , so wird nach dem vorigen sich die hieraus ent¬
stehende eingebildete Vergrößerung
Mond
der

rc. von selbst ergeben .

Naturforscher

sind hierüber

von Sonne
Die

und

Meinungen

folgettdermaaßett

getheilt
§ . z rz . Einige stellen sich vor , daß alle Men¬
schen deswegen Sonne und Mond im Horizont für
entfernter halten , weil sich in diesem Stande
schen ihren Augen und diesen Himmelskörpern

zwi¬
ver,

schieden ? hinter

auf

einander

liegende Gegenstände

der Erdoberfläche
zeigen , deren Entfernung
zum
Theil bekannt ist , und daß hiednrch in der Seele
eine Vorstellung von einer größern Ferne des Mon¬
des rc. entsteht , als wenn er hoch am Gewölbe des
Himmels einsam erscheint wo keine irrdische Gegen¬
stände Gelegenheit darbieten seinen Abstand nach uns
einigermaaßen
bekannten Westen zu schätzen , und
wo wir ihn im Verhältniß

seines horizontalen

Abstan-

-
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halten. Malebrans
che hat zuerst diese Erklärung gegeben.
§. zi6 . Einfacher und richtiger aber ist wol
Herrn L. Luler» Meinung, daß wir Sonne und
Mond rc. deswegen am Horizont für entfernter
halten, weil sich diese Himmelskörper daselbst in ei«
» Lichte darstellen als wenn sie
nem viel schwächer
, so daß auch unsere Au»
dein Zenith nahe kommen
gen den sonst blendenden Glanz der Sonne am
, und diese Ersichei»
Horizont ruhig ertragen können
gleiche Art wahr¬
auf
Menschen
nung wird von allen
ersten Jugend
der
von
nun
uns
. Da
genommen
die Gegen¬
daß
,
gelehrt
häufig
an die Erfahrung
undeut¬
und
matter
viel
so
stände auf der Erde um
, wel¬
stehen
uns
von
sie
weiter
licher erscheinen je
ma¬
zu
Nutze
zu
wol
ches sich die Landschaftsmahler
Himmels¬
die
auf
dieses
wir
wenden
, so
chen wißen
körper an und glauben dieselben näher bey uns
, wenn sie an Glanz zu¬
und folglich kleiner zu sehen
den Himmel herauf¬
sie
nehmen das ist, wenn
steigen.
§. Z27. Die Ursache des gedämpften Lichter
der Himmelskörper am Horizont ist nach der Z4
. Die Lichkstralen derselben
Figur leicht zu erklären
Atmosphäre in unsere Au¬
die
schießen nemlich durch
müßen dieselben theils
nun
gen. Am Horizont
durch eine weit größere Weile, theils durch die dich¬
teste Luftschichte zunächst an der Erde den Dunst¬
, wie der Stral 1r»als hoch am
kreis durchfahren
Himmel oder gar im Zenith woselbst der Lichtstral
e »r den senkrechten und kürzesten Weg»r zu machen
M
standes für viel näher bey uns

178
chen hat , und folglich am wenigsten geschwächt int
Auge fällt.
§ . Z28- Nicht allein auf die himmlischen Kör«
per ist der Irrthum
der menschlichen Seele einge¬
schränkt , daß sie solche gegen den Horizont hinaus
aus eine oder die andere der angezeigten Ursachen
in einer größer » Weite zu sehen glaubt , sondern
eben dies findet sich bey allen irrdischen Gegenstän¬
den . Ueberhaupt
alles was in der Luft erhoben
ist , halten wir für näher und daher für kleiner als
in der nemlichen Weite vor uns auf der Erde gese¬
hen , wie sich dieses bey Statuen
auf hohen Gebäu¬
den , Thurmknöpfen
rc. bemerken läßt . Daß uns
eben so die Wolken allemal näher zu seyn scheinen,
als sie wirklich stehen , lehrt folgende Erfahrung:
Wenn die Sonne , wie man sagt , Wasser zieht , so
zeigen sich ihre Stralen
zwischen den Oefnungen
der Wolken in den Dünsten
der Luft als helle
Striemen , welche aus der Sonne , die aber alsdenn
für den Zuschauer hinter einer Wolke sieht als einen
Mittelpunct
abwärts
zu fahren scheinen , da doch
dieselben wegen der grossen Entfernung
der Sonne
als unter sich parallel und auf uns zu kommend zu
betrachten sind .
Es sey -W die Erdfläche , in 8 daS
Bild der Sonne , in L das Bild zweyer Wolken,
zwischen welchen die Sonnenstralen
auf den Ort k
auf angezeigte Art zfl fallen scheinen .
Der Zu¬
schauer ist in ^ und 8L6 die Höhe der Sonne
über seinen Horizont ; so daß alle aus der Sonne
kommende Stralen
mit 8 ^ parallel
gehen . Die
auf ö fallende Stralen

haben also daselbst die Rich¬

tung
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tung

OK und die in L ercheinenden Wolken müs¬
sen wirklich in v und deunach weiter entfernt ste¬
hen , wo HD und kM einender durchschneiden.
§ . z 2 S». Wir sehen deher die in der Luft erha¬
benen Körper nicht eigentli - an ihren rechten Ort,
sondern da wo wir ihr Bid an dem gestuften Ge¬
wölbe des Himmels
Hinsehen ; Gefetzt K8 kiz; . 6z
wären
zwey Paar Sterne
in einem Verrical , so
werden wir solche nach tu rs und demnach da wo
ihre Projektion
auf 2 m hinfällt , folglich in ganz
andern Lagen und Entfernungen
zu sehen uns ein¬
bilden .
Dinge , die aus der Lust senkrecht herun¬
terfallen als etwa die glänzenden Materien
bey den
Sternschnuppen

, werden gleichfalls daher von unS
abwärts
an dem Gewölbe des Himmels hin zu flie¬
gen scheinen , und zwar mir einer im Fallen zuneh¬
menden Geschwindigkeit , weil wir fie immer in den

niedrigen und erweiterern
Gegenden
desselben hin¬
aussetzen . Auf eben die Art sehen die kreisförmi¬
gen Höfe und Kränze um den Mond gemeiniglich
oval oder länglicht aus , dergestalt , daß ihr läng¬
ster Durchmesser auf dem Horizont senkrecht steht.
Die Breite der farbigten Schenkel der Regenbögen
und die Weite zwischen beyden scheint sich auch da¬
her nach unten zu vergrößern.
§ . zzo. Noch
muß ich anmerken , daß die
scheinbare Gestalt des Himmels
eigentlich nicht bo¬
genförmig ist , weil die niedern Gegenden eine sich
stärker krümmende Richtung annehmen und die weit
um den Scheitelpunct
herumliegenden
um desto
-Scher

sind .

In

Figur

6 z . kommt

M2

daher o 2 m

dieser

dieser Gestalt näher als kl 2 Ist
. Auch bringen die
Beobachtungen bey einem mit Wolken bedeckten
Himmel eine merklich andere Gestalt desselben
als bey einem völlig heitern heraus. Wie sehr
würde man sich also nicht in der scheinbaren Lage
der Gestirne beym blossen Augeninaasse irren, wenn
man auf diesen optischen Betrüge nicht zugleich
Rücksicht nähme, welches der FaU bey den alten
Astronomen war, ehe derselbe bekannt wurde.
Wiewol schon Ptolemcua erinnert, daß man beym
Gebrauch der alten astronomischen Beobachtungen
darauf Acht haben mäße.

Von optischen Betrügen und Erscheinungen die
von dem Glänze der Himmelskörper

herrühren.
§.

ZZI.

Ä ) enn auch unser Urtheil über die Entfernung
leuchtender Gegenstände noch so vollkommen ist, so
werden wir Hiebey doch oft getäuscht
, sobald ent¬
ferntere Körper dieser Art vor den nähern vorzüglich
glänzend erscheinen
. Die Meilen weit entfernte
Flamme einer aufgehenden Feuersbrunst werde«
wir daher des Nachts näher zu sehen glauben als
ein Licht das wir in einer viel nähern Abstand erbli¬
cken, und eine in einer gewissen Weite anfangs als
«in trüber Feuerstral aufgestiegene Rakete
, wird hoch
in der Lust, wenn sie sich in lichthelle Kugeln ver»
verwandelt uns anf einmal näher zu komme»
scheinen.

§. ZZ2

§. ; z 2 . So können wir uns Nicht erwehren
für nä¬
die größer » oder hellsten Sterne
her zu halten als die kleinern und unscheinbarern,
wenn Mich gleich aus andern Gründen unsere Kürz¬
lich! genöthigt ist , sie alle an der Flache eines Ge¬
mit Mars
Wenn z. B . Jupiter
wölbes zu setzen.
nahe zusammen kömmt , so werden wir erster » sei¬
wegen für naher ansehen,
nes größer » Glanzes
bey Be¬
und eben so wird unsere Einbildungskraft
überhaupt

überrascht,
vom Mond
der Fixsterne
wenn der Mond mit seinen dunklen
Rand gegen den Stern rückt , denn da hat es das
eigentliche Ansehen , als wenn der Stern seiner an¬
scheinenden größer » Nähe wegen , vor den Mond
vorüber gehen werde , bis er plötzlich hinter den
deckungen
vornemlich

Rand desselben tritt und aus unsern Augen ver¬
Wenn auch der Mond sichelähnlich er¬
schwindet .
leuchtet sich am Himmel zeiget , werden wir ihm
für entfernter halten , als im vollen Lichte wenn es
möglich wäre beyde Gestalten auf einmal mit ein¬
ander zu vergleichen , zumal da bey der letzter « sein
Glanz auch die größer » Sterne ziemlich verdunkelt.
ist zu merken , daß wir alle
§ . ZZZ- Ferner
glänzende Körper mit bloßen Augen wirklich unter
einen größer » Sehewinkel als andere gleich grosse
erblicken , indem dabey in unsern Au¬
Gegenstände
gen um das wahre Bild derselben ein von ihren leb¬
der
Zerstreuungskreis
entstehender
Glanz
haften
statt findet , innerhalb welchen sich noch ein
Scralen
matter Schein ausbreitet , und wodurch das Bild
vergrößert

wird .

So

wäre

dies

M z

ein

scheinbares

und

und

unvollkommenes

Sehen

,

welches

die Fern¬

röhre dadurch abhelfen , daß 6e diese falsche Stralcn
absondern und uns das deutliche nach der wirklichen
Größe

des Sehetvinkels

entstehende

Dild

vorn Ge¬

genstand « vergrößert darstellen .
Die Flamme einer
Kerze können wir des Nachts in einer großen Ferne
sehen , und selbige erscheint mit
größer als durch Fernröhre ,
dunkler Körper von nemlicher
reits in einer geringen
Weite
verliert.

blossen Augen sogar
dahingegen
sich ein
Größe bey Tage be¬
aus unsern Augen

§ . ; z 4 - Die alten Astronomen , welche nur
mit blossen Augen die Himmelskörper
betrachteten,
hielten daher die scheinbaren Durchmesser der Pla¬
neten und Fixsterne für viel größer als die Neuern
durch Ferngläser Knden .
Wiewol die Astronomen
sich gemeiniglich nach und nach eine gewisse Fertig¬
keit im deutlichern Sehen erwerben , nach welchen
sie die Sterne

mit blossen Augen

nicht für so groß

halten als diejenigen , welche hieran nicht gewöhnt
sind , auch selten oder niemals die Himmelskörper
durch Ferngläser betrachten .
Letztere klagen deswe¬
gen oft , daß die Fernröhre
nicht so stark wie sie er¬
warten , vergrößern , da sie den undeutlichen
und
durch seinen Glanz viel ansehnlicher in die Augen
fallenden Planeten vergrößert zu sehen hoffen , statt
daß die Gläser derselben nur ein von dessen eigentli¬
chen scheinbaren
ches Dild erweitert
§ . zzz.
blossen Augen

Der

Durchmesser

entstandenes

deutli¬

darstellen.
volle Mond

größer

erscheint daher mit

als ei « jeder dunkler

Körper

unter

unter einem gleich grossen Sehewinkel . Herr Ia<
auf 4 Minuten bey den
rüi setzt diese Vergrößerung
Augen , die man für gut hält ( denn sonst ist Hiebey
Der Glanz der Mond,
noch einiger Unterschied .)
scheibe müßte nach dieser Erklärung , daß das Licht
noch einen Zerstreungsum den wahren Mondrand
kreis bildet , in den mittlern Theilen stärker seyn,
welches sich aber nicht findet und wovon die Ursache
vornemlich in den daselbst befindlichen dunklen Fle¬
cken zu suchen ist , die diesen starker » Glanz mil«
Wenn der volle Mond in der Nachbarschaft
dern .
steht , deren scheinbare Entfernung
zweyer Sterne
bekannt ist , so wird man durch die
von einander
Schätzung , wie viele Monde wol zwischen beyden
hätten , sich überzeugen können , daß der
Raum
Noch
größer erscheine .
im Durchmesser
Mond
besser zeigt der Augenschein , daß leuchtende Körper
am Himmel größer als dunkle und eben so grosse
aussehen , wenn man auf den zu oder abnehmen¬
den sichelförmig erleuchteten Mond Achtung giebt,
denn da scheint die helle Sichel einer größer » Scheibe
als den zugleich sichtbaren dunklen Theil des Mon¬
des zuzugehören , und eben so sieht bey Sonnender noch helle Theil größer
und Mondfinsternissen
aus als sich durch wirkliche Ausmessungen findet.
der Pla¬
§ . zz6. Der scheinbare Durchmesser
neten wird mit blossen Augen , das heißt : beym
Sehen in einem viel stärker » Verhält¬
undeutlichen
vergrößert.
niß als der Durchmesser des Mondes
Herr
barer

schein¬
berechnet , daß wenn Jupiters
Jurin
oder ohne Zervollkommen
Durchmesser

M 4

streunn.
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streuungskreis
rc. seiner Lichtstralen gesehen unter
einen Winkel von z 8 Secunden erscheint , vas mat¬
tere falsche Bild desselben 4 Min . z8 Sec . also über
siebenmal größer , gesehen wird .
Beym Mars fin¬
det er die Vergrößerung
gar neun und dreyßigmal,
da der scheinbare Durchmesser dieses Planeten beym
vollkommenen
Sehen
6 Sec . beym undeutliche«
aber

z Min
54 Sec . groß erscheinet . Für Ve¬
nus ist dies Verhältniß
wie i zu 12 . Wegen die¬
ses undeutlichen Sehens erscheinen auch Venus und
Merkur alsdenn wenn sie sichelähnlich erleuchtet am
Himmel stehen , in runder Gestalt , und eben so
Mars , wenn er zuweilen uns nicht seine völlige
erleuchtete Halbkugel zuwendet.
§ . ZZ7 . Die Fixsterne werden auch bey den
stärksten Vergrößerungen
der Fernröhre um nichts
größer gesehen , ja im Gegentheil erscheinen sie da¬
durch wegen der Absonderung der falschen Stralen
kleiner .
Daß aber dennoch bey ihnen die FernrShre ihre Wirkung nicht verlieren , ergiebt sich dar¬
aus , daß ihre Zwischenräume erweitert .werden , und
stch eine sehr grosse Menge in Gegenden zeigen wo
das blosse Auge keine sieht .
Sie bleiben übrigens
vntheilbare
Puncte
und zeigen keinen merklichen
Durchmesser
wie die Planeten . Die Astronomen
haben durch Beobachtungen
der Bedeckungen
von
einigen Fixsternen erster Größe vom Monde gefun¬
den , daß ihr scheinbarer Durchmesser keine Secun¬
de auskragen
könne , und nun bestimmt Irrem
den mit blossen Augen oder beym undeutlichen Se¬
hen erscheinenden

Durchmesser

eines der hellsten Fix¬
sterne

----- ---
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auf 4 Min. Demnach würden selbige mehr als
24vmal vergrößert am Himmel gesehen.
§. zz8. Von den unmerklichen Durchmessern
und gleichwol starken Glänze der Fixsterne
, ent¬
steht vermittelst der Beschaffenheit unsers Dunstkreises das Aunkeln oder Blinkern derselben
. Die
Lichtstralen der Sterne werden nemlich in der Luft
und den in derselben aufgestiegenen Dünsten der
Erde gebrochen
, und leiden weil diese sich bestän,
dig zwischen unsern Augen und den Sternen bewe¬
gen, augenblicklich andere Brechungen
, derge¬
stalt, daß dadurch
, weil ihr Durchmesser ungemein geringe ist, die Sterne selbst als in einer be¬
ständig zitternden Bewegung erscheinen
.
Dies
Funkeln bemerkt man niedrig am Himmel starker,
als in ansehnlichen Höhen über dem Horizont
, wel¬
ches die häufigen Dünste, durch welche wir im er¬
stem Stande die Sterne erblicken
, zur Ursache hat,
und überhaupt wird ihr Blinkern bey feuchter Lust
merklicher befunden
. Die Planeten zeigen schon
ihres zu merklichen Durchmessers wegen kein so zit¬
terndes Licht als die Fixsterne
, obgleich einige sehr
lebhaft glänzen
. Noch weniger funkeln Sonne
und Mond wegen ihrer ansehnlich scheinbaren Größe
und man steht nur zuweilen und vornemlich am
Horizont ihre Ränder zittern.
§. zz9. Außer den bisher vorgetragenen Irr¬
thümern des Gesichts giebt es beym Anblick des
Himmelsgebäudes noch viel allgemeinere
, durch
welche getäuscht die Menschen seit dem ersten Welt¬
alter der Sonne, den Planeten und allen GestirM L
nen

neu Bewegungen
zuschrieben , Entfernungen
und
Größen beylegten , dir gar nicht statt finden , weil
sie hiebcy blos aus den in die Augen fallenden Er¬
scheinungen am Himmel , den Weltbau
nach willkührlich angenommenen
Hypothesen für richtig er¬
klärt hielten .
Erst seil wenigen Jahrhunderten
sind durch eine mehr aufgeklärte Vernunft
legte Vorurlheile , gehäufter ? Erfahrungen

, abge¬
und ge«

nauere
Beobachtungen
jene Irrthümer
glücklich
entdeckt und bey den Astronomen eine gegründetere
Erklärung
des Weltgebäudes
allgemein eingeführt,
welche
die folgenden
Abschnitte
zum
Gegen¬
stände haben.

Siebender Abschnitt.
Von der Einrichtung des Sonnensystems,
Erklärung der Erscheinungen des«
selben rc.

Verschiedene Meinungen

darüber.

§. Z4°.
Ou

unserm Sonnensystem
gehört eigentlich die
Sonne mit den bis jetzt bekannten sechs -Hauptund zehn Nebenplaneken
oder Monden , nebst den in
unbestimmter

ansehnlichern

Anzahl vorhandenen

Los
meren«

Mtten. Dergestalt sind kw Fixsterne davon ausge¬
schlossen, wtewol die Alten 'elbige nur dazu rechneten.
Was die Sonne gegen die Erde , oder diese gegen
jene und den übrigen Plcne :en für einen Ort ein¬
nimmt , wie die Bahnen der letzter» unter sich ge¬
stellt find , und wie sich diese Körper bewegen rc.
darüber haben schon die ältesten Sternkundigen aus
dem sinnlichen Anblick ihres Laufes verschiedene
Muchmassuiigen gewagt .
Wir sind aber erst in
den neuern Zeiten zu einer richtigen Erklärung des
Sonnensystems gelangt , indem nicht blos Mangel
dienlicher Beobachtungen und genügsamer Gründe
zur Unterscheidung der Echeinbewegungen von den
Wahren , sondern vielmehr Vorurtheile und from¬
men Wahn der Entdeckung der Wahrheit bis dahin,
alle Hinderniß in den Weg gelegt.
§ . Z4i . Fürs erste ist hier nur von der allge¬
meinen Anordnung der Sonne und Planeten im
Weltraum die Rede , worüber unter den Alten vornemlich Claudius Prolemeus (§ . 1Z2 ) Meinung
allgemein angenommen wurde , wiewol auch daS
System der alten Aegyptier bekannt war . Beyde
sind aber als unrichtig erklärt , nachdem erst vor
2zo Jahren Lopeimicus die wahre Verfassung deS
Sonnensystems vortrug und außer allen Zweifel
setzte, obgleich noch nach etlichen z 0 Jahren Tycho,
nm den Copernicus so viel als möglich , nur nich*
die tagl .che und jährliche Bewegung der Erdkugel
einzuräumen genöthigt war , abermal ein neues
System einzuführen , dessen Unrichtigkeit aber eben
so leicht, wie das vom Ptolemeus zu zeigen ist.
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Von den alten Systemen des Ptolemeus
und der Aegyptier.
§.
Äle
Größen

alten

Z4-2.

Weltweisen

und Entfernungen

machten
der Sonne

sich von

den

und Plane¬

ten viel zu geringe Vorstellungen
, und hingen zu
sehr an den Scheinbewegungen
derselben , daß eS
kein Wunder war , wenn ihre Erklärung
des wahren Weltbaues
mangelhaft
ausfiel .
Pythagoras,
plato , Aristoteles ,
Archimedt » ,
Hypparäms,
ptolemeus
und andere , setzten die Erde im Mit¬
telpunkt der ganzen
welche die Sonne ,

Schöpfung
unbeweglich , um
alle Planeten
und das ganze

zahllose Heer der übrigen
Himmelskörper
in 24
Stunden
ihre Kreise beschreiben mußten .
Ptole«neas suchte dieses System in seinem Buche , auf
arabisch ^ Ima ^ elkum genannt , zu beweisen , und
es hat daher von ihm den Namen erhalten.

§. Z4Z. Nach ihm steht, wie die 65 . Figur
,

zeigt , die Erde im Mittelpunct
der Sonne und aller Planetenbahnen .
Zunächst um derselben läuft
der Mond und dann folgen in immer
größeren
Kreisen oder eigentlich an durchscheinenden kristallenen Sphären
geheftet , Merkur , Venus , die
Sonne , Mars , Jupiter
und Saturn
( wiewol ei¬
nige von

den vorhin

genannten

Weltweisen

diese

Ordnung
etwas anders setzten .)
Ueber den Sa¬
turn sind die Fixsterne am Firmament
oder der ach¬
ten kristallenen

Himmelssphäre

angeheftet .

Dann

kvm-
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kommen noch über dieser zwey benöthigte Sphären
um die Bewegung der Fixsterne in der Länge re.
zu erklären und endlich die eilste Sphäre, oder das
kriwwn mobile welche alle übrige täglich vom Mor¬
gen gegen Abend herum treibt. Die jenseits aller
Planetenbahnen befestigte Fixsterne vollenden nach
diesem System ihren einmaligen oder^ stündlichen
Umlauf geschwinder als der Mond, dieser uns am

nächsten stehende Himmelskörper
. Die Sonne
macht durch ihren Kreislauf von Morgen nach
Abend in 24 Stunden Tag und Nacht, und aus¬
serdem durch eine jährliche schraubenförmige

Süden

die

Bewe¬

Wendecirculn nach Norden und
Jahrszeiten
. Die Planeten haben einen

gung innerhalb

den

Lauf.
§. 944. Dieser Weltbau hat nichts zum Be¬
weise für sich als den Schein, und es braucht in
unsern Zeiten wenig Gründe seine Unrichtigkeit völ¬
lig einzusehen
. Wir wissen nunmehr aus den be¬
kannten Entfernungen der himmlischen Körper
, daß
die Sonne allein stündlich um fünf Millionen
Meilen; die weiter entlegenen Planeten und noch
weit mehr die Fixsterne ungleich schneller fortrollen
müßten, um ihren Lauf am Himmel in 24 Stun¬
den zu vollenden
. Der Umlauf des nächsten Plane¬
ten müßte langsanier geschehen als der entfernteren,
und die Bewegung der Fixsterne wäre so eingerich¬
tet, daß bey allen ungleichen Abstanden derselben
vsn uns, sie dennoch allesamt ihre Stellung gegen
einander nicht veränderten
. Welche Ungereimthei¬
ten und Wirdrrsprüche
l Kann sollte auch der Mit¬
telähnlichen
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telpnnct des Kreislaufes
der gewaltig grossen Sonne
und der übrigen mehrcmheils
größer » Planetenku¬
geln , ja der ganzen unzählbaren
Menge der Fix¬
sterne die gleichfalls Sonnen
sind , die kleine Erde
seyn ? Wie würde Hiebey die Weisheit
des Schö¬
pfers , dir allemal die nächsten Mittel
zur Errei¬
chung ihres Endzweckes wählt , gerechtfertiget?
§ . Z45 . Wie kann die Erde im Mittelpuncte
der Planetenbahnen
liegen , da diese Körper bald
größer bald kleiner erscheinen ? Sollten
wir auch
nicht zuweilen Venus und Merkur
der Sonne ge,
rade gegen über sehen , wenn unser Weltkörper von
ihren Bahnen
eingeschlossen würde ? So aber ent¬
fernt sich Venus nie über 48 und Merknr über 28
Grad von der Sonne , welche Erfahrung
das alre
egvptische System veranlaßte , nach welchenMerkur
und Venus
um die Sonne
laufen und derselben
als Begleiter dienen , wodurch ihre beständige Nach¬
barschaft mit der Sonne und veränderlicher
Licht¬
glanz sich erklären ließ .
Allein , wie viel blieb man
nicht auch hiebey und vornemlich in Ansehung der
übrigen Planeten von der Wahrheit zurück?
§ . 946 . Wie laßt sich nach der Alten Meinung
außer der 24 stündlichen Bewegung
nach Westen
der eigene Lauf der Planeten
gegen Morgen
be¬
greiflich machen , ist es möglich , daß ein und der¬
selbe Körper sich wirklich zugleich nach zweyen ver¬
schiedenen Richtungen
bewegen könne ? Und wo¬
durch wird der ungleiche geschwinde Gang , auch
das zuweilen vorfallende Stillstehen und Rückwärts¬
gehen ( §. 66 .) der Planeten

erklärt ? Wenn

nicht

gar

-ar in den damaligen Zeiten höher » Wesen das
Geschäfte übertragen wurde , die eingebildeten kri¬
stallinen Himmelssphären
nach Willknhr herumzu¬
führen , so mußte man zu allerhand
verwickelten
Voraussetzungen
seine Zuflucht nehmen .
Den Pla¬
neten wurden eigene Bahnen
beygelegt und an den
Umkreise einer jeden ein kleiner Circul , welcher
Lpic ^ clus hieß , angebracht , und in diesen sollte
der Planer zugleich herumlaufen , während daß er
seinen Umlauf in seiner eigemlichen Bahn vollen¬
dete .
Ließ sich damit noch nicht der unordentlich
scheinende Lauf gänzlich berichtigen , so wurde am
Umkreise dieses kleinen Circuls der Mittelpunkt
ei¬
nes andern gesetzt u . s. w . deren näherer Gebrauch
in den Schriften
der alten Astronomen häufig vor¬
kommt .
Statt dergleichen willkührlichen Hypothe¬
sen hat Lopernicus
in den neuern Zeiten einen viel
ordentlichern , einfachern , der Natur und ihren wei¬
sen Urheber anständigern
Weltbau
eingeführt , wel¬
cher daher

zugleich der wahre

seyn muß.

Vom Copernicanischen System.
§. Z4-7»
Aicolaus
Lopernicus ein Domherr zu Frauenbürg in Preußen wurde den lyten Januar
1472
zu Thorn gebvhren . Er machte sein System
im
May 154z
bekannt und starb wenige Tage her¬
nach .
Man sagt , daß dieser berühmte Mann auf
seine sehr vernünftigen
Gedanken durch Lesung der
Schriften

einiger

Weltweisen

aus

der Ppthagori»
schrn
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schen Schule gekommen
Meinungen
dergleichen

sey , welche auch bereits
Reinlich , daß
geheget .

und schnellen L4stünd.
statt einen unglaublichen
liehen Umschwung der Himmelskugel mit allen Welt¬
körpern anzunehmen , die Erde sich nur , n eben der
Zeit nach einer entgegengesetzten Richtung um ihre
Axe drehen könne , woraus eine gleiche Erscheinung
entstehen würde , und dann ; daß nicht die Erde
des Kreisför¬
der Mittelpunct
sondern die Sonne
sey , wodurch sich
aller Planeten
migen Umlaufs
alle erscheinende Bewegungen derselben am Himmel
sehr ordentlich daraus , daß die E »°de selbst im Son¬
erklären
mit fortrückt ,
kreisförmig
nensystem
laßen.
§ . Z48 - Nach diesem richtigen Eopernicani«
auf welchem sich die ganze neuere
schen System
Astronomie gründet , steht wie die 66ste Figur zeigt
die alles erleuchtende Sonne in der Mitte der sechs
unbeweglich , außer daß
bekannten Planetenbahnen
Zunächst um derselben
sie sich um ihre Axe wälzt .
läuft Merkur , welcher am geschwindesten seinen
Hierauf folgen : Venus , die
Umlauf vollführt .
beglei¬
Erde von ihren Mond als einen Trabanten
mit seinen vier und
tet , dann : Mars , Jupiter
von fünf Monden begleitet , in im¬
endlich Samrn
mer großem Kreisen , der Natur der Sache gemäß
haben . Die
so wie sie immer längere Umlaufszeiten
von der Sonne zei¬
der sechs Planeten
Entfernung
gen dw Zahlen 4 , 7 , ic >, 15 , 52 und 95 , wie wol
in der Figur nicht hat vorgestellt
diese Proportion
befinden sich
Weit über » Samrn
werden können .
die

die Fixsterne . Die Erde dreht sich in 24 Stunden
einmal von Abend gegen Morgen um ihre Axe und
daraus entsteht die scheinbare tägliche Umwälzung
des Himmels von Morgen gegen Abend und zu¬
Sie läuft in einem Jahr
gleich Tag und Nacht .
um die Sonne und ihre Axe bleibt inzwischen alle¬
mal nach einerley Himmelsgegend hingerichtet , dar¬
aus entsteht die erscheinende Bewegung der Sonne
in der Eclipftk , die Abwechselung der Iahrszeiten,
und größtentheils der unordentlich erscheinende Lauf
Der Mond läuft um die Erde in
der Planeten '
27 Tagen und mit ihr zugleich um die Sonne , eben
von ihren Monden be¬
so wie Jupiter und Saturn
Im folgenden wird alles dieses
gleitet werden rc.
näher erklärt.

Vom Tychonischen System.
§.

Z49-

de Lrahe ein dänischer Edelmann , wur¬
de den i z Dcc . 1546 und demnach z Jahr nach
Copernicus Tode zu Knudsiorff in Schonen gebohUm das Jahr 1577 machte er sein neues
ren .
System bekannt und starb den 24 October 1601'
Er halte hierbey zur Absicht die Wiedersprüche wel¬
che der Copernicanische Weltbau noch bey vielen,
vornemlich gewißer eingewurzelter Vorurtheile und
einiger Stellen der Bibel wegen , die der Sonne ei¬
ne Bewegung zuschreiben, fand , gänzlich zu heben,
und behielt daher die Meinung der Alten bey , daß
die Erde unbeweglich im Mittelpunkt der Welt stehe,
N
um
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um welche die Sonne herumliefe
; hingegen räum«
te er dem Copernicus alles übrige, und folglich
weit mehr ein, daß nemlich die andern fünf Plane¬
ten sämtlich un>die Sonne ihre Bahnen beschreiben.
Diesemnach wäre IN 67 Fig. nach der Meinung
des Tychv beyZ die Erde im Mittelpunkt des Fix,
sternenhimmels
, um welche zunächst der Mond sich
bewegt. In einer wettern Entfernung folgt die
Sonne , und um diese laufen in immer größer»
Kreisen Merkur, Venus, Mars (deßen Bahn al¬
so beschrieben wird, daß noch ein Theil innerhalb
der Sonnenbahn fallt) Jupiter und Saturn . S»
liefe die Sonne von ihren fünf Planeten begleitet
täglich um die Erde, und diese Planeten nach ihren
verschiedenen Abstände in kürzern oder länger» Zeiten um die Sonne. Die Sonne beschreibt überdem
jährlich nach Süden und Norden Schraubengänge
deren Gränzen die Wendecircul sind, und macht
dadurch die Jahreszeiten rc.
§. zzo . Allein man darf diesen Tychonischen
Weltbou nur einiges Nachdenken widmen um eim
zusehen, wie sehr verwickelt hiernach der Lauf der
himmlischen Körper ausfallt, und was er für Un¬
möglichkeiten enthält.
Täglich soll sich die große
Sonne diese Urquelle des Lichts mit allen ihren
Planetenkugeln vom nahen Merkur bis zum entfern¬
testen Saturn um unsere kleine Erde mit einer un¬
begreiflichen Schnelligkeit schwingen
, und gleichwol
sollen inzwischen die Planeten von diesem heftigen
Umschwünge ungestört ein jeder für sich seinen Lauf
in eigenen Bahnen um die Sonne fortsetzen
, wie

läßt

-95
läßt sich das reimen .
Dil Planeten
müßten auch
alsdenn Spirallinien
im Weltraum
beschreiben , die
das ske und rare Blatt
der Doppelmayerschen
Hinimelschatten
vorstellen , und würden allemal bey
jede », ilmlauf andere dergleichen Bahnen
antreten.
Die Sonne
weicht niemals über die Wendecircul
hinaus , was heißt sie nach Berührung
dieser Krei¬
se sich wieder zum Aequaior zu wenden und ihre
Schraubengange
nicht bis an die Pole fortzusetzen?
und eben diese Frage entsteht beym Lauf der Pla¬
neren . Mit welchen Schwierigkeiten
müßen nicht
diese und andere Erscheinungen

nach dem

schen Weltbau

zu erklären

seyn ,

pernicanischen

sehr leicht begreiflich werden.

Untersuchung

und Beantwortung

gegen die Bewegung
§.

Lychoni-

dre nach dem Co-

der Einwürfe

der Erde.

ZAi»

Aie
vollkommene Uebereinstimmung
der Lehre
des Copernicus vom Sonnenbau
mir allen Erschei¬
nungen deßelben , muß schon bey denen die selbige
annehmen
und nicht gegen die Möglichkeit
und
Wirklichkeit
der Bewegung
unserer Erdkugel wor¬
auf sich Hiebey alles gründet , im voraus eingenom¬
men sind , statt aller förmlichen Beweise ihrer Nich¬
tigkeit dienett .
Unrerdeßen verdienen die Einwürfe
welche besonders der berühmte Tycbo dagegen er¬
regt , eine kurze Anzeige und Prüfung , um zugleich
zu zeigen , daß wenn dieser sonst große Sternkundi¬
ge wenigere

herrschende

Vorurtheile
N L

seiner Zeit

gehabt
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habt und von den nachher gemachten Entdeckungen
unterrichtet
gewesen wäre , er sich vo » dem Ungrund
seiner Meinung , daß die Eide stille stehe , völlig
überzeugt haben würde.
§ . zz2 . Er warf unter andern die Frage anf:
Warum
eine Kugel von der Höhe eines ThunnS
herunter geworfen , genau und senkrecht am Fuß
deßelben niederfalle , da doch , wenn sich die Erde
um ihre Axe wendete , der Thurm inzwischen da die
Kugel fiel nach Osten gerückt wäre , und dieselbe
also in einiger Entfernung von , Thurm die Erde er¬
reichen müßte . Antwort : Mechanische Grundsätze
und Versuche auf segelnden Schiffen lehren , daß
«ine dergleichen Kugel nach zweyerley Bewegungen
getrieben werde . Die eine nach welcher sie auch in
der Luft und mit derselben den Umschwung der Erde
folgt , und daher nach der andern zufolge ihrer ei¬
genen Schwere allemal auf den Punct der Erdober¬
fläche herabfällt , über welchen sie beym Anfange
ihres Falles senkrecht war .
Läßt man von der
Spitze eines Schiffsmastes
einen Stein
fallen , so
gelangt derselbe aus ähnlichen Gründen zunächst am
Mast auf das Verdeck , obgleich das Schiff mittler¬
weile im vollen Segeln ist , weil der Stein der Be¬
wegung des Schiffs und seiner eigenen Schwere
zugleich folgt ,
Eben dies läßt sich auf Wolken und
den in der Luft fliegenden Vögeln amsenden§ - Z 5 Z- Tycho konnte ferner nicht begreifen,
daß sich die Erdkugel täglich umwälzen könne und
wir demnach nach » 2 Stunden den Kopf zu unterst
gekehrt

hätte «.

Antwort

: wir wissen aus

den Er¬
fahr-
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der Neis - nden ganz zuversichtlich , daß
fahrmngen
der uns entgegenstehende Theil der Erde eben so m >e
der unsrige bewohnbar ist , baß es folglich Gegen»
füßcw gebe , und diese haben jetzt den nemlichen
haben , das eine
Staind den wir nach i 2 Stunden
ist echen so begreiflich als das andre . Alle Bewoh¬
der
stehen nemlich vermöge
der Erdkugel
ner
auf ihre Oberfläche senkrecht und ha¬
Schwerkraft
ben den Kopf gegen den Himmel gerichtet , und so
stehe ein jeder aufrecht.
§ . Z54 . Die Erde sagt Tycho , ist eine grobe,
schwere und zur Bewegung sehr ungeschickte Maße,
daraus machen,
wie kann Eopernicus einen Stern
und ihn in den Lüsten herumführen ? Dieser Einwurf ist gleichfalls sehr ungegründet . Denn selbst
größer
i4omal
nach Tychvs Angaben ist die Sonne
bringen die
als die Erde , ( neuere Beobachtungen
Größe der Sonne noch viel ansehnlicher heraus,)
sollte denn diese mehr zur Bewegung geschickt seyn,
als die kleine Erde ; ja sollte eben dies bey den Pla¬
neren statt finden , die aus einer ähnlichen Maße,
wie die Erde , bestehen , eine runde Gestalt und
vow . der Sonne
eben so wie sie ihre Erleuchtung
haben , worunter , wie Tycho selbst angiebt , Sa¬
unserer
die Größe
i4mal
turn 22 und Jupiter
Kugel übertrift?
§ . Z55- Tycho konnte die Möglichkeit nicht
greifen , wie sich bey einem jährlichen Umlauf
Erde um die Sonne keine , wenigstens merkliche
der scheinbaren Lage
rallaxe oder Verrückung
Fixsterne

gegen

einander

zeige ,

N z

be¬
der
Pa¬
der

da doch die Erde

ihre«
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Ort mittlerweile
um erne sehr ansehnliche Weite
im Weltraum
verändere . Er mußte sich daher die
Fixsterne

in Entfernungen

zwischen chnen

von der Erde und Räume

und den Saturn

gedenken , die zu

seiner Zeit und nach seinen Voraussetzungen
uner¬
hört waren .
Wir wißen aber , daß sich dergleichen
ungeheure Entfernungen
der Fixsterne von uns im¬
mer mehr bestätigen , und daß ihre » » merkliche Pa¬
rallaxe blos dieselben zur Ursache haben , daß noch
über » Saturn
Planeren um die Sonne laufen , und
die Kometen bis dahin sich von der Sonne entfer¬
nen können .
Unterdessen schien selbst dem Copernicus

aus

Mangel

der dazu gehörigen

Kenntnisse,

dieser zu erwartende Einwurf der wichtigste.
§ . zz6 . Tycho
wendet
gegen die beständig
gleiche oder parallele
Himmelsgegend
ein ,

Lage der Erdaxe nach einer
ob unsere Erdkugel auf ein¬

mal zwey verschiedene Bewegungen
haben könne,
die eine nach welchen ihr Mittelpunct
fortgeführt,
und die andere nach welchen ihre Axe beständig in
einer Richtung
erhalten wird , ( dies kann erst im

§ . Z67. deutlicher werden.)

Hierauf ist zu erwie¬

dern : Dieser Parallelismns
der Erdaxe erfordert
eigentlich keine besondere Bewegung
ihrer Kugel,
sondern setzt nur eine anfänglich vorn Schöpfer
be¬
liebte Richtung nach einen gewissen Punct des Him¬
mels voraus , die sich nicht verändern
kann , weil
dazu keine Ursache vorhanden ist , und die Umwäl¬
zung der Erde , sowol als ihre Fonrückung
mit dieser
Richtung
«in auf

in keine Verbindung
einen

steht .

Tisch in Bewegung

Eben

so wie

gesetzter Kreisel

sich

159
sich ununterbrochen um seine Spitze dreht , wenn
auch der Tisch mittlerweile von der Stelle geruckt
wird , und eine Magnetnadel allemal nach Norden
zeigt , wenn man auch die Büchse worinn sie einge¬
schlossen ist, in einen Kreis herum führt§ . ZL7 - Tycho glaubte auch darin «, einen Einwurf gegen die jährliche Bewegung der Erde zu fin¬
den , daß die Kometen in ihren scheinbaren Lauf
viel unordentlicher erscheinen müßten , als er beob¬
achtet wenn diese statt hätte . Allein Tycho hat nur
wenige Kometen gesehen und machte sich von ihren
wahren Laus zu unrichtige Vorstellungen als daß
dieser Einwurf gegründet seyn sollte. Zudem be¬
wegen sich die Konnten auch oft sehr unregelmäßig
ain Himmel und die einfache Krümmung ihrer
Bahn um die Sonne läßt sich nicht anders heraus
bringen , als wenn man die Bewegung der Erde
mit den scheinbaren Lauf der Kometen zusammen
verbindet.
§ - 35 8- Tycho mußte , um den Lauf der fünf
Planeten um die Sonne sich vorzustellen , eine ge¬
wiß « Anzieh - oder Cemralkraft der Sonne anneh¬
men , welche diese größer » oder kleinern Kugeln
von , Merkur bis zum entferntesten Saturn um sich
Warum sollte sich diese
in Kreisen herumtreibt .
nicht auch 'auf unsere
Sonne
großen
der
Anziehung
und der Sonne viel
kleiner
viel
die
Erde erstrecken,
. Und welche
Saturn
und
Jupiter
naher ist als
Gebieterinn
diese
daß
,
Ungereimtheit zu glauben
ihres Systems mit ihrer weitläustigen Begleitung
unaufhörlich sich um die kleine Erde schwingen
könne,
N 4

könne , ohne daß diese von dem Strom ihres mäch¬
tigen Zuges mit fortgerissen werde.
§ . Z59 - Die mchresten wollen die Bewegung
der Erdkugel deswegen n»cht zugeben , weil sie da¬
von kerne Empfindung haben ; hingegen alle himm¬
lische Körper ohne Unrerlaß fortrücken sehen.
Gewiß wer niemals auf ein segelndes Schiff ge¬
wesen , und nicht weiß , daß ein dergleichen Ge¬
bäude auf den, Wasser fortschwimmt , wird bey dem
ersten Versuch sicherlich glauben , daß die Gegen¬
stände am Ufer beweglich , das Schiff aber in Ruhe
sey. Und auf eben die Art täuscht uns der Augen¬
schein beym Anblick des Himmelslaufes , nur geht
es mit der Umwälzung und Fortruckung der Erde
durch ein von , Schöpfer ders Iben gegebenes voll¬
kommenes Gleichgewicht noch viel ruhiger zu , als
auf einem schwankenden Schiff.
§ . z6o . Als Beweise die geradehin auf eine
tägliche und jährliche Bewegung der Erdkugel füh¬
ren , kann man noch ansehen : Die Beobachtun¬
gen durch Fernröhre , das sich die Sonne , Ju¬
piter , Mars , Venus gleichfalls um ihre Axcn
drehen .
Die gefundene abgeplattete Figur der
Erde und Verkürzung der Pendultt gegen ihre
Pole . (§. 2ZO . 252 .) Die vielfachen Erscheinun¬
gen welche auf eine allgemeine Anziehung der himm¬
lischen Körper führen , und endlich die Abirrung
des Lichtes der Fixsterne , davon in der Folge die
Erklärung vorkommt.
§. z6i. Bey sy vielen Gründen für die Wirk¬
lichkeit der Bewegung der Erde sind noch die Aussprüche

spräche der Bibel , welche gerade das Gegentheil zu
behaupten
scheinen , und daher seit einigen Jahr,
Hunderten
zu vielen heftigen Streitigkeiten
Anlaß
gegeben , einer kurzen Prüfung sehr würdig .
Die
bekannteste Stelle steht »n Buche Josua i o Cap.
12 Vers .
Allein , es ist , wenn man den Aus¬
druck des Josua
ohne Vorurcheile
liest , sehr be,
grciflich , daß solcher nicht buchstäblich zu verstehen
sey , denn sonst müßte auch die Sonne damals in
der Stadt
gestanden

Gibeon
haben .

und der Mond im Thal Ajalon
Dieser Heerführer
hatte auch

wol hiebey nicht zur Absicht , seinen Soldaten
und
uns die Astronomie zu lehren , ( wovon er selbst keine
richtige Kenntnisse haben mochte, ) er spricht daher
in einem Tone , welcher denen die um ihn waren,
nicht befremden durfte , nemlich wie man sich da¬
mals

durch

den Augenschein

von dieser Sache

zu

überzeugen
glaubte .
Aber eben das ist noch jetzt
die gewöhnliche Redensart
der Copernicaner .
Die
Sonne geht auf und unter , bewegt sich rc. ohnerachtet sie vom Gegentheil versichert sind,

8- z6r. Wir
heiligen

wißen überhaupt wie häufig

Schriftsteller

in Dingen

welche

nicht

die
die

moralische Glückseligkeit der Menschen zum Gegen¬
stände haben , sich nach den allgemeinen sinnlichen
Vorstellungen
derselben richten .
Eben diese Er¬
klärung
Schrift
vom

»st bey ähnlichen
Stellen
der heiligen
wo von einem Bleiben , Stehen rc. der Erde,

Laufe der Sonne

Wiederspruch
Hochachtung

rc. geredet wird , ohne allen

die richtigste .
Es sey auch mit aller
gegen die Bibel gesagt , daß es allen
N 5
Anschein

Anschein

hat , als wenn jener Ausruf des Josua
blos ein un kriegerischen Enthusiasmus
geäußerter
Wunsch zur Verlängerung
dieses siegreichen Tages,
oder der Anfang eines Heldengedichtes sey, über wel¬
chen in spätern Zeikill die unrichtige Auslegung des
i z und 14WN Verses gemacht worden .
Demnach
ist auch aus diesen biblischen Stellen kein gegrün¬
deter Einwurf
gegen das Copermcainsche
System
herzunehmen , weil sich ihre Verfasse , nie auf eine
Erklärung
des Sonnenbaues
einlassen , sondern da¬
von nur zuweilen und nach den allgemeinen Begrif¬
fe » ihrer Zeilen reden , auch nie darüber unmittel¬
bare Offenbarungen
Gottes erhalten zu haben sich
rühmen .

Wir hingegen sind im Stande , nach
häufigern
Erfahrungen
und Beobachtungen
, die
unsere astronomische Kenntnisse ungemein erweitert
haben , das Copernicanische System als das einzige
richtige mit einer fast mathematischen
Gewisheit,
zu erkennen.

Erklärung
der vornehmsten Erscheinungen
Himmel nach tem Copernicanischen
System.

§.

am

Z6z.

Die
tägliche unbegreiflich
schnelle ,
Natur
nach unmögliche
gemeinschaftliche

ja ihrer
Bewe¬

gung aller -Himmelskörper
von Osten nach Westen,
( § . 6i .) wird in diesem System
auf eine sehr ein¬
fache Art durch eine ^ stündliche Umwälzung
der
Erdkugel um ihre Slxe von Westen nach Osten er¬
klärt , denn indem wir uns gegen Morgen bewe¬
gen

20Z
gen , muß alles Gestirn in
Richtung zu laufen scheinen .
die Erdkugel , p « ihre Axc in
der Südpol . Jener ist gegen

der entgegengesetzten
Es sey b'i^ . 6Z . äse
p der Nord - und in «
denPunct k und dieser

-4 0 8 L ge¬
gegen den Punct 8 der Himmelskugel
a o b ist ein mit dem Aequator parallel ge¬
richtet .
hender Kreis auf der Erde , den der Ort » wäh¬
rend einer Umwälzung derselben um den Pol p von
Ge¬
Abend gegen Morgen zu beschreiben scheint .
des
L s
denkt man sich nun eine Verticallinie
^
Orts a die zu einen im Zenikh stehenden Stern
führt , so wird diese Linie mittlerweile da der Orts
auf der Erde nach aob fortrückt , am Himmel nach

^06

kommen, und daselbst einen um den Pol

be¬
k in gleichem Abstände gehenden Parallelkreis
schreiben , dessen Fläche mit a o b gleich liegt,
des Kegels H 6 8
und eigentlich die Grundfläche
sich demnach
entfernt
a
Ortes
des
Das Zenikh
ist .
von den
^06
auf
Erde
der
bey der Umwälzung
von Abend gegen Morgen , und so läßt es
Stern
nach
als wenn derselbe auf eben den Parallelkreise
übri¬
allen
mit
es
geht
so
Eben
.
fortrückte
Abend
liegenden Sternen,
gen auf andern Parallelkreisen
Fläche des
erweiterten
der
in
die
,
denen
von
und
oder des größten Kreises der sich gegen
Aequators
Erdkugel stehen , ist es noch
umwälzenden
Morgen
sie in dem Kreise des Aedaß
/
einzusehen
leichter
Abend fortzulaufen schei¬
nach
Himmel
am
guaiors
nen müßen.
§. Z64 . Der jährlich erscheinende Lauf der
in der Lcliprik von Abend gegen Morgen,
Sonne

8. 64.

( § . 64 .) wird mit eben der Leichtigkeit durch einen
jährlichen
Umlauf der Erdkugel um die Sonne
in
der Flache dieses Kreises von Morgen
nach Abend
erklärt .
Es sey nach
69 . die Sonne 8 in dem
Mittelpunct
der Erdbahn oder der Ekliptik , und
diese letztere in ihre i r Zeichen abgetheilt .
Die
Erdkugel bewegt sich nun von u nach d c 6 oder
von der linken gegen die rechte Hand um die Sonne
und so muß uns die Sonne in der entgegengesetzten
Richtung
am Himmel
in der Fläche eben dieses
Kreises durch die hinter ihr liegenden Puncte fortzu¬
rücken scheinen . Ist die Erde in Z , so erscheint
die Sonne im L , kommt jene in nL so rückt diese
in Ki u . s. w . oder allemal 6 Zeichen — 180 ° .
also gerade der Erde gegen über .
So scheint die
stillstehende Sonne von der sich bewegenden Erde auS
betrachtet nach und nach durch alle Zeichen der
Ekliptik hindurchzugehen.
Lnmerk .

Die

einander

gegenüberstellenden

Zeichen

sind:

V N rr -Z Q

-2- nz,
und eben diese Stellung

H --- X
haben

auch jede einlelne

Grade,

Mn . :c. derselben.

§. z6z . Der Unterschied
der Stern - und
Sonnentage
wird aus der täglichen Umwälzung der
Erde um ihre Axe und Fortrückung
in ihrer Bahn
nach der 7v ? i§ ur sehr begreiflich ( in § . 179 und
Nx . 4 z . wurde derselbe nach dem Augenschein er¬
klärt .)
Die Erde sey heute in » und die Sonne 8
erscheine mit den Fixstern k zugleich im Meridian

des

des Orte - n .
Nach einer einmaligen
Umwälzung
der Erdkugel sey dieselbe bis in c fdrtgerückt , so ist
der Punct u wieder auf der mit n L gehenden Parallellinie n e nach den nemlichen Fixstern L ( seiner
«nerineßlichen
selbe erscheint
damit

Entfernung
wegen ) gerichtet , der¬
folglich abermal
» n Meridian
und
ist ein scheinbarer Umlauf bder der Sterntag

geendiget , weil aber inzwischen die Erde von » nach
o gerückt lst , so erscheint die Sonne
von dem Fix¬
stern gegen Morgen nach lU und die Erdkugel muß
sich noch um n o nach Morgen
wälzen ehe die
Sonne wieder im Meridian kommt , und folglich der
wahre Sonnentag
verflossen ist. Die Erde rückt
täglich von a nach <- um etwa »o. fort , demnach
die Sonne um eben so viel von L nach IU , daher
der Unterschied 4 Min . in Zeit ausrrägt.
§ . z66 . Die jährlichen Erscheinungen
an den
Fixsternen § . 64 . sind nach der tasten Figur leicht
vorzustellen .
Diejenigen
Fixsterne nemlich welche
von einen jedesmaligen
Ort der Erde aus betrach¬
tet hinter

der

Sonne

sind , stehen bey Tage am
Himmel und sind also nicht sichtbar ; die/ sich an der
linken oder Morgenseite der Sonne
zeigen , erschei¬
nen des Abends am westlichen und die an der rech¬
ten oder Abendseite derselben stehen , des Morgens
am östlichen Himmel ; endlich die hinterhalb
der
Erde der Sonne

gerade gegenüber anzutreffen sind,
scheinen um die Mitte der Nacht in Süden und sind
also die ganze Nacht sichtbar .
Wiewol diejenigen
Fixsterne welche so weit über die Fläche der Ecliptik
(des Papiers

in der Figur ) und d«S Aequatvrs

ge¬
gen

gen die Pole liegen , daß sie des
schiefen Lage der Himniclskugel
sichtbar oder unsichtbar sind ,
machen .
Es sey z. D . nach ?

Nachts bey unserer
entweder beständig
hievon Ausnahmen

hinaus in einer ge¬
gen a c unermeßlichen Entfernung
dkr Fixstern Al¬
debaran , oder das südliche Auge des Stiers .
Ist
die Erde in a , so steht die Sonne
mit diesen Stern
an einem Ort des Himmels , neniüch einige Grade
in Hl , er ist folglich vor dem Glanz der Sonne un¬
sichtbar , und steht des Mittags
in Süden . Kommt
die Erde in
die Sonne in H , so fängt er an,
sich rechter Hand bey der Sonne , demnach in der

Morgendämmerung
zu zeigen . Je werter die Erde
in nr bis X fortrückt , je mehr scheint sich die
Sonne vorn Aldebaran nach Morgen hin z» entfer¬
nen , er geht daher des Morgens
immer früher vor
der Sonne auf , und erreicht früher der, Meridian.
In b geht die mit 8 l ' parallel laufende Linie b t
nach den Aldebaran * und da der Winkel b — 92^
— 6 Stunden
ist , so kommt er des Morgens
um
6 Uhr im Meridian .
so steht die Sonne in

Kommt

die Erde bis in 0,
dem Aldebaran gerade ger
genüber und dieser Stern muß um Mitternacht
im
Meridian
anlangen . In 6 ist der Winkel zwischen
den Linien zum Aldebaran und zur Sonne nemlich
ä r und <l 8 abermal 92 ° . und der Stern kommt
des Abends um 6 Uhr in Süden . Läuft endlich
die Erde von 6 bis a so scheint sich Aldebaran »ach
und nach der Sonne wieder zu nähern , und wird,
wenn sie gegen den ^ kömmt , und folglich die
Sonne
gegen
erscheint hinter den Stralen
der
Sonne

Sonne

in der Abenddämmerung

unsichtbar .

Da

nun die Fixsterne , ( bis jährlich auf einige Secun¬
den ) ihren Ort behalten und die Erde in einem jeden
Monat
des Jahrs
denselben Lauf hat , so folgt,
daß die Zeit der Sichtbar - oder Unsichtbarkeit dieses
oder jenen Fixsterns alle Jahr periodisch wiederkehrt,
welches sich fürdenAldrbaran
zeigen läßt.

nach der Figur deutlich

rinmeik . es ist bitt ein vor allemal >u Mttken , daß alle Linien,
welche aus verschiedenen Punelcn der Erdaahnmir der nach
eine» aewiffen Fixstern oder Grad des LhierkreiseS geilenden
Linie parallel gezogen werden , der unermeßlich großen Ent¬
fernung der Fixsterne wegen , alS ein und denselben treffen¬
den Stern oder Punct aiuuschcii sind.

§ . z6y . Die der Erde zu ihrer
wohnbarkeit
gereichende Abwechselung

größer » Be¬
ver Jahres¬

zeiten §. 27» 272
—
. entsteht nach der sehr einfa¬
chen und zugleich sinnreichen Erklärung des Cvpernicus blos daher , weil der Schöpfer ihre Axe um
einen Winkel von 66 ^ ( — dem Lomplemem
der
Schiefe der Ekliptik ) über die Fläche ihrer Laufbahn
oder der Ecliptik erhoben und diese Axe in einer un¬
veränderlichen
Richtung gegen Süden und Norde»
gelenkt , in welcher sie sich auf ihren ganzenUmiauf
um die Sonne parallel erhält . Dies machtdie 71 Fi¬
gur deutlich , in welcher die schräge gegen das Auge
liegende und also länglicht rund erscheinende Erdbahn
mit der Stellung der Erdkugel gegen die Sonne 8 für
den Anfang der vier Jahrszeiten
abgebildet wird.
dl s ist die um 66 -^ 0 zogen die Fläche ihrer Bahn

geneigte und

in allen Stellungen

sich parallel blei¬
bende

2O8
bende Erdaxe .
^ der Nord - und s der Südpol
r
e der Llequator , n m der Krebs und o r der Sieinbockswcndecircul

; endlich <1 j der Nördliche und t K

der Südliche Polarcircul der Erde . Steht nun die
Erde im H , so erscheint die Sonne im
und ihre
Stralen
8 o fallen auf den Steinbockswendecircul
senkrecht , die Könne scheint alsdenn diesen Kreis
zu beschreiben , und
Lander den Anfang
lichen den Sommer

macht also für

die Nördlichen

des Winters , und für die Süd¬
, in K. liegt etwa Deutschland

dessen Zenith nach 2 geht und es ist augenscheinlich
daß die Sonne uns um diese Zeit welk nach Süden
hinunter
erscheint .
Die Lander zwischen den
Nördlichen
Polarcircul
haben alsdenn
beständig
Nacht und die zwischen den Südlichen
beständig
Tag , weil jene in der dunkeln Hälfte der Erde und
diese in der der Sonne zugewendeten oder erleuchte¬
ten bleiben . Kommt die Erde in ^ so erscheint die
Sonne
im v . die Sonnenstralen
fallen senkrecht
auf
sen
und
den

dem Aequakor u e . die Sonne scheint daher die¬
Kreis zu beschreiben , und ist folglich vom NordSüdpol gleich weit entfernt . Beyde Pole wer¬
von der Sonne erleuchtet , und indem steh die

Erde einmal herumdrehet , hat sich ihre ganze Ober¬
fläche der Sonne zugewendet , daher überall auf
derselben Tag und Nacht gleich lang und in den
Nördlichen
Ländern der Frühling ; in den Südli¬
chen aber der Herbst angeht . Wenn die Erdkugel
in lL anlangt , so sehen wir die Sonne
im L und
dann ist der Norpol der Sonne zu , der Südpol
aber von derselben abgewendet .

Die Länder zwi¬
schen
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haben beständig
Polarcircul
fchen den Nördlichen
beständig
Tag , und die zwischen den Südlichen
8 m fallen auf m als
Die Sonnenstralen
Nacht .
scheint
senkrecht , die Sonne
den Krebswendecircul
diesen Kreis zu beschreiben und in den Nördlichen
Landern geht daher der Sommer ; in den Südti«
chen aber der Winter an . Nach 2 geht etwa der
von dem in k liegenden Deutschlands
Scheitelpunkt
und es ist leicht aus dem Winkel zwischen dieser
und 8m zu beurtheilen , daß uns di«
Verticallinie
In
Sonne alsdann hoch am Himmel stehen müße .
V hat endlich die Erde die nemliche Lage wie in
Die Sonne erscheint uns in -L und wirst die Scralen senkrecht auf den Acquator , so daß die Halbkugel
der Erde bis zu beyde Pole erleuchtet wird , folg¬
die Sonne hat.
lich die ganze Erde in 24 Siundcn
(Die Figur stellt die Erde disscits der Sonne , und
demnach ihre Nachtseite vor ) und Tag . nd Nacht
In
auf derselben abermals gleich lang seyn müßen .
gehl bey uns der Herbst , in der
dieser Stellung
Halbkugel aber der Frühling an.
Südlichen
Anmerk . Wenn

man eine kleine Erdkugel

um ein in der

Mitte

i» gleicher Hübe aufgestecktes Licht , herumführt,
und deren Axe unter den gehörigen Winkel Und in einer be¬
ständig parallelen Lage erhalt , so läßt sich die Gleichheit . Ab,
eines Kreises

vorsiellcir.

die Erdaxe

vermittelst

der Tage

die halbjährige

Nacht unter

Es giebt auch eine gewisse Vorrichtung
»wever Rollen über welche ein Faden
erhalten

Landern,

in den Nvsd ' UNd Südlichen
den Polen sehr natürlich

und Zlniabmr

gezogen ist , parallel

zrr

lc.

§. ; 68. Die periodischeA-ichtabweckselung des
Mondes in 29 Tagen §. 65 . wird nach der 72 Figur
O

2IO
gur sehr begreiflich .
Der
M -nd ist eine dunkle
Kugel , die allemal nur ; ur Hälft « von der Sonne
erleuchtet
wird .
Diese erleuchtete Hai - kugel des
Mondes aber lst nicht in allen Puncten sener Bahn
gegen uns , sondern gegen die Sonne geirendet . Es
sey ab c «i die Mondbahn , in deren Mittelpunkt T
die Erde steht , und in 8 die Sonne
Mond in s gerade zwischen Sonne
wendet er seine dunkle Halbkugel
und dies nennen wir Neumond .

: Ist nun der
und Erde , so

völlig geg «„ uns,
Entfernt sich der

Mond wieder von der Sonne
gegen Morgen , so
wird er des Abends nach Sonnen
Untergang ficht»
bar und fängt an uns einen Theil seiner hellen
Seite zu zeigen . Am 4ten Tage nach dem neuen
Lichteist er 45 ^ . von der Sonne , und nimmt im»
wer mehr an Lichte zu .

Am 8ten Tage steht

er in

b 90 ° . von der Sonne , und kehrt uns genau die
Hälfte seiner hellen Seite zu , erscheint daher an
der rechten oder der der Sonne zugewendeten Seite,
halb erleuchtet , und diese Stellung
Erste Viertel .
Nachher
nimmt
Mondes

noch immer

mehr zu ,

nennen wir das
das
Licht des

die Figur

72 zeigt

dies für
iz5 ° . Entfernung
von
der Sonne.
Kommt endlich der Mond am rzten Tage 180 ° . von
der Sonne oder derselben in Ansehung der Erde gerade
gegen über in 6 , so wendet
kugel der Nachtseite
brn Voll - Mond .
westlichen Seite
nung

wieder

von der Sonne

rechnet , zunimmt .

er seine erleuchtete Halb¬

der Erde völlig zu , und wir ha»
Von da nimmt sein Licht an der
ab , je mehr

seine Entfer,

von Abend nach Morgen

Die Azur

ge¬

zeigt dies deutlich
für

2H
für 225 ° . Abstand .
Sieben Tage nach dem VollMond steht der Mond in «i 270 ° . von der Sonne
gegen

Morgen

, oder

hat sich derselben

wieder bis

auf 90 ° . genähert , ist «dermal und zwar nunmehr
an der linken Seite halb erleuchtet und im Letzten
Viertel .
Nachher fängt er an sich des Morgens
in
immer mehr abnehmendem
Lichte sichelähnltch zn
zeigen , je mehr er sich der Sonne
nähert .
Für
z i z ° . zeigt dies die Figur , bis er 29 Tage nach
dem neuen Lichte abermal bey der Sonne
kömmt.
Lnmerk. I » Meter Figur muß man
größer als r , gedenken.
§ . Z69 . Die Dauer

sich

ri« Weite Tr «» niat

der Wiederkehr

des zur Sonne , ist 29 ^ Tage .
Don
stern bis wieder zu dem nemlichen aber
Jener heißt der synovische und dieser der
Umlauf des Mondes .
Woder
dieser

des Mom
einem Fin¬
27H Tage.
periodische
Unterschied

komme , zeigt gleichfalls
die 72sie Figur .
Die
Erde stehe in 1 °, der Neumond
m s so sehen wir
Sonne und Mond beysammen in einem Punct deS
Thierkreises , dies sey der 6 ^ . 's '.
Nach 27H Tage
hat der Mond seinen periodischen Umlauf am Him¬
mel vollendet , und erscheinet abermal
im 6 ° .
Die

Erde

ist aber

mittlerweile

in

ihrer

eigenen

Bahn vom Monde begleitet , bis in V gerückt .
a sehen wir den Mond im 6 ° . 'tt' nach der mit
parallel

gezogenen Linie

V a.

Die Sonne

In
8

erscheint

aber aus V betrachtet nach !i 8 . Der Mond muß
demnach noch den Bogen sk >durchlaufen , bis er wie¬
der mit der

Sonne

an einem

Ort

des

O 2

Himmels gesehen

werden
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werden kann . Dieser trägt etwa 27 ° . aus , wel¬
chen der Mond beyläufig in 2 Tagen zurücklegt,
«nd damit seinen synodischen Umlauf vollendet.
Anmerk , Da also der Mon » In , 7 ragen einmal um die Erde
und mir der Erde zugleich um Sie Sonne laust , so beschreibe
,r im Welrraum , wegen dieser doppelren Bewegung eine
Encloide
Doppelm

oder Radlinie
, welches Mehr ,u zeigen ist- S.
. Himmelscharten
Blair.

§. Z70 . Die Erscheinungen an den Planeten
§ . 66 - lassen sich nach dem Copernicanischen System
«der der 66sten Figur sehr leicht erklären . Warum
Merkur sich nie über 28 und Venus über 48 ^.
von der Sonne entfernt , weil nemlich ihre Bah¬
nen von der Erdbchn eingeschloßen find.
Da¬
her anch diese der Sonne näher stehende Planeten,
vntere ; hingegen Mirs , Jupiter und Saturn obere
genennr werden . Tas Merkur und Venus zuwei¬
len hinter , ein andirmal vor der Sonne zu stehen
kommen , und in jinem Stande ihre größte ; in
diesem ihre geringst , Entfernung von der Erde ha¬
ben , daher jene ih r obere und diese ihre unrerc
Zusammenkunft mk der Sonne heißt , wodurch
ihre zu - und abnehnende scheinbare Größe begreif¬
lich wird . Das Mirs , Jupiter und Saturn ein¬
mal bey der Sonne ein andermal 180 ° . von der¬
selben entfernt erschenen können , und im ersten Fall
ihren größten Abstaid von der Erde haben , im
zweyten aber derse>ten viel näher kommen , wor¬
aus fich auch ihre wränderliche scheinbare Größe
abnehmen läßt.
«mir er

- ! Li;

!- -

Anmeik Das Zeichen der Zui'ciinmenkunfe ist
scheint oder einer Emsernung «on

de» Gezen»

§. Z7i . Die den Alten unbegreifliche Ursache
daß nemvon dem ungleichen Gange der planeren
nach
langsamer
lich dlksklbm bald geschwinder bald
stehen,
stille
zuweilen
rücken , dann
Osten vorwärts
einen größern oder kleinern Bogen rückwärts nach
stille stehen und dann
Westen hingehen , abermals
, ist nach der
anfangen
ihren Lauf nach Osten wieder
leicht einzu¬
Sonnensystems
des wahren
Erklärung
der Plane¬
Wir beobachten die Bewegungen
sehen .
Laufbahnen,
ihrer
ten nicht von dem Mittelpunkte
aus , sondern von der Erde , die auch
der Sonne
ein Planet ist , und mit den übrigen gememschastlich , aber geschwinder oder langsamer , nachdem
jene entweder von der Sonne entfernter oder dersel¬
Die Erde
läuft .
ben näher sind , um die Sonne
und
in 29 Jahren
kommt in einem Jahre ; Saturn
Ta¬
ziz
und
Jahren
n
in
Tagen ; Jupiter
i
Venus
;
Tagen
22
gen ; Mars in einem Jahr und z
ge¬
in 224 und Merkur in 88 Tagen vom Morgen
Gesichts¬
die
können
gen Abend herum , und daher
linien von der Erde nach den Planeten an der schein¬
oder der Fixsterne
baren Kugelgestalt des Himmels
bald lang¬
merklicher
bald
hinaus nicht anders , als
hin¬
Westen
nach
zuweilen
samer nach Osten , auch
fallen , >so wie , nemlich die Erde und ein gewisser
Planet entweder nach einer Gegend zugleich , oder
gegen¬
r-der beydegerade
nach der entgegengesetzten
:c.
anrücken
einander

Qz

§ . Z72.

§ . Z72 . Dies macht
untern Planeten deutlich .

die 7zste Figur für die
Es sey in 8 die Sonne.

Die zunächst um derselben verzeichnete
Bahn
dem
Merkur zugehörig , in welchen dieser Planet
in 88
Tagen
herumkömmt .
Sie
ist deswegen
in i t
Theile , jeden zu 8 Tage eingetheilt .
ist ein Dv«
gen der Erdbahn welcher gleichfalls in 8 8
Tagen zur
rück gelegt wird , auf eben die Art
abgetheilt ,
lll,
ein Bogen der scheinbaren
Himmelskugcl
oder des
Thierkretses .
Steht
nun die Erde in ^ oder o
und § in m oder o so ist er hinter der
Sonne und
in seiner obern </ mit derselben , auch
von der Erde
am weitesten entfernt .
Dir Erde rückt von
nach
r . s . Z. 4. und§ inzwischen durch eben
diesePuncte,
entfernt
sich immer weiter von der Sonne
nach
Osten , kann also des Abends in Westen
sichtbar
werden , und die Gesichtslinien von der Erde
zum K
jeigen am Himmel ein schnelles Fortrücken
desselben
nach Osten an . In 5 wird diese
Bewegung
schon
langsamer , da § anfängt sich gerade gegen die
Erde
an zu bewegen . Zwischen 5 und 6
scheint er uns
eine Weile stille zu stehen , indem er
ohngefehr sei¬
nen größten Abstand von der Sonne
für uns er¬
reicht und gerade gegen die Erde rückt ,
wobey folg¬
lich die Gesichtslliiie so wenig ost . als
westwärts fal¬
len kann .
In 6 aber fällt sie schon rückwärts,
in 7 noch mehr , so daß also § indem
er in den ge¬
gen die Erde liegenden Theil ferner
Bahn kömmt,
rückwärts nach Westen zu gehen und sich der
Sonne
wieder zu nähern scheint .
Zwischen 7 und 8 , steht,
wenn die Erde in L kömmt , § in u
gerade zwi¬
schen

215
ck und
scher, uns und der Sonne in seiner untern
Sein Zurückgehen nach
ist der Erde am nächsten .
In 8
Westen wird alsdann am stärksten bemerkt .
be¬
zu
Westen
und 9 scheint steh L noch weiter gegen
wobey
,
wegen und sich von der Sonne zu entfernen
Etwas über
sichtbar werdenkann .
er des Morgens
9 hat er seinen größten westlichen Abstand von der
für uns erreicht , und hört auf zurück zu
Sonne
gehen , indem er sich wieder in gerader Richtung
i o und n erscheint
In
von der Erde entfernt .
nach Osten zu
der Lauf des § wieder vorwärts
gehen.
§. Z7Z. Für die obern Planeten zeigt eben dies
die 74ste Figur , in welcher der zunächst um die
ab sey
Sonne beschriebene Kreis die Erdbahn ist.
Fixsternenund n m des
ein Theil der Jupitersbahn
Die Erdbahn ist in 12
Himmels oder Tbierkreifes .
Theile eingetheilt , deren jedes die Erde in einem
nun , da die Erde
Monat durchläuft . Inzwischen
ihren ganzen Umlauf vollendet , rückt Jupiter etwa
nun
Steht
von o bis i2 in seiner Bahn fort .
wir
sehen
die Erde in o und 2s gleichfalls in o so
ist
er
mit der Sonne , und
in
diesen Planeren
hinrerhalb derselben am weitesten von uns entfernt.
Rückt die Erde von o nach l . 2 . z . und 2s durch
eben die Puncte in seiner Bahn , so fallen die Ge¬
nach Osten,
hinaus
sichts - Linien am Firmament
und 2s erscheint , ( wie er wirklich läuft , nur geschwin¬
Kommt
zu gehen .
der ) dahin und also vorwärts
die Erde gegen 5 so wird die Bewegung des 2s nach
Osten langsamer , und er hört auf sich dahin zu brwegen.
O 4

ri6

^ >

wegen , weil die Erde alsdann in gerader Richtung
gegen die Jupitersbahn anrückt . In 6 fällt schon
die Gesichtölinie gegen Abend , und 2; erscheint da¬
hin und also rückwärts zu gehen. Zwischen 6 und
7 kommt die Erde in <i gerade zwischen 2s „ nd der
Sonne zu stehen , wo ersterer folglich in L oder
18v ° . von der Sonne entfernt ist, und hier ist
die Erde dem 2s am nächsten gekommen , die Gefichtslimen nach ihm hinaus fallen am stärksten west¬
wärts . In 8 geht 2s noch rückwärts , allein zwi¬
schen 8 und 9 hört diese Bewegung auf , da die
Erde sich wieder gerade vom 2s ab in ihrer Bahn
bewegt . In 9 fallt die Gcsichtslinie wieder vor¬
wärts nach Osten , und die Fortrückmig des 2s da¬
hin wird in io . n . und i2 . immer merklicher.
Steht die Erde in o disteits und 2s jenseits der
Sonne , so kann dieser Planet von uns nicht gese¬
hen werden. Kommt die Erde in i . 2 . so wird
2s deS Morgens in Osten sichtbar .
In z , so
sieht er des Morgens um 6 Uhr im Mittage.
Zwischen 6 . und 7 . zeigt er sich die ganze Nacht,
und kömmt um Mitternacht in Süden . Zwischen 9
und io , so erreicht 2z bereits des Abends um 6
Uhr den Meridian . In n . und 12 - so zeigt er
sich des Abends am westlichen Himmel , und
kommt die Erde etwa bis i . so ist er abermal hin¬
ter der Sonne.
Anmerk. Beyläufig gerechirt . effe-n I » bis ifi " . , ^ ifio . ^
io bis 130 . , ^ 120 . md ^ ü vier 7^ - imüik
gehen.

§. Z74 -

L! 7
wel -s
Liitgestalten
§ . Z74 > Die abweisende
cke die Planeten durch Fernrohre betrachtet zeigen,
sind endlich nach der 7 z um 74sten Figur lercht zu
Wenn die Er >e in ^ und § in m in
begreifen .
mit der Seme ist , so wendet er seine
der obern
Rückt er hinter
ganze erleucht « « Seite gegei uns .
der Sonne nach Morgen terum so kommt an der
zum
Ostseike ein Theil seiner dunkeln Halbkugel
In
In z ist diess schon merklich .
Vorschein .
der Gegend um z wo § seilen größten Abstand von
der Sonne nach Osten errecht , erscheint er auf der
Erde nur halb erleuchtet . In 6 ist seine Lichtfigur
sichelförmig und in n kehrt rr zur Zeit seiner untern
völlig ge¬
mit der Sonne seine durkle Halbkugel
Nachher erhält er für uns wieder Licht.
gen uns .
Gegen 9 ist er des Morgens noch sichelähnlich und
weiter hin da wo er seinen größten westlichen Ab¬
stand von der Sonne erhalt abermal halb erleuchtet.
In 11 nimmt sein Licht noch mehr zu bis er wieder
in cs hinter der Sonne uns seine helle Seite völlig
Eben dies gilt vorncmlich bey der Venus
zeigt .
sich schon durch mittel¬
deren Lichtabwechselungen
Die obern Planeten
mäßige Fernröyre zeigen .
ihre er¬
mit der Sonne
zeigen uns in ^ und
völlig , aber nicht wenn siö
leuchtete Halbkugeln
uns 90O von derselben zu stehen scheinen . . Beym
ist dieses freylich ihres großen
und Saturn
Jupiter
Abstandes von uns wegen unmerklich ; allein beym
seine Scheibe
lehen wir in diesen Stellungen
Nach Fig . 74 sey die Erde in
nicht völlig rund .
und in O in F im volin
2 so zeigt sich es in
len
L> 5

Mars
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len Lichte .

In

6 Uhr culminirt

^

aber wenn er des Abends

kommt

an der Ost - und iiM

um
wenn

eben dies des Morgens
um 6 Uhr geschieht , an
der Westseite ein Theil seiner dunkeln Halbkugel bey
uns zu Gesicht . Diese Erscheinungen beweisen un,
iviedersprechlich , daß die Planeten dunkle Kugeln
sind , die ihr Llcht eben so wie die Erde von der Son»
ne erhalten.
§ . Z7Z. Man

hat Modelle

vom Coyernicani-

sehen System , worin kleine die Planeten

vorstellen¬

de Kugeln auf Stifte gesteckt , in gehörigen Ent¬
fernungen
um die in der Mitte stehende Sonne,
entweder mit der Hand herumgeschoben , oder ver¬
mittelst

eines Räderwerks

,

das durch eine Kurbel

oder Feder in Bewegung
gesetzt werden kann , ge¬
trieben werden , wodurch alle Erscheinungen
dersel¬
ben und wenn man für eine gewiße Zeit einen je¬
den in seinen gehörigen bekannten Ort stellt , ihre
Stellungen
und Bewegungen
am Himmel , sehr
sinnlich gemacht werden können , zumal wenn noch
statt der die Sonne
vorstellenden Kugel ein gleich
hoch stehendes Licht angebracht
Allgemeine
Planeten
Lage

Vorstellung

der

wird.
Umlaufszeiten

, Gestalt , verhältnißmäßigen
ihrer

Bahnen

Größe

der
und

im Sonnensystem.

§. z?6.
^ ) ce genaue
Planeten
Jahr

Dauer

um die Sonne

zu 365 Tage

der Umlaufszeiten
zeigt folgende

der

Tafel , das

6 St . gerechnet.

2"

k

r

s

In Ansehung der Akqn- In Ansehung der Zlx» mittlere
klec-iaiv' nc»e , Tropii
fierne Svderal«
tägliche
Bewe¬
Umlauf.
scher,Umlauf.
gung.
01"
r?2 >N7T . iSt .ri ' jo" rsI . >u5,T sGr .zs ' ar"
11 z; - >4 ; 8 - 7 ii z,4 14 ; i - S s 4 59
i sri 17 zo 4? s ; r - 7
1 ; ri -6 18 - 7
26s
ü
- n
2 598
5 48 4;
»?4 r« 49 iz
1 ;6 »
2,4 16 41
»7z 4 ; ;;
87 r; 14 »6

Remlich aus der Sonne gesehen erscheinen die Pla¬
neten nach Verflicßung dieser Zeiten wieder an dem»
selben Orte des Thierkreises ; allein da wir ihren
Lauf von der Erde aus betrachten die mit ihnen ge,
schwinder oder langsamer gemeinschaftlich um die
Sonne fortrückt , so erscheinen sie uns mit der Son¬
ne nach ganz andern Zeiten wieder zusammen zu
kommen , dies heißt ihr Synoviscker Umlauf . Mer¬
kur kommt nach 116 und Venus nach 584 Tagen
wieder in der obern oder untern Zusammenkunft
mit der Sonne .
Mars steht allemal nach 687
so wie Jupiter nach Z99 und Saturn
nach Z78
Tagen entweder bey der Sonne oder derselben ge¬
rade gegen über.
Anmcrk . Der Unterschied des Tropischen und Syderal -Umlaufs
der Planeren ist die Größe , um welche die Fixsterne sich in«
iwischen von den Aeguinoxrialpuncren nach Morgen entfernt
habe» oder die Vorrückn» ? der Nachrgleichen , daher der er¬
stere Umlauf von kürzerer Dauer ist als der letztere.

§' Z77 - Bisher ist die Sonne als genau , im
Mittelpunct aller Planetenbahnen liegend jund folg»
lich diese als Circulskreise vorgestellt , auch dann an¬
genommen , als wenn alle Planeten in einer und
der-

22O
derselben Fläche mit gleicher Geschwindigkeit um die
Sonne laufen .
Dieses findet aber nicht statt , und
es ist nothwendig sich dieses näher bekannt zu ma¬
chen , weil davon viele Erscheinungen beym Lauf
der Planeten
abhängen.
§> z ? 8.

Zuerst

ist demnach

zu merken , daß

die sechs Planeten
nicht kreisförmige wie Figur 75
sondern etwas länglichke oder elfipsenähnliche
Bahnen
wie Uä ^ e * um - ie Sonne
beschreiben,
in deren einen Vrennpunct
n die Sonne
liegt . Die
Planeren sind daher in den « einen Theil ihrer Bahn
der Sonne näher als in dem andern .
Der Punct
p wo sie der Sonne

am nächsten stehen heißt perihe»

lium , Sonnennähe
; und der diesem entgegengesetzte
Punct
H » wo sie ihren größten Abstand von der
Sonne erreichen Aphelium , Sonnenferne
.
Um <l
und b werden sie hiernach ihre mittlere Entfernung
von der Sonne —
haben .
Die Auswei¬
chung der Sonne vom Mittelpunkt
o nemlich cn
cm heißt Eccemricität . Je größer diese ist um
desto länglichter

fällt die Bahn

eines

wie wol sie bey allen sechs Planeten
welches unten zu ersehen .
Die

Planeten
nur geringe
Eccemricität

aus,
ist,
ist

demnach die Hälfte vom Abstände der beyden Brenn¬
punkte der elliptischen Bahn eines Planeten .
Die
Linie vom Aphelio zum Perihelio heißt die Apsiden¬
linie .
Eine Linie wie » ? , nä, n ^ , ne welche
aus

der Sonne

deßcn jedesmalige
veKo »-.

in den Planeten

gezogen wird oder

Weite von der Sonne , heißt der
Die Entfernung
eines Planeten
vvm

22l
»omAphelio , von Abend gegen Morgen , also in
der 75 Figur von ^ nach e ? cl herum im Bogen
wird die Anomalie genennt , wornach sich der eige¬
ne ungleiche Gang dcßelben richtet , welcher in der
^ am langsamsten , in der Sonnen¬
Sonnenferne
nähe 8 aber am geschwindesten vor sich geht.
/

Anmeed. Eine Ellipse wie Lll ^ e Fig . 75. läßt sich auf verschiede«
ne Are beschreibe» . Schläge man unker andern in n und m
alS den benden Dcennpuncirn derselbe» Nadeln ein , svannc
hierauf einen Fade » über ->und bindcr beyde Enden in er zu¬
sammen , fährt hernach »nr einem Bleust,st innerhalb den
über beyde Nadeln gezogenen Faden herum , so entsteht Lte
Ellipse , welche «m desto sich,»stier wird ,e weiter » und m vor,
einander stehen. I>rr heißt d,e große und -lc ° senkrecht auf
Ar « der Ellipse. Linie» von beyde
die varige dieklcincre
Drcnnpnncr » nach einen PUttcr des Umkreises gezogen, sind
allemal zusammen genommen der großen Are gleich, und d>»
halbe große Are ist daS Maaß des Abstandet- einer der Vreinu
Puncte von den Endouncren der kleinen Are oder cl >ist — » ri
-- nc' ic, Die Ellipse ist übrigens eine von
und -lc* —
den Kegelschnitten welcher enrsiebr , wenn ein Kegel dergestalt
schief durchschnitten wird , daß der Schnitt an beyden Seilen
durchgeht. Ei» jeder Clrcul strllr sich, schräge gegen da;
Auge gehalten oder bey cine,r schiefen Erhöhung des Auges über
deßen Fläche , Mittelpunkt als eine mehr oder minder os<
fene Ellipse dar. Da nun » ieS in der Astronomie häusiz der
Fall ist, so'vcrdienr die Eigenschaft und Entstehung dieser
«oalen Linie cimge Erklärung.

§ . Z79 . Von der täglichen wahren Bewegung
der Planeren im Bogen ihrer Bahn ist ju merken,
daß dieselbe austrägt:

Beym

/
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tn der Sonnenferne.
BeymB
iMin
— 2z
4 — 6°
26 ,
— S
57 — ? rGr . Z4 — § 2 - 45 -

. 48S.
zrIZ -

in der Sonnennähe.
2Min . r zS.

5 zv-

-

Z8 r
4 ^
n - i Gr . i - io «
48 - i ' 87 - 29 15 - I 6 - 2l »
<2 -

In den astronomischen Tafeln wird
angenommen,
der Planet liefe von ^ aus in einem mit der
hal¬
ben großen Axe seiner Ellipse beschriebenen
Circnl
Hch? a gleichförmig fort , welches seine mittlere
Be¬
wegung ; dahingegen seine ungleiche Bewegung in
der Ellipse He ? <l die wahre heißt.
Der Winkel
unter welchen er für eine gewiße Zeit aus der Sonne
gesehen , auf jenen eingebildeten Circul vom Aphelio entfernt erscheinen würde , wird die mittlere ;
und
derjenige zwischen Linien nach dem Aphelio und dem
Ort wo er in seiner Bahn wirklich steht, die
wahre
Anomalie getrennt . Der Unterschied zwischen bey¬
den heißt die Gleichung der Lahn , und
bestimmt,
wie viel zum mittlern Ort hinzugefügt oder
davon
genommen werden muß um den wahren zu er¬
halten.
§. z8o . Aus der Sonne betrachtet ist für das
Jahr 1782 die Sonnenferne * des k
20 ^ Z;
des 2z 1io
^ L - ; des c? 2° 7 ^ np ; der Erde
(A ) 9° n ^ ; der L 7 ° 47 ' » ; des § iz °
5Z^
welcher in den gerade gegen über stehenden
Grad der Ekliptik die Sonnennähe fällt.
Setzt
man die mittlere Entfernung der Erde von der
Son¬
ne

22Z
m —

i ooo

Theile

eines gewißen Maaßstabes

, so

ist die Eccenmcilät
der Bahn
des H 544 ; des
24251;
des «? 142 ; derZ 17 ; der?
5; des
§ 8 » in eben solchen Theilen.
A»m« r. ' Der Punct ver Senncnferne vdcr Sonnknnüft « rückt
in ,2 Ialiren fort . bei,«, f - IZ' -2" ; beym 24 II - O" ; beym
^

il - «2-- ; bey der K it ' 2" ! bei, ? z- 2ü" und bey § 8' «S" .

§. z8i. Und
Lepler erfundenen

nach einer von dem berühmten
vortreflichen
Theorie , wovon

im folgenden geredet wird , haben die Astronomen
mit Zuziehung der Eccentricitäl die Grösste , rNnrlere und kleinste Weite der Planeten von der So »»
ne folgendermaßen

verhältnißmäßig

gefunden:

Größte, Mittlere, Kleinste,
c? — ne
-s- on c ? —
Fig - 75 nach
h

9540
5221

10284
5452
1665
1017
728
467

2s
S

r
2

72z

8996
4950
lZ8r
98 z
718

Z87

Z07

>524
IOOO

§ . Z82. Zweitens
liegen die Planetenbahnen
Nicht sämtlich in einer Ebene , sondern neigen sich
unter verschiedenen wie wol be» den mehresten sehr
geringen
Winkeln gegen die Flache der Erdbahn
oder Ekliptik , und es war sehr natürlich daß die
Astronomen

diese letztere

im Sonnensystem
die Neigung

Fläche

fortlauft

der Flächen

in welcher die Erde

zum Grunde

legten und

in welcher die übrigen Pla¬

neten sich bewegen gegen dieselbe zu bestimmen

such¬
ten.

224
ten .
punct

Dieseinnach
der Sonne

sey in Fig . 76 in 8 der Mittel,
, und k' I ^ Vie die Erdbahn

beydc

genau in der Flache des Papiers .
Ein Zuschauer
siehe in L so wird ihm die Erdbahn in den Kreis
den wir die Ekliptik nennen am Himmel hinaus er¬
scheinen , weil beyde Flächen mit einander überein¬
kommen .
demnach

Linien von 8 nach -v , L ,
gleichfalls

in der nemlichen

H werden
Fläche

liegen

und in der Ekliptik diese vier Hauplpuncte
anzeigen
Allein die Laufbahnen
der übrigen Planeten werden
aus 8 nicht in der Ekliptik erscheinen können , weil
ihre Flachen gegen die erweiterte Flache der Erdbahn
eine Neigung haben , und nur in zween einander
gerade entgegen stehenden Puncten werden die Pla,
neten in der Ekliptik stehen , in denjenigen nemlich
nach welchen die Richtung des gemeinschaftlichen
Durchschnittes
der Flächen ihrer Bahn und der Erd¬
bahn , hinaus

geht.

§. z8z- Es
sey nun in Fig . 76 . ?x ^vur die
Bahn eines obern Planeten .
In ^ und V die
zween Puncte
in welchen dieselbe durch die Flache
der Erdbahn
oder Ekliptik geht .
Sie heißen in
der Astronomie Rnoren , jener wird der aufsteigende
und dieser der nieversteigende
genennk . ( §. no .)
Man muß sich also die eine Hälfte der Bahn
als etwas über und die andere ^ 5 rA als um eben
so viel
punctirten

unter

der

Kreises

Fläche

des

Papiers

L^ alg ^ ili geneigt

oder

des

vorstellen.

In K hat der Planet keine Breite , da er aus der
Sonne oder einen jeden Punct der Erdbahn und ih¬

rer Fläche in der Ekliptik erscheint
. Von da fangt
er
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er an sich über diese Fläche zu erheben und bekömmt
einen nördlichen Abstand von der Ecliptik Breite
genannt , welcher 92 " von K in n am größten ist.
Wenn alsdann Linien aus der Sonne in der Flache
und der Erdbahn senkrecht auf den
des Planeten
A L5 gezogen wer»
Durchschnitt
gemeinschaftlichen
den , so formiren diese den Winkel der Neigung der
gegen die Erdbahn zwischen sich. ( § . 42 .)
Planeten
Von n nimmt seine Nördliche Brette ab bis er in
^5 abermals durch die Fläche der Ecliptik geht und
keine Breite hat . Von L5 geht er unter dieser Fläche und bekömmt eine südliche Breite welche 92"
von L5 in r am größten ist und weiter hin bis zum LZ
Eben dies ist bey der gezeichne¬
wieder abnimmt .
eines untern Planeren zu mer¬
ten Bahn
wo¬
eines Planeten von
Die Entfernung
ken .
nach sich die Größe seiner Breite richtet , heißt : das
Argument

der Breite.

Annirik . D - y doli Erklärungen der Neigungen der Hl.rnerrn g«
gen dtc Erdbahn und den daraus folgenden Erscheinungen, ist
«S nsrhlg i» mehrerer Deutlichkeit der Vorstellung liurch kör»
perliche Modelle ju Hülfe zu kommen.

betrachtet fallt für
§ . Z84 . Aus der Sonne
t78oste Jahr * der aufsteigende Knoten (K)
des 's» im 2i ? 25 / L ; des 2z. 8 ^ 4V T ; des <5
des § 15 ° 54^
der S
r8 °
und diesen Puncten gerade gegen über steht der nie¬
das

Ferner ist die wahre Neigung
dersteigende ( M .
der Bahn gegen die Flache der Ecliptik beym I7 2°
zc/ ; beym 2z. t ^ 19 ' ; beym c? 1 ^ 51 ^ ; beyder
tz z " 2 ^ ; beym § 70 s ^.

P

Anmrrk.
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» Annierk. Der Ort des s?, „der <15 rücke in 10 Iah« n fort hcym
h z' o" ; beym ^ 8' rc" ; bei, IN
«' »i" i bey ? L' IS '
und beym § 8' r2".

Von der aus der Sonne und Erde gesehenen
Länge und Breite eines Planeten , nebst
Berechnung derselben.
§'

385

»

Aie
yöste Figur stellt beyläufig die Lagen von
der Erde , Jupiter
und Venus - Bahn vor .
8 m
ist für die Jupiters ; 80 für die Erd - und 8 c für die
Denusbahn
die Eccentricität , so daß aus m > o, e
die Bahnen dieser drey Planeten kreisförmig beschere»
den worden , weil ihre ellipsenähnliche Gestalt in
dieser kleinen Figur nicht merklich wird . ? ist der
Punct
der Sonnennähe
und L der Sonnenferne
in einer jeden Bahn , von welchem das nähere be¬
reits vorher erklärt worden *.
Jupiter
stehe nun
für eine gewiß « Zeit in seiner Bahn in 2z ; und
die Erde in l ' ; ein anderinal sey die Erde in V und
Venus in ihrer Bahn in L : So ist für Jupiter der
Bogen
t^ 2z oder der Winkel 2z 8 r die Länge in
seiner Bahn aus der Sonne gesehen oder die Helios
cenecische Länge ; 2z s stehe auf die Fläche der
Ecliptik senkrecht , so ist der Winkel 2z8s die helio¬
centrische Breite .
Ferner ist nach l ' a der auf die
Ecliptik reducirte geocentrische oder aus der Erde
gesehene Ort des 2z , mit welcher Linie 8 k parallel
geht ( Anmerk . §. z 66 .) und folglich ist der Dogen
V K5 oder der Winkel 58 v die geocentrische Länge;

endlich

endlich der Winkel 2s ? ' a die geocentrische Breite.
Breite und ist seiner
Dann hat 2s eine Nördliche
nahe - Für Venus , welche hier eine
Sonnenferne
paßirt
Breite hat und ihre Sonnenferne
Südliche
— Zr ihre auf die Ekliptik , durch
ist , wird
das von r senkrecht herunter gefällte Perpendicul rZ,
reducirte heliocentrische ; und da 82 mit Vr paralDer Win¬
lel läuft , v 2 ihre geocentrische Länge .
die geo¬
und rVK
kel r 8 2 giebt die heliocentrisch
an.
centrische Breite
Anmerk , -<„ s der Figur Und drn ZM f . ergiebc sich. daß die
Sonne im Sommer weiter von uns ili als im Winter , biet
reigr sich auch am scheinbarenDurchmcßer der Sonne , welcher
hingegen zr ' zo " beobachtet
im zo S) z, - rz " ; im s "
wird . Folglich wäre derselbe in der mittlern Entfernung auf
Zi' N " , ! i» setzen.

§ . z 86 . Aus den in der 7 <5sten Figur vorkom¬
von 2s und ? ergiebt sich wie die
menden Beyspielen
und geocentrische Länge und Breite
heliocentrische
der
der Planeten , nach den verschiedenen Stellungen
veränderliche
,
Sonne
der
Erde gegen dieselben , und
So ist in denselben die
Unterschiede haben können .
heliocentrische auf die Ekliptik reducine Länge des 2s
s 8 k größer als die geo¬
um den Winkel 1^ 8
Die heliocentrische Breite 2s 8 a kleiner
centrische .
als die geocentrische 2si ' a weil die Erde dem 2s
Für VenuS
hier näher als dieser der Sonne ist.
findet sich , daß sie von der Erde um den Winkel

182 weiter nach Morgen als aus der Sonne gese¬
hen wird , und daß folglich ihre geocentrische Länge
Ihre heliocentri«
größer als die heliocentrische ist.
P 2 sche
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Breiter8
? aber etwas größer als die geocentrische
rVL seyn muß , weil K hier etwas weiter von der
Erde als von der Sonne gesetzt wird . Der Unter¬
schied der heliocentrischen und geocentrischen Lange
«ineö Planeten heißt auch sehr richtig tie Parallaxe
der jährlichen Erdbahn ,
Er ist am größten , wenn
die Linien aus der Sonne
und den Planeten
an
der Erde einen rechten Winkel machen .
Trift es
sich genau daß § in ihrer untern «s mit der Sonne
und zugleich zwischen Q und L5 oder L5 und Q
folglich 90 ° von beyden steht , so kann ihre geocen¬
trische Breite auf 8 ^ gehen , ohnerachtet alsdann
ihre größte mögliche heliocentrische Breite ( welche
bey allen Planeten
der Neigung ihrer Bahn gleich
ist) nur zo 2z , austrägt ,
weil ? um diese Zeit
der Erde viel näher als der Sonne ist .
Man kann
diese Erscheinung schon nach der z 9 Fig . erklären.
Die Neigung der Merkursbahn
ist freylich 7 ° al¬
lein dieser Planet ist in einer ähnlichen Stellung
immer von derErde weiter als von der Sonne entfernt
Nur bey der K findet im angezeigten Falle eine so
große geocentrische Breite statt , und es erhellet hier¬
aus die Ndlhwendigkeit
den Thierkreis zu beyden
Seiten

der Ecliptik

eine Breite

von 8 bis r

z«

geben.
§ . Z87 . Zieht man nach Fignr 76 Linien von
der Sonne zum 2s und zur Erde und von letzterer
wieder zum 2s , so entsteht das geradelinigte Drey¬
eck 2z. ? 8 welches sich gegen 2s Aber die Fläche des
Papiers erhebt .
Der Winkel an der Sonne HZ?
heißt der Lommurmlsnos

und der an der Erde 2^ 8

der
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der Entfernung »- Winkel , jener zeigt den Unter¬
schied der heliocentrischen Lange des 2z und der Er¬
de , und dieser den Unterschied der geocentrischen
Wird von 2z
an .
Länge des 2z und der Sonne
2z a senkrecht auf die Fläche der
ein Perpendicul
Eclipttk gefällt und dahin von Sonne und Erde Li¬
auf das in
nien gezogen , so ist das Dreyeck 2z8
der Fläche der Ekliptik liegende a18 reducirt . Eben
so ist für Venus in der Figur § 8 V der CommutaDas
.
tions - und 8V ? der Entfernungswinkel
gegen - sich unter der Flache der Ekliptik neigende
§ r auf
Dreyeck 8VK wird durch den Perpendicul
das in dieser Fläche

liegende 8rV

gebracht.

Anmerk . Diese Linien lasten sich in einem Modell
fen Lage der Planceenbalmen
damit

entstehen

Fadendreyecke

Lurch Fäden

von der schie¬
vorstellen , und

welche die Erklärung

sehr er¬

leichtern.

läßt sich aus den astronomischen
( unter welchen die
der Planeten
j . B . für 2s seine
)
sind
richtigsten
die
-Halleyischen
wahre heliocentrische Länge und Breite für eine jede
Man weiß also nach welchen Grad
Zeit finden .
der Länge die Linie 8 2z oder diesen Ort durch 2z a

§ . Z88. Nun
Tafeln vom Lauft

auf die Ekliptik reducirt , 8 a hingeht , und wie
groß der Winkel 2z8a sey . Ferner geben noch die
des 2z von der G — 82z
Tafeln , die Entfernung
auf die Ecliptik reducirt ( welche die abgekürzte heißt)
findet sich aus den SonDann
nemlich 8 » an .
am richtigsten geliefert)
Lkkayer
.
T
nentaftln ( welche
nach
für den Ort der Erde l ' den Ort der Sonne
d hinaus ,

folglich auch der heliocentrische
P z

Ort der
Erde

Erde gegen 8 l ' x , und zugleich die Entfernung
der
Erde von der Sonne 8 ? in eben solchen Theilen als
vorhin 8s . Nun sind folglich in dem Dreyeck s 8 D
bekannt : die beyden Seiten 8 s und8D
nebst den
dazwischen liegenden Wrnkel 38 D — dem Unter¬
schied der heliocentrischen Länge des 2s und der K.
Man soll hieraus den Winkel an der K oder sD8
nemlich die Entfernung
des 2s von der Sonne im
Bogen

der Ekliptik aus der Erde gesehen finden?

§ . ; 89 > Unter den Aufgaben

der ebenen Drey«

eckmeßung kömmt im § . zz . nach der zosten Figur
die letztere , mit der vorigen überein .
Setzt man
also nach den daselbst gebrauchten
Brnhstaben:

8a — k; 8D — b und s81 — ^ ; ferner den
unbekannten
Winkel am 2s — 6 und den zu su¬
chenden an der K — 6 . So ist nach der Formel:
(b - s- k ) : (i>— k ) — Tang .4 ( 6 -^- 6 ) : Tang . z ( 6 — 6)
Das heißt in Worten : Die Summe
der beyden
bekannten
Seiten
verhält
sich zu ihrem Unter¬
schiede , wie die Tangente der halben Summe
der
beyden unbekannten
Kinkel
zur Tangente
ihre«
halben

Unterschiede ».

(^

ist bekannt ,

^
auch die halbe Summe

demnach

^

von L - s- L — -

)

Man findet also durch diese Formel den halben Un¬
terschied der beyden unbekannten
Winkel 6 und 6,
welcher in diesem Falle

zur

halben

Summe

dersel¬

ben addirt wird , ( §. z z .) weil der verlangte Win¬
kel 6 , wie es die Figur zeigt , der größte ist. Die¬
ser Winkel ö oder
wird hier zum Orr der

Sonne

2ZI
Sonne I, addirt weil 2s von derselben gegen Mor¬
gen erscheint , so kömmt die gesuchte geocentrische
Länge deßelben heraus.
§ . z 90 . Um die geocentrische Breite zu finden
wird gesetzt:

Sin . »81* : Sin . «18 — Tang. 2s8» : Tang. 2s1s
oder in Worten : Der Sinus des Tommurationss
rvinkels verhält sich zum Sinus des Elongationss
rvinkel« , wie die Tang , der heliocentrischen zur
Denn in dem
Tang . der geocentrischen Breite.
bey « rechtwinklichten Dreyeck 2s a 8
ist 8 a : s 2s

u ( Radius ) : Tang . 2s 8 »

und in dem gleich¬
falls bey « recht¬
winklichten Dreyeck
2sa 'I' eben so : T' a : a2s ^ - ir

: Tang . 2s1 ' L

8 » — Tang . 2s 8 a : Tang . 2s 1s«
aus beyd . folgt:
sich aber die
In den ebenen Dreyecken verhalten
der ihnen
gegen einander wie die Sinus
Seiten
a
Winkeln . Da nun der Seite
entgegenstehenden
der Winkel a 8 1s und der Seile 8 « der Winkel 2 1s 8
gegenüber liegt , so werden statt derselben die Sinus
dieser bekannten Winkel genommen , woraus obige
Formel sich ergabt.
der geocentri¬
der Berechnung
§ . Z9i. Bey
wie
schen Länge und Breite eines untern Planeten
völlig
in der 76 Fig . für Venus ist das Verfahren
Nur daß in diesem Falle der
dem vorigen ähnlich .
in dem Dreyeck 8rV gefundene Winkel an der Erde

8Vr vom Ort der Sonne abgezogen werden muß,
weil K von der Erde V aus betrachtet
P 4

von der Son«e

2Z2
«e zur rechten oder üben dwarts

erscheint .

Verän¬

derungen dieser Art sind aber leicht einzusehen / wenn
man sich den Triangel welchen Sonne , Erde und
Planet bildet , für jeden vorkommenden
Fall ent¬
wirft , und die Richtung nach welchen Sonne und
Planet hinaus gesehen wird gehörig bemerkt .
Und
daher glaube
durch voriges
läuterungen
zu haben.

ich von dergleichen Berechnungsarten
Beyspiel , nebst den beygebrachten Er¬
,

einen hinlänglichen

Begriff

verschaff

§ . Z92 . Nach den in den § . Z78 . z79 . und
Z82 . angegebenen
Bestimmungen
der Oener
der
Sonnenferne
, Eccentricität , mittlern Weite von
der Sonne , Knoten und Neigung der Planeten¬
bahnen , läßt sich nach einem angenommenen
Maaßsiabe auf einen großen Negalbogen das Sonnen¬
system richtig entwerfen und damit kann man , wenn
der jedesmalige
heliocentrische Ort eines Planeten
und der Erde gehörig eingetragen wird , alle bis¬
her angezeigte
Erscheinungen
derselben
deutlich
einsehen .
In meiner Anleitung mr Rennmiß
des
gestirnten -Himmels habe ich auch dazu dienliche An¬
weisungen auf Seite
n 4 — n 8 ; dann Seite
zo6—
522 gegeben , worunter
auch eine sehr
abgekürzte und daher beyläufige Berechnung der geo«
«entrischen Länge der Planeten
aus ihrer bekannten
heliocentrischen
vorkömmt ; zugleich enthalt dieses
Buch den Lauf und die Erscheinung der Planeten
vom Jahr 1777 bis 18c >o .
Auf dem 7 und 8ten
Blatt der Doppelmayerschen
Himmelscharten
wird
auch der wahre

Lauf

der Planeten

im Sonnensy¬
stem

stem und ihr von der Erde aus gesehener scheinba«
Dieser letztere fällt besonders zur
rer vorgestellt .
still stehen und rückwärts ge,
Zeit da die Planeten
aus,
deswegen sehr unordentlich
hen , vornemlich
wegen
derselben
weil alsdann die geocentrische Breite
gegen die Erde sehr merklich zu¬
ihrer Annäherung
nimmt , wodurch in der Gegend des ThierkreiseS
wo dies geschieht , nach den verschiedenen Fällen,
entweder zu seiner größten
ob nemlich der Planet
heliocentrischen Breite oder einen seiner Knoten geht
oder davon zurückkömmt , ihre Bahnen als Knoten
ähnlich geschlungen oder dem Buchstab 2 gleichend
erscheinen , wie die erwähnten Charten zeigen . Noch
ist zu merken , daß der wahre oder aus der Sonne
beobachtete Gang der Planeten bey einen jedem Um,
lauf der nemliche bleibt , der von der Erde beob«
achtete scheinbare aber immer anders in die Au,
gen

fällt.

2Z4

-Achter

Abschnitt.

Ueber die Beschaffenheit , Größe , Entfernungrc . der Sonne , Planeten und
ihren Monden.

Von

der Sonne , ihre Flecken , Umwälzung,
Lage ihrer Kugel rc.

§.

Z9Z.

man die Sonne auch nur durch mittelmäßige Fernrohre betrachtet , so wird man
die mehreste Zeit auf derselben dunkle Zlecke , oft
einzeln , zuweilen aber in mehrerer Anzahl und in
verschiedenen von Zeit zu Zeit veränderlichen Grö¬
ßen entdecken .
Sie zeigen sich in einer unordentli¬
chen Figur , die größern sind gewöhnlich in einen
Nebel oder blaßern Schatten
eingehüllt und haben
in der Mitte einen dunkler » Kern .
Sie bewegen
sich alle gemeinschaftlich
bis zum westlichen in

vom östlichen Sonnenrande
Tagen , aber gegen die

Ränder
hin immer langsamer , entstehen und ver¬
schwinden auch mitten in der Sonne . Einige kom¬
men nach i
Tagen wieder am östlichen Rande
zum Vorschein nachdem sie am westlichen verschwun¬
den sind . Mitten in der Sonne erscheinen sie grö¬
ßer uno an den Rändern werden sie immer schmäler.
Auch

laßen

sich zuweilen

bloße

schattenähnliche

auch

^

2Z^

auch wol mit einem andern Lichte alS der übrige
versehene größere oder kleinere Stel¬
Sonnenkörper
erhal¬
len bemerken , die den Namen Sonnenfackeln
Die größten dunkeln Flecken die man jemals
ten .
oder
gesehen , hielten eine Minute
in der Sonne
in
Sonnendurchmeßers
des
Theil
zOsten
den
etwa
Die Figur 77 zeigt , wie die Sonnenflecken
sich.
erscheinen.
Gestalten
in verschiedenen
gewöhnlich
^6 ist ein Theil des Sonnenrandes.
wurden bald nach
§ . Z94 . Die Sonnenflecken
16 n vom Pa¬
Jahr
im
Ferngläser
Erfindung der
Weil aber
entdeckt .
in Jngolstadt
ter Scheinet
der damaligen Zeit das Vorurtheil
die Philosophen
gänzlich rein sey , so
Sonnenlicht
das
daß
hegten
etwas zurückhalten
mußte er seine Wahrnehmungen
bis auch andere Astronomen , als Galliläu « , Fas
bricius rc. dieselbe Entdeckung machten und damit
die Wahrheit von » Gegentheil bestätigten . Scheine »:
schrieb hierauf ei » großes Werk in Folio , über sei¬
der Sonnenflecken , welches er
ne Beobachtungen
, und auch nachher sind diesel¬
nannte
vrllnL
»
kos
häufig beobachtet und
Astronomen
ben von vielen
die Flecken in ih¬
sahen
Sie
.
worden
beschrieben
rer Größe ab - und zunehmen , oft gänzlich ver¬
übrig laßen . Ver¬
schwinden oder einen Schatten
der Sonnenscheibe
vor
einigemal
schiedene giengen
am nemliSonne
der
auf
entstanden
über , einige
wa¬
geworden
unsichtbar
ehedem
sie
chen Orte wo
erschien,
keiner
da
Oft verstoßen Jahre
ren .
nach
und dann zeigte sich die Sonne viele Jahre
einander

nie ohne Flecken .

Eben

dies beobachten
wir

wir noch anjetzt , ohne die geringste Regelmäßigkeit
und blos dies einzige zeigt sich bey alle » ordentlich,
daß sie m einer gleichen Zeit , ihr Weg mag kurz
oder lang seyn , parallel unter sich aus der Sonne
von Osten nach Westen fortrücken , und ihre Entfer¬
nung von einander nicht merklich verändern.
§- Z 9 Z-!Aus diesen letzter » Erscheinungen schlof¬
fen schon die ersten Beobachter der Sonnenflecken,
daß sich die Sonne von Morgen
nach Abend um
ihre ?-'xe wälzen , und daher

die Gestalt einer Kugel

haben mäße .
Auch läßt sich leicht aus der Wahr¬
nehmung , daß diese Flecken da sie so lange hinter
als vor der Sonne
sich verweilen , auch an den
Rändern
derselben sehr schmal werden , schließen,
daß sie auf der Oberfläche der Sonne selbst sich be¬
finden müßen .
Die auf der Erde sich aus Beob¬
achtung der Flecken ergebende Zeitdauer
der Um¬
wälzung der Sonnenkugel
muß aber anders erschei¬
nen , als selbige wirklich statt hat , da die Erdku¬
gel inzwischen ihren Ort selbst verändert .
Es sey
k'i' L- 78 - in L die Sonne und in
die Erde .
Ein
Sonnenfleck erscheine zugleich mitten auf der Sonne
in m , da ab der in 1 * sichtbare Durchmesser
der
Sonne seyn wird .
Nachdem sich die Sonnenkugel
einmal nach » ämb umgewälzt , ist die Erde in¬
zwischen nach eben der Richtung von 1 b's V ge¬
rückt , und aus diesem Punct betrachtet ist nun n
mitten in der Sonne , und cis wird als ihr Durchr
messer gesehen .
Die Sonnenkugel
muß sich dem¬
nach noch um mn weiter herumwälzen , ehe der
Fleck m wieder in die Mitte

kommt .

Hieraus

folgt,
was

ge¬
die Astronomen durch viele Beobachtungen
eigentlich in
funden , daß obgleich die Sonnenkugel
25 Tagen 14 St . 8 Min . sich um ihre Axe wälzt,
erst nach 27 Tasie dennoch den Erdbewohnern
zu,
gen l2 St . 20 Min . wieder dieselbe Seite
wende , oder ein und eben derselbe Sonnenfleck
in dem nemlichen Punct erscheine.
übermal

was

senkrecht auf
die Sonnenaze
K. 396 . Stände
die Fläche der Ecliptik ; so würde der Sonnenäder Erdbahn
in dieser Flache
»ämne
quatvr
liegen , und folglich von uns betrachtet als eine
gerade Linie erscheinen , und die mit ihm bey der
Umwälzung der Sonne gleichlaufenden Flecken gleich,
falls allemal in geraden Linien vor der Sonne fort¬
eine Nei«
So aber muß die Sonnenaxe
rücken .
gung gegen die Flache der Ecliptik haben , denn
zeigen , daß die Sonnenflekke nur
zweymal im Jahr in vollkommenen geraden Linien;
zu allen übrigen Zeiten aber mehr oder minder offene,
der Sonne
nord - oder südwärts dem Mittelpunct
liegende halbe Ellipsen beschreiben . Am Ende deS

Beobachtungen

gehen sie in geraden Linien durch . Nach¬
gebogene Ellipsen zu
her fangen sie an aufwärts
durchlaufen , welche am Ende deS Februar am wei¬
testen offen erscheinen , wiewol nur in einen Ver¬

Novembers

zu
hältniß der größer » zur kleinern Axe wie rooo
da nehmen solche wieder ab , bis am
rzo. Von
Ende des Mays , da sie übermal nach geraden Li¬
Im Junii fangen sie an sich in
nien fortrücken .
lie¬
der Sonne
dem Mittelpunct
einem unterhalb
genden

elliptischen

Dogen

zu bewegen ,

welcher zu
An-
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Anfange des Septembers
seine größte Oeffnung in
obigem Verhältnisse zeigt , und gegen Ende des No¬
vembers sich wieder der geraden Linie nähert.
§. z 97 . Aus diesen Erfahrungen
hat man be¬
rechnet , daß die Axe der Sonne sich Mlt der Fläche
der Ecliptik unter einem Winkel von 82 * ° neige;
daß der Nordpol
der Sonne
beständig gegen den
8 ° X und der Südpol
gegen den 8 ° np gerichtet
sey .
Die Neigung des Sonnenäquatvrs
gegen die
Fläche der Ecliptik muß demnach 74 ^ auskragen,
und folglich derselbe letztere in zween entgegenste¬
henden Puncten durchschneiden .
Diese kann man
die Knoten des Sonnenäquatvrs
nennen , welche
aus der Sonne gesehen im 8 °
und 8 ° ^ erschei¬
nen müßen .
Jener ist der A und dieser der
Wird die Erde aus der Sonne
betrachtet
in diese
Puncte gesehen , so muß uns der Sonnenäquaror
als eine durch den Mittelpunkt
der Sonne gehende
gerade Linie ; in allen übrigen Oerrern
aber als
eine halbe Ellipse erscheinen , und zwar unterwärtsgehend , wenn unser Auge über , und auswärtsse¬
tzend , wenn es unter dessen Fläche sieht.
§. 398 . Das bisher gesagte macht die 79ste
Figur deutlich , in welcher 6 die Sonnenkugel , n s
ihre

gegen

die zu den Polen

der Ecliptik

gehende

Linie p ? um 74 ° geneigte Axe nach n der Nordund nach s der Südpol , endlich ae der Sonnenäquator ist .
Das Auge wird hier in einer großen
Entfernung
außer der Erdbahn dem Mittelpunct
der
Sonne
Fläche

L gerade

gegen über , und genau

gesetzt , demnach

erscheint

in ihrer

die Erdbahn

als
eine
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eine gerade Linie , und ^ 6 ist ihr Durchmesser , auf
welchem der Ort der Erde von zcr zu zo ° nach den
Smaßen
des Abstandes von L ( § . z6 .) bemerkt
ist .
Steht nun die Erde 8 ^ in -P dissrits der Sonne,
so liegen ihre Pole an den Rändern , und die Flecken
beschreiben von Osten nach Westen in Ansehung der
Ecliptik schräge heruntergehende
gerade Linien auf
der Sonne in ihrem Aequator «l e , oder seinen Parallelen Im , Ik rc. Rückt die Erde durch Z und nr,
so wird der Nordpol der Sonne sichtbar , und der
Südpol
unsichtbar ; der Aequator und dessen Parallelen liegen schief gegen das Auge , und erschei¬
nen als unterwärts
geneigte halbe Ellipsen , welche
im 8 ° X am weitesten offen sind . Kommt die Erde in
und
so werden diese wieder enger . Im 8^
II nach der Figur hinterhalb der Sonne erscheinen
sie abermals
als gerade Linien , da beyde Pole an
den Rändern liegen , wiewol nun in einer gegen die
Ecliptik entgegenstehenden
Neigung
wie in 8°
Durch L K erheben sie sich über der Ecliptik , in¬
dem der Südpol
der Sonne sichtbar wird , und in
8 ^ np erscheinen sie als Ellipsen nordwärts
vom
Mittelpunct
der Sonne
in ihrer größten Entfer¬
nung , welche durch
m wieder abnimmt.
Anmerk . Da die Erde beständig ihren Ort . verändert , und folg¬
lich die Sonncnkugel
gegen ihr sich in einer eben so verän»
Verliehen Richtung
uniwültk , so können genau betrachtet,
die scheinbaren

Wege der Flecken auf der Oberslache der Sonn»

eigentlich keine Ellipse » seyn , sondern , < müssen hieraus
kentere krumme Linien entstehe » .

b«,

§- Z99.
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§ . Z99 . Die Sonne
sich von
erstreckt ,

hat

eine Atmosphäre , die

Planetenbahnen
ihr über verschiedene
unter dein Namen des Zodiacallichtes

( §. Zio . ) bekannt ist , und zuweilen des Abends
Nach
zu Gesicht kömmt .
oder des Morgens
sehr
einer
aus
dieselbe
besteht
Erklärung
lMairans
subtilen Materie , die die Sonne überall , vorneinlich aber wegen ihrer schnellen Axendrehung , bis
längst der Flüche ihres
auf einer großen Weite
hinaus nmgiebt , entweder ihr eigenes
Aeqnators
von der Sonne stark erleuchtet wird.
oder
,
Licht hat
Lage
75 >sten Figur vorkommenden
der
in
Aus der
läßt sich nun einsehen , daß
des Sonnenäquarors
wenn die Sonne in 8 ^ ^ und m erscheint , oder
am Ende des November und May die Erde mitten
durch die größte Fläche des Zodiacallichtes hindurch¬
geht , daß diese um die erstere Zeit an der Morgen¬
seite der Sonne einen Winkel von 7 ^ ° südlich und
an der Abendseite einen eben so großen nördlich mit
der Ekliptik
Gegentheil

mache ,
statt

daß

finde .

um die letztere Zeit das
Ferner ,

daß gegen die

Zeit der Frühlings -Tag - und Nachtgleiche der größte
des Zodiacallichtes , sowol Morgens
Durchschnitt
gegen die Ekliptik , und im
nordwärts
als Abends
Herbst südwärts gegen dieselbe geneigt sey, und daß
am breitesten er¬
dieses Licht in beyden Jahreszeiten
daß die Ekliptik
,
nun
Weiß man
scheinen müße .
des Mor¬
Herbst
des Abends und im
im Frühjahr
macht,
gens den größten Winkel mit dem Horizont
so folgt aus dem vorigen , daß das Zodiacalfichr
um diese Zeit am besten zu Gesicht komme , wrewol
es

es im Frühjahr
sich unter einem größer » Winkel
des Abends , als im Herbst des Morgens
erheben
muß .
Dann
wird es auch beym Anfange des
Winters
des Morgens
sich besser als des Abends
zeige » . Beym Anfange des Sommers
verhindert
die Dämmerung
es zu sehen.
K. 400 . Ueber die Natur
und Beschaffenheit
der Sonne
und ihrer Flecken haben die Naturfor¬
scher verschiedene Meynungen .
Die gewöhnlichste
ist , daß die Sonne ein wirkliches Feuer sey , und
auf ihrer Oberfläche
beständig brenne ; hiernach
werden denn die Sonnenflekken
als Ranch - und
Dampfwvlken , die das Sonnenfeuer
stößt , bald wieder in sich aufnimmt
Andere gedenken sich die Sounenkugel

bald von sich
, angesehen.
als mit einer

glüenden flüßigen Materie , einer Lava übergös¬
sen, in welcher große Klumpen ausgebrannter
Ma¬
terien schwimmen , die Wechselsweise über das Feuer¬
meer der Sonne
zum Theil hervorragen
und wier
der einsinken , und sich auf diese Art als dunkle
Flecken auf der Sonne zeigen , und verschwinden.
Allein woher sollte bey der ersten Meynung
das
Sonnenfeuer
seine Nahrung hernehmen , um nicht
nach und nach zu verlöschen , und wodurch wird
bey der andern ihre Feuermasse beständig glüend
und flüßig erhalten , vieler andern Einwürfe zu ge¬
schweige » .
Sollte es auch auf der weiten Ober¬
fläche der großen Sonne
wirklich so unruhig zu¬
gehen , ein beständig loderndes Feuer oder eine ge¬
schmolzene Lava schreckenvoll alles zerstören ? Sollte
der majestätische Glanz

der Sonne

Q

ein bloßer Wie-

der-
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derschein von den aus ihren Gefilden überall aufstei¬
genden Flammen seyn?
8 . 401 - Der Beweis , daß die Sonne ein Feuer
sey, wird aus ihrem sichte , und baß ihre Stralen
wärmen , auch wenn sie vermittelst der Brennglaser
in einem engern Raum gebracht werden , mit gro¬
ßer Heftigkeit zünden , hergenommen . Allein es
laßen sich sehr wahrscheinlich richtige Erklärungen
geben , nach welchen die letzter« Wirkungen erfolgen
können ohne daß die Sonne selbst brennen darf.
Nach den in den neuern Zeiten bewundernswürdi¬
gen Erfindungen in den Wirkungen der Elektricität
kann man sich die Sonne als eine feuerlose Kugel
vorstellen , die durch ihren schnellen Umschwung ein
elektrisches kicht hervorbringt , welches sich auf eine
oder die andere Art durch das ganze Sonnengebiet
fortpflanzt . Das ihre Stralen wärmen , könne als¬
dann meines Trachtens blos als eine Wirkung der¬
selben auf unserer Luft nahe an der Erdoberfläche
zufolge ihres größern oder geringern Einfallswinkels
auf dieselbe angesehen werden , wodurch ich mir die
Erfahrung daß auf den höchsten Bergen ein bestän¬
diger Winter herrscht sehr gut erklären kann . Daß
eines
die Lichtstralen , wenn sie im Brennpunkt
ihrer
ist
,
brennen
,
werden
Brennglaies vereinigt
zu¬
Bewegung
zitternden
alsdann heftig vermehrten
überhaupt
zuschreiben. So stelle ich mir die Sonne
als eine dunkle planensche Kugel vor , die alle Un¬
gleichheiten des festen Landes und Meere auf ihrer
Oberfläche zeigt und in der Lichtmalerie wie unsere
Erde in ihrer Atmosphäre eingehüllt ist. Die Son¬
nen

24 )
nenflecke wären denn nichts
weilen von der Lichnnaterie

anders als kleine zu¬
der
entblößte Stellen

oder Meere , welche nur ein geborg¬
Sonnenländer
tes auch größten theils verschlucktes Licht uns zu¬
werfen , und daher gegen den übrigen von der Licht¬
materie bedeckten Theil der Sonne , dunkel erschei¬
Was hierüber weiteres zu sagen wäre , ge¬
nen .
hört in die Nakurlehre.
§. 402 . Die eine oder die andere Hypothese
sey nun richtig , so wird unterdeßen die wohlthäti¬
ge Absicht des weisen Schöpfers beym Bau der gro¬
ihrer wei¬
ßen Sonne , nemlich durch alle Räume
ten Herrschaft , so wie unserer Erde , auch den an¬
dern um sie laufenden größern oder kleinern Plane¬
Licht und Wärme , zum
ten - und Kometenkugeln
Nutzen ihrer Bewohner , mitzutheilen , glücklich er¬
Dieser wichtige Nutzen und die Kraft der
reicht .
nul welcher die Sonne alle Kugeln ihres
Fernen um sich in
bis zu unermeßenen
Systems
ist von ihrer ansehnlichen
Kreisen herum lenkt ,
Größe zu erwarten , welche die Größe unserer Erd¬
und vierhundertkugel um mehr als eine Million
muß ( wovon der Beweiß
übertreffen
tausendmal
der Sonne
Der Durchmeßer
nachher vorkömmt ).

Anziehung

aus , und ihr Um¬
trägt über r 12 Erddurchmeßer
Inner,
Meilen .
fang im Aequator über 608000
könnte,
halb dieser gewaltig großen Sonnenkugel
wenn die Erde im Mittelpunct stünde , der Mond um
ihr in einem fast doppelten Abstände laufen ohne ihre
Oberfläche zu berühren , wie sich in der Folge erge¬
Hiernach läßt sich berechnen , daß ein
ben wird .
mitO 2
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auf der Sonne in der Grüße den einer Mi¬
an r>, oo Meilen
nute sich zeigender Sonnenfleck
halle , worauf bey Erklärung ihrer
im Durchschnitt
Natur aus den Erscheinungen , und vvrnemlich den

mitten

der Gestalt
Veränderungen
oftmaligen
derselben Rücksicht zu nehmen ist.

Vom

deßen

Lichte ,

und Größe

Geschwindigkeit , Stärke

in verschiedenen Entfernungen.

8- 4° Z.
A ^ emon

erklärte

die Lichtstralen

als wirkliche

Ausstöße aus der Sonne und den Sternen , die sich
durch völlig leere Räume der Schöpfung zwischen den
unaufhörlich ergießen . Lackest »» füllte
Weltkörpern
an , und gedachte
diese Räume mit Himmelsluft
sich deren feinste Theile als Kügelchen , die hart an
einander in gerader Linie von der Sonnr bis zu uns
stehen und gleichsam Kugelstäbe sormirm , und so
zunächst stehende einen Stoß
wenn das der Sonne
ihrer bewegten Lichttheile erhält sich sogeich auf der
Allein müßte niot das Son¬
Erde wirksam zeigt .
erschöpft seyn , woin es ohne
nenlicht längstens
nach allen
neuen Zufluß seit vielen Jahrtausendei
Seiten durch ungeheuer weite Räume cus der Son¬
rchlig wäre,
Meinung
ne strömte , und Neutons
und eben so müßte nicht das Licht vor der Sonne
bis zu uns keine Zeit gebrauchen , wein Cartesius
statt fände , wovon Ms doch die

Voraussetzung
Erfahrung

das

Gegentheil

lehrt.

§ . 404.

»45
§ . 404 . Eulers Erklärung über diese Sache ist
Er nünt an , daß die
daher viel wahrscheinlicher .
der Sonne in einer
Fcuermaterie
der
kleinsten Theile
; diese wird den der
sind
heftigen zitternden Bewegung
des Aethers oder
Theilen
Sonne zunächst liegenden
von diesen
,
mitgetheilt
Himmelsluft
der feinen
erhallen selbige die in einen immer größer « Abstän¬
de liegenden und so pflanzt sich das Licht durch den
wie der Schall durch unserer
Acthcr wellenförmig
Luft , obgleich wegen des viel subtilem Aethers , ungemein schneller , bis zu der Erde und andern Pla¬
kann man sich
Statt der Feuermaterie
neten fort .
daß die Sonne eine
auch , bey der Voraussetzung
feinsten Lichttheile
ihre
,
sey
Kugel
bloße elecmsche
gedenken , wor¬
Bewegung
in eine solche zitternde
Eine
würde .
erfolgen
aus eine gleiche Wirkung
vom
Materie
wichtigen
der
weitere Untersuchung
dunkler
Sichtbarkeit
der
von
Lichte , der Theorie
Körper und der Entstehung der Farben rc. gehört
eigentlich in die Naturlehre.
§ . 405 . Daß das Licht nicht augenblicklich son¬
dern nach und nach , wie wol mit einer erstaunli¬
chen Geschwindigkeit sich durch alle Räume des Son¬
nensystems fortpflanzt , haben die Astronomen aus
der Jupitersder Verfinsterungen
Beobachtungen
der erste,
war
Römer
und
gefunden
Trabanten
diese wichtige Ent¬
welcher vor etwa ioo Jahren
Fig . 80 in 8 die
nach
sey
Es
deckung machte .
ein Theil der
Vk
:
Sonne ; ftv ^ L die Erdbahn
in n ; emä
stehe
und dieser Planet
Jupitersbahn
sey dir Bahn des ersten oder innersten Trabanten,
wel,
Q z
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welcher in 42 Stunden
vollführt . In
steht
se»ner größten Entfernung

28 Min . seinen Umlauf
hinter der Sonne und in
von der Erde ; in v hin¬

gegen »st er der Sonne
gerade gegen über und der
Erde uin den ganzen Durchmeßer
ihrer Bahn VL
oder der doppelten Entfernung
der Sonne von ihr
näher , welche Weite
len auskragt.

wenigstens

40 Millionen

Mei¬

§ . 406 . Soll nun nach der Rechnung dieser Iupiterstrabant
in e um eine gewiße Zeit im Schat¬
ten treten oder eine Verfinsterung
le »dm , so geben
die Beobachtungen
daß dieser Eintritt wenn die Er¬
de in der Gegend L ist um » 6 Min . 15 See . später
als in der Gegend v gesehen wird , »voraus folgt,
daß das Licht um so viel Zeit brauchen müße den
Raum V L herunter zu schießen .
Eben so , die
Erde komme in U wo sie sich dem Jupiter in gerader
Linie nähert und der Trabant trete in e im Schat¬
ten .
Nach 42 St . 28 Min . hat er seinen Umlauf
vollendet , und sollte « dermal im Schatten
treten;
allein da die
in b genähert
betrachtet uin
eher in b als
statt , wenn

Erde inzwischen sich dem Jupiter
bis
, so sehen wir den Trabant
aus b
so viel früher eintreten , als das Licht
6 anlangt .
Das Gegentheil findet
die Erde in ^ steht und den Trabant

in m austreten ficht .
Ist die Erde nach 42 St.
28 M »n. bis in s gekommen , sd wird der zunächst
folgende Austritt

daselbst um so viel später gesehen,

als das Licht Zeit gebraucht
Ha

sich durch den Raum

fortzupflanzen.

§. 4° 7»
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bemerkte Zeitunter¬
K. 407 . Der in 6 und
des Bogens 6 b
Größe
der
mit
verglichen
schied ,
welchen die Erde inzwischen durchläuft,
oder
bringt ein gleiches mit dem was die Beobachtungen
in 6 und O geben heraus daß
der Perfinsterungen
8 Min . 7 See . sich von der
in
Licht
das
'
nemlich
bis zu uns durch einen Weg von weniasicns
Sonne
Meilen mit einer uns unbegreiflichen
20 Millionen
oder in einer Secunde
,
fortpflanze
Schnelligkeit
Rechnen wir nun wie
.
zurücklegt
Meilen
41000
in 2 2 Secunden eine
Schall
der
daß
.)
z
i
z
oben ( § .
folgt daß die Ge¬
so
,
durchzitkert
Meile
deutsche
schwindigkeit des Schalles von der Geschwindigkeit des
mal übertreffen wird.
Lichtes um mehr als 900000
des Lichtes ist gleich¬
Schnelligkeit
Diese
§ . 408 .
Jahr 1725 zuerst
im
Bravley
von
die
durch
falls
oder Abirrung
Aberration
der
Entdeckung
gemachte
des Liclncs der Fixsterne ( wovon in dem Abschnitt
folgt ) die
von den Fixsternen die nähere Erklärung
Erde in
der
Bewegung
von der zusammengesetzten
der
Fortpflanzung
allmäligen
der
und
Bahn
ihrer
be¬
,
wird
hergeleitet
Himmelskörper
der
Lichtstralen
wor¬
berichtiget
genauer
noch
vielmehr
stätigt oder
über¬
den . Man hat sich durch diese Beobachtungen
das Licht so viel Zeit gebraucht um ei¬
von uns
dem Abstände der Sonne
die
ne Weite
um 20
,
Erde
die
als
,
durchschießen
zu
,
gleich ist
7 See.
.
-n
M
8
wozu
,
fortzurücken
Sec . im Bogen
Sec.
20
sind
Nun
.
gehören
)
fwie vorher gefunden
wel¬
,
Erdbahn
der
Umkreis
vvm
der 648oosteTheil
ihren
als
Meilen
Millionen
cher wenn man 42

zeugt , daß

Q 4

Durch-
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Durchmeßer
: Z55

anseht und nach dem Verhältniß

( §» 264 .) rechnet ,

auf ,25

Millionen

11 z
und

666000 Meilen steigt , von welchen der 648ooste
Theil 1940 Meilen ausmacht , welche die Erde
in 8 ^ 7 " zurücklegt ; das Licht läuft aber inzwi¬
schen 20 Millionen Meilen fort , und deßen Fortschwingung ist daher über lozoo mal schneller als
der Lauf der Erde.
§ . 409 . Nächst der Geschwindigkeit
des Lich¬
tes ist von der Stärke deßelben in verschiedenen Ent¬
fernungen , folgendes zu merken : Die Stärke des
K-ickts nimmt ab , wie das «Quadrat des Abstände»
vom leuchtenden Rärper
zunimmt , dergestalt daß
die Erleuchtung
in einer doppelten Entfernung
um
4wal ; in einer dreyfachen 9 ; in einer vierfachen
i6mal
u . s. w . schwächer wird .
Dies zeigt die
81 ste Figur .
Es sey in ^ die Flamme einer Kerze
von welcher unter andern die Stralen
ausgehen .
Gesetzt , diese Stralen
begränzen
das dem Lichte ^ zunächst stehende Viereck ab cä , so
werden sie in einer doppelten Entfernung das zweymal
so hohe und breite Viereck stLLV
begränzen und
die zwischen ihnen liegenden über die 4mal
größere Flache deßelben sich ausbreiten ; in der Ent¬
fernung z werden ste sich auf k' OIkk 9mal ; und
in der Entfernung
4 über
i Smal mehr als
auf sbäo ausbreiten , weil die letztere Fläche i6rnal
die von » tr6ein sich hält , und folglich unreine so
viel schwächere Erleuchtung
geben.
demnach

§. 410 .
der Stärke

Hiernach
des

läßt sich eine Vergleichung
Sonnenlichtes
auf den Planeten

nach
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nach ihren verschiedenen

Abstanden

§ . Z79 verhält sich der Abstand
Sonne
zum Abstände

des L wie 10 : 4
der2 - 10 : 7
deso "-- io : »5
dcs ^p -10

der Erve

von der

42 : 10 ^ — 16 : IOO — r : 6
72 .- 102 — 49 : ic >o — 1 : 2

ZZ

152 : 102 — 225 : 100 — i : j

: 52

52 ^ : 102 — 2704 : IOO — l:

des 15- 10 : 95
Demnach

anstellen : Nach

952 . 102 — 9025 : 100 — 1 : ^

ist das Licht der Sonne

auf dem § 6 / und

auf der Z 2mal starker ; hingegen auf dem ^ um die
Hälfte , aufdem 2 s 25 , und auf den ki l oomal schwa¬
cher als auf der Erde . Daher ist die merklich unter¬
schiedene Lichtstärke womit die Planeten am Himmel
glänzen zum Theil aus ihrer Entfernung
von der
Sonne zu beurtheilen , wie wol auch sehr vieles auf
die Beschaffenheit
der Theile ihrer Oberfläche an¬
kömmt , welche das Sonnenlicht
mehr oder weni¬
ger lebhaft zurückwerfen und daher ist z. B . Mars ein
dunklerer Stern als Jupiter .
Unterdeßen befrem¬
det es vielleicht manchen , daß Saturn
, ohnerachtet seiner 200

mal schwachem

Erleuchtung

als Ve¬

nus oder 4 >ual geringern als Jupiter gleichwol noch
als ein ziemlich Heller Stern erscheint , es wird aber
die Ursache hievon
greiflich werden.

aus

dem was

gleich folgt

be¬

§. 411 . Die Naturforscher
haben viele Versu¬
che angestellt die Stärke
des erscheinenden Sonnenoder des gemeinen Tageslichtes
mit dem Lichte zu
vergleichen , daß uns die Planeten zuschicken . Am
merkwürdigsten möchte wol das Verhältniß des Mondenlichtes

wenn der Mond

voll ist gegen dem Tages«

Q 5

lichte

2Z0
Sehr wenige werden es glauben daß
Lichte es
Vollmonde mit ihrem vereinigten
90000
nur bey uns so helle als die Sonne oder das ge¬
Der
wöhnliche Licht des Tages machen würden .
Bewciß hievon ist kürzlich dieser : Wenn man den

lichte seyn .

zu der Zeit da
Mond bey Hellem Tage am Himmel
er drey viertel oder mehr erleuchtet ist , sieht , so
erscheint er nicht viel Heller als ein mit ihm ' gleich
lebhaft
großes Wölkchen welches das Sonnenlicht
zurückwirft ; deswegen kann auch der Mond bey
Nacht nicht mehr Licht haben als diese Wolke wenn
sie ihren von der Sonne
der Mond behielte . Nun

wie
erborgten Schein
nimmt aber der Mond

Theil von der sichtbaren
ohnzefehr den 9oooosten
Halbkugel des Himmels ein , und daher muß sein
Licht auch um eben so viel schwächer seyn , als die
Klarheit welche uns die Sonne oder das durch ihre
erleuchtete und mit Wolken bedeckte Ge¬
Stralen
wölbe des Himmels

,

( das ordentliche

Tageslicht)

zuschickt.
diesen er¬
§ . 412 . Wir würden unterdeßen
staunlichen Unterschied des Sonnen - und Mvndenlichtes eher empfinden und beurtheilen können , wenn
der Pupille unsers Auges bey allen
die Eröffnung
des Lichtes gleich groß bliebe.
Graden der Stärke
So

aber

lehrt

die Erfahrung

,

daß diese Oeffnung

fich bey einem schwachen Lichte sehr merklich erwei¬
tert , und wir daher die bey demselben sichtbaren
stärker erleuchtet sehen , weil davon
Gegenstände
ins Auge kommen können , als
mehrere Stralen
ohne diese weise Einrichtung

des Schöpfers

gesche¬
hen

--

2Ll

hen würde .
Gesetzt nun die runde Oeffnung
des
Auges erweiterte
sich zur Nachtzeit
beym vollen
Mondenlichre um 9inal ( oder ihr Durchmeßer
etwa
zmal ) so würden daher die vom Vollmond
erleuch¬
tete Gegenstände des Nachts nur um etwa 10000
mal matter erscheinen ^>ls eben dieselben bey glei¬
cher Höhe der Sonne
am Tage .
Hieraus
folgt,
daß das Vermögen
des Auges , Gegenstände
die
vom Lichte in einer sehr verschiedenen Stärke
be- <
schienen werden ,
sehen ,

dennoch

in ziemlicher Klarheit

sehr weite Gränzen

erscheinenden

hat ,

Glanz der Planeten

zu

welches

auf den

anzuwenden

ist.

Vom Merkur.
§.
A ? crkr»r
seine Bahn

41Z.

beschreibt

zunächst

um

in 88 Tagen in einer

die Sonne

Entfernung

von

etwa 94oc - Halbmeßern
der Erde * ( jeden zu 859H
deutsche Meilen gerechnet ) .
Er ist der kleinste Pla¬
net , und wird von unserer Erdkugel an Größe r -zmal
übertroffen . Wegen seiner Nähe bey der Sonne wird
er von uns nur zuweilen nahe am Abend oder Morgenhvrizont
in der Dämmerung
gesehen ,
daher schwer auf seiner Oberfläche dunkle
durch Ferngläser

zu entdecken ,

aus deren Fortrü-

ckung sich auf seine Umdrehungszeik
welche folglich unbekannt ist.

schließen ließe,

Anmeek . Wie der wahre Abstand der Planeren
und Erde imgleichen
im folgenden
nenlichtes

gezeigt .

es hält
Flecken

von der Sonn«

ihre wahre Größe gesunden
Eine Verglcichung

worden wir»

der Starke

des Son¬

auf einen jeden kommt bereits §. 410 vor.
§ .

4l4-

2Z2
§ . 4 l 4 » Er rrscheink uns als ein kleiner Stern
mit einem weißlichen lebhaft
glänzenden
Lichte.
Sein scheinbarer Durchmeßer
trägt in seiner näch¬
sten Entfernung
von uns iz Secunden / in seiner
größten kaum 5 Stt . aus .
Daher und wegen sei»
nes starken Glanzes wird die Abwechselung seiner
Lichtgestalten ( § . 574 . ) nur durch große und be¬
sonders
dazu
eingerichtete
Fernröhre
bemerkt.
Merkur
ist in seiner unecrn Zusammenkunft
mit
der Sonne
14800 , in seiner obern Zusammen¬
kunft mit derselben aber Z z6c >c>Erdhalbmeßer
uns entfernt.

Von

der

§.

von

Venus.

4l5-

^n einem größer « Abstände als Merkur , nemlich in einer Weite von 17500
Halbmeßern
der
Erde , wälzt sich Venus
in 224 Tagen um die
Sonne .
Sie kommt nach den neuesten Untersu¬
chungen der Erde bis auf
in der Größe nahe.
Durch große Fernrohre fand Lafiim Ao . 1666 wie
wol wegen ihrer Lichtstärke und der Unvollkommenheit
seiner Gläser , mit vieler Mühe Flecke auf ihrer Ober»
stäche , aus deren veränderlichen Stellung
er auf eine
Umwälzung ihrer Kugel die 2 z Stund . 20 Min . dau¬
ern muß , schloß . De la Hire sahe Ao . 1700 durch ein
großes Fernrohr in der Venus höhere Berge als im
Mond .
Bianchini
entdeckte bey seinen IM Jahr
1726 angestellten sorgfältigen Beobachtungen
ver¬
schieden » Flecke auf der Venuskugel , nach welchen
er

25Z
auf 24 Tage 8 St . sehte,
er ihre Umwälzungszeit
wie wol die Astronomen fast durchaus glauben daß
der
f Das zte Blatt
Caßini mehr Recht habe .
bildet die von
Himmelscharken
Doppelmayerschen
gesehene Flecke auf der Ve¬
Caßmi und Bianchini
wollen auch einen
Einige Astronomen
nus ab .)
bey der Venus j gesehen ha¬
Mond oder Trabanten
ben . Fonrang sahe zuerst Ao . 1645 ; nachher 1672
Lafirni auf einige Augenblicke , und
l686
und
Ao . 1740 etwas dergleichen in der Nachbar¬
Shorr
1761 wurde er im
J .n Jahr
schaft der Venus .
von Montaigne;
einander
nach
Abende
vier
May
den z . 4 . io.
nemlich
oft
so
eben
1764
Ao .
Horreborv und
und
Rädkier
von
;
Mär
uten
und
den iz . 28 . und 29sten März von Monrbarron
Als Venus Ao . 1761 den 6ten Junii;
gesehen .
vor der Sonnenscheibe vor¬
1769 den zten Junii
über und in diesem 1777 ^ 11 Jahre den iten Junii
der Sonne nahe vorbey ging , war die Möglichkeit
vor der
da , den Trabanten
und die Erwartung
Astronomen
allen
Sonne zu sehen , er hat sich aber
Sein
die besonders darnach suchten nicht gezeigt .
wenigstens
oder
,
Daseyn ist also noch zweifelhaft
kommt er uns nur sehr selten zu Gesicht , über wel¬
ge¬
che sonderbare Sache verschiedene Erklärungen
Eine Atmosphäre haben eini¬
der Venus
Durchgängen
den
bey
ge Astronomen
gesehen.
dieselbe
um
vor der Sonne ,
am
§. 416 . Die Venus ist der schönste Stern
kömmt
nahe
uns
sie
wenn
,
Himmel und erscheint

macht

worden sind .

mit einem vorzüglich

lebhaften

Glänze ,

so daß die

Kör-
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Körper auf der Erde bey hinlänglicher Dunkelheit
von ihrem Schein
einen Scharren werfen .
Sie
heißt schon seit dem Alterthum
in der eigentlichsten
Bedeutung
: Morgens
oder Abendstern , nachdem
sie entweder des Morgens
vor der Sonne aufgeht
oder ihr des Abends nachfolgt .
Wenn die Venus
ihre größte Entfernung
von der Erde hat und jen¬
seits der Sonne
mit derselben in
steht , so ist ihr
scheinbarer Durchmeßer
nur 9 Secunden .
Sie
hat aber alsdann
volles Licht
Z74 ) .
Je wei¬
ter sie sich nachher von der Sonne nach Morgen
entfernt

und als Abendstern nach Sonnenuntergang

sichtbar

wird ,

je mehr

nähert

sie sich der Erde.

Ohngefthr
von der Sonne hat sie ihren größ¬
ten Abstand erreicht und ist nur halb erleuchtet , wel¬
ches schon mittelmäßige
sich Venus

hierauf

Fernröhre

der Sonne

zeigen .

Wenn

wieder bis auf 4^

genähert , so hat sie ihr stärkstes Licht , und ob¬
gleich ihr Durchmeßer
alsdann nur 99 " austrägt
und kaum um den vierten Theil erleuchtet ist , so
übermft
doch ihr Glanz alle übrige Sterne .
Sie
erscheint nachher noch mehr sichelähnlich erleuchtet
und gehl wieder zur Sonne

,

wo sie der Erde am

nächsten steht und 61 " im scheinbaren

Durchmeßer

hat .
Nachher wird Venus als Morgenstern
vor
Sonnen
Aufgang
sichtbar , und zeigt sich sichel¬
ähnlich mit zunehmender Lichtgesialt ; 40 ^ von dor
Sonne gegen Abend glänzt sie abermal
am lebhaf¬
testen , bis höchstens 48 ° entfernt sie sich von dersel¬
ben , und ist alsdann halb erleuchtet ; von da entfernt
sich Venus

immer

weiter

von uns , wird daher im
schein»
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scheinbaren Durchmeßer kleiner , so wie sie sich wie«
der der Sonne nähert . * Venus zeigt sich die mehreste Zeit , ausgenommen bald vor und nach ihrer
obern Zusammenkunft mit der Sonne , mit bloßen
Um die Zeit ihrer
Augen bey Tage am Himmel .
obern Zusammenkunft mit der Sonne steht sie
Erdhalbmeßer von uns ; dahingegen ihr
41800
Abstand zur Zeit ihrer untern Zusammenkunft mit
derselben nur 6700 austrägt.
Anmerk .

Das 4ie Kupfer

gestirnten
Wenns
teten

wahrend

Größe deutlich

des

Lichtgestalten

der

>u - und ab¬

, und ihre scheinbare
vor , imgleichcn

aus der Z57 u . folg . Seite

desmalige

jur Kenntniß

ihren synodische » oder von der Erde betrach¬

Umlauf um die Sonne

nehmende
Buch

i» meiner Anleitung

Himmels - stellt die verschiedenen

kommt

eine Anweisung

Lichrgestalk der Venus

in diesem

vor , die ix

leicht j » finden.

Von der Erde«
§. 4 - 7«
dritte Planet von der Sonne ist der, den
^er
wir bewohnen , welcher in einer Entfernung von
24000 seiner Halbmeßer in 565 Tagen 6 Stun¬
Die Umdrehung der
den um die Sonne lauft .
Erdkugel , ihre etwas eingedrückte Gestalt und
Größe ; schiefe Lage ihrer Axe gegen ihre etwas el¬
liptische Laufbahn ; verschiedene daher entstehende
Stellungen der Theile ihrer Oberfläche gegen die
Sonne ; Beschaffenheit ihrer Atmosphäre und Er¬
scheinungen in derselben rc. kann schon hinlänglich
Die
aus den vorigen Abschnitten bekannt seyn.
Größe der Erdkugel und vornemlich ihr halber Durch¬
meßer

meßer ist die Meßmthe

, mit welchen der Astronom

die Größe und Entfernungen
im Sonnensystem
ausmißt.

Vom Mond
§.
Äer
beständige
jährlichen Reise um
zunächst um die Erde
einer Entfernung
von

der übrigen

der

Planeten

Erde.

418.

Begleiter
der Erde auf ihrer
die Sonne , der Mono läuft
von Abend gegen Morgen in
etwa 58 ihrer Halbmeßerin

27 Tagen 8 Stunden und ist 50 mal kleiner als sein
Hauptplanet
die Erde . Von dem Unterschied seines
periodischen und synodischen Umlaufs , imgleichen
von seinen abwechselnden Lichtgestalten nach seinen
verschiedenen
Stellungen
und Entfernungen
von
der Sonne
im Thierkreise rc. ist schon oben § . z68
und 369 geredet worden.
Anmerk. Die GrbßejdeS erleuchteten Theils im Monde richte«
sich nach den Sinus
versus vv »i Bogen seines AbstandeS
von der Sonne . Die tägliche Bewegung des Mondes isterw«
rzo und hiernach ieigi die gaste Fig . wie viel die Mondscheibe
an einem jeden rage voin Neuen bis Dollen Lichte an Er¬
leuchtung »u ; und von, Dollen bis Neuen Lichte wieder ab¬
nimmt. Z. B . q rage nach den Neumond ist er ohngefehc
q x rz von der Sonne , und so groß ist der Winkel gco,
keßen Sinus versus » -> ( nemlich was der Cosinus c n vom
Radius r ° übrig läßt) die Breite des erleuchteten Theils angiebr, den Halbmeßer c° — icrxr rheile gerechnet. Ini ersten
Viertel 7 rage nach dem Neumond ist diese Breite dem Halb*
meßer c -> gleich und nachher wird selbige gefunden wenn man
vom doppelten 'Radius den Sinus versus dcS Abstandes det
Mondes von der Sonne absteht. AIS s Tage nach den Neu¬
mond
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Mond ist die Drcikc»i - rxco —iqr denn 14rist der Sinnt
versus de§ Winkels von s x iz - 1070 «oer deS Winkelt von
7Zo (§.« ). Der Kreis welcher jedesmal die erleuchtere und dunkle
Halbkugel det Mondes irennc, leigr sich uns in den Dlerrcln
als eine gerade Linie 7. 7- da er senkrechr gegen unser Auge »
in allen Übrigen Stellungen aber als eine Ellipse, weil er eine
schiefe Lage gegen uns dar , wie 7 »7 für 4 Tage nach dem
Neumond .
Nur im rollen Lichte liegt er im Rande det
Mondes weil wir alsdann senkrechr auf seine Flache sehen.

§ . 419 . Die Bahn des Mondes ist nicht kreis¬
förmig sondern elliptisch gestaltet , so daß die Erde
in dem einen Brennpunkt
derselben liegt .
Der
Punct in welchen der Mond seine größte Entfernung
von der Erde erreicht hat , heißt Apogäum
( Erd¬
ferne ) , und der , in welchen er am nächsten bey uns
ist Perigäum ( Erdnähe ) . In jenem ist sein mittlerer
scheinbarer

Durchmeßer

zontale Parallaxe
z/

58 "

Puncte

und

29 ^

2 " und

seine hori¬

54 / 1 z " , in diesem aber ersterer
letztere 6c/

29 " .

bewegen sich jährlich

Diese

beyden

41 ° von Abend gegen

Morgen , und kommen folglich in weniger als 9
Jahren durch den ganzen Thierkreis herum . Dann
neigt sich auch die Mondbahn
unter einen Winkel
von etwa 5 " gegen die Fläche der Ekliptik und
durchschneidet selbige daher , eben so wie die Plane¬
tenbahnen
( §. zßr . ) in zween entgegengesetzten
Puncten . In diesen sogenannten Knoten der Mondbahn hat der Mond keine Breite ; 90 ^ vom K ge¬
gen Morgen aber wegen der obigen bemerkten Nei¬
gung , seine größte nördliche

und 90 ° vom V

seine

größte südliche Breite von 5 ^ ° .
Die Knoten sind
eben so wenig als obige zween Puncte der Erdnähe

R

und

2;8
und

Erdferne beständig gegen einen und demselben
Punct
der Sonnenbahn
gerichtet , sondern bewegen
sich jährlich um 19 ° zurück , oder von Morgen ge¬
gen Abend , und kommen daher nach 19 Jahren
durch alle 12 Zeichen des Thierkreises .
Aus die¬
sen Ursachen ist die Lage der Bahn des Mondes ge¬
gen die Erde oder gegen die Fläche ihrer Bahn einer be¬
ständigen Veränderung
unterworfen , und die ge¬
schwindere oder langsamere Fvrtrückung
des Mon¬
des , imaleichen sein Durchgang durch die Sonnen¬
bahn wird

daher

immer in andern Gegenden des
beobachtet .
Die Wiederkehr des Mon¬
des zu seinem Apogäo oder Perigao heist ein Anomcüistiscber Monat und dauert 27 Tage 1 z Stund.

Thirrkreises

conirischer ,
z 6 " ist.

und zu einem seiner Knoten , ein Drabesten Dauer 27 Tage 5 Stunden
6^

Aninerk. Der Lauf dcS Mondc » erscheint uns übrigens theil«
wegen der vorhin bemerkten Derrückung seiner Bahn und
dann auch wegen der auf ihn gemeinschaftlich wirkenden AN'
ilehungSkrast der Erde nnd Sonne , die bey seiner Nahe leicht
merklich wird , sehr ungleich, so das, deßen Berechnung den Astrs»
Nomen schon lange viel ;>> schaffen gemacht hat . Die besten
und genauesten Mondrafeln hat uns endlich vor 10 Jahren
der seel. Tobias
Mayer in GiMingen geliefert , wovon
nunmehr eine deutsche Ausgabe in der vollständigen Samm¬
lung astronomischer Tafeln , welche die hiesige KSnigl. Akade¬
mie 1776 in drey Ocravbünden herausgegeben , ju linden ist.

§ . 420 . Schon mit bloßen Augen zeigen fich
auf der Oberfläche dieses uns am nächsten stehen¬
den Himmelskörpers
helle und dunklere Theile . Und
bereits

durch mittelmäßige

Zernröhre

stellt er sich

über
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überall

mit vielen Ungleichheiten , Flecken und gro¬

ßen Vertiefungen
dar . Die größten dunkeln Flecke
scheinen Ebenen zu seyn , die das Sonnenlicht
nicht
so lebhaft als der übrige Theil des Mondes zurück¬

werfet»,

wie wol sich auch darin

Streifen

und hie

und

da Vertiefungen
zeigen . Ebendeswegen
können diese
wol nicht Meere seyn , wie man sonst durchgehendglaubte .
Viele in den Hellern Theilen zerstreuet«
einzelne Flecken erscheinen als runde Gruben mit ei¬
nem dunkeln oder hellen Grunde und sind auch oft mit
einem Walle eingefaßt .
Zur Zeit des vollen Lich¬
tes wird die uns sichtbare Halbkugel des Mondevon den Sonnenstralen

senkrecht ;

im zu und ab¬

nehmenden
Lichte aber unter schiefen Winkeln er¬
leuchtet , daher verschwinden im ersten Stande
alle
Schauen

welche sich von den Erhöhungen

oder Ber¬

gen der Sonne
gerade gegen über oder innerhalb
den Gruben an der der Sonne zugewendeten Seite
in allen übrigen Stellungen
des Mondes zeigen , folg¬
lich sind um die Zeit der Vierteln noch mehrere Fle¬
cke im Monde

sichtbar

und bis auf diese monatli¬

che Veränderungen
sind die Mondflecke beständig.
Aus den ansehnlichen Höhen und Vertiefungen
der
Mondoberfläche

laßen sich alle Ungleichheiten

und

die häufig vom hellen abgerißenen erleuchteten Stel¬
len , welche sich im zu - und abnehmenden Mond alt
der Gränzlinie
erklären.

des erleuchteten

§. 421 . Den
die Astronomen

ihre

vornehmsten

Theils

zeigen , leicht

Mondflecken

haben

ohnlängsi gewiß
« Namen beygelegt,

Lage gegen einander und Lichtschattirungen

Li 2

auS
vie-

26s
vielen

Beobachtungen

bestimmt

und so die Gestalt

der ganzen uns jederzeit sichtbaren Seite des Mon¬
des verzeichnet .
Hevel in Danzig hat besonders
den Mond in dieser Absicht fleißig beobachtet und im
Jahr
1647 Ein ganzes Werk darüber herausgege¬
ben welches er Sclmographie
nennt , und noch im¬
mer die besten Charten

vom Monde

enthalt .

Es

kommen auch darinn viele Abbildungen
des Mon¬
des im zu - und abnehmenden
Lichte vor .
Hevel
gab den Mondflecken Benennungen
von Ländern,
Meeren und Bergen der Erde ; Ricciolus
aber legte
ihnen nachher Namen der berühmtesten Astronomen
und Naturforscher
bey .
Dieser letzter « Methode
folgen (vielleicht Kürze halber ) ansetzt fast alle Astro¬
nomen .
Das ute
Blatt der Doppelmayerschen
Himmelscharten
bildet den Mond nach Hevel und
Ricciolus ab .
Jene stellt eigentlich vor , wie die
Flecken im Vollmond , und diese wie sie im zu- und
abnehmenden
Lichte sich zeigen . In meiner Anlei¬
tung zur Kenntniß des gestirnten Himmels
bildet
das Kupfer lab . V den Mond im vollen Lichte vier
Tage nach dem Neumond und im ersten Viertel ab,
auf

der 61 z Seite

nehmsten

kommen die Namen

Flecken nach dem Ricciolus

der vor¬

vor.

§ . 422 . Der Mond wendet beständig ein und
dieselbe Halbkugel gegen die Erde , und scheint nur
periodisch etwas hin und her zu schwanken , so daß
wechselswetse die Flecken mitten auf den Mond ge¬
meinschaftlich nach der einen oder andern Seite rü¬
cken , an dem einen Rande Flecken zum Vorschein
kommen

und die gegenüber

stehenden

an dem an¬
der«

1
1

1
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/ welches bereits Galliläu»
d«rn Rande verschwinden
der erste Mondb eobachrer durch Fernröhre bemerkte.
Diese Schwankung der Mondkugel heißt Libration. Die Astronomen haben aus diesen Erschei¬
nungen durch häufige Beobachtungen gefunden,
daß der Mond sich wirklich um seine Axe wälzt und
zwar innerhalb 27 Tagen in welchen er seinen Um¬
lauf um die Erde vollführt, und daher der Erde
immer nur ein und dieselbe Seite zuwenden muß,
welches sich schon daraus abnehmen läßt, daß im
Vollmond die uns sichtbare; im Neumond aber die
uns unsichtbare Halbkugel gegen die Sonne ge¬
Fer¬
kehrt ist, wie bereits die 72 Figur zeigt.
ner' daß deßen Axe mit der Flache der Ekliptik einen
unveränderlichen Winkel von 88° zi ^ macht, daß
aber die Neigung derselben mit der Fläche seiner ei¬
genen Bahn bis auf 8Z^ gehen kann und ver¬
änderlich ist indem sich diese Fläche selbst verrückt,
daß endlich die Puncte ,n welchen der Mondäquator
die Fläche der Ecliptik berührt mit dem mittlern Ort
. Hieraus, daß
der Mondknoten übereinkommen
nervlich der Mond in seiner Bahn ungleich fortläuft
und daß seine Axe sich gegen die Fläche der Ecliptik
und der Mondbahn neigt, und aus der Bewegung der
letztem, folgt eine Libration sowol in der Länge als
Breite , welches die 8r und 8z Figur deutlich
machen.
§. 42z . In Figur 8z ist ^ c ? ä die elliptische
Bahn des Mondes (welche aber hier zu mehrerer
Deutlichkeit viel länglichter als sie in der Natur ist,
vorgestellt wird) in deren einen BrennpunktL die
Erde
R z
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Erde liegt, und deren andern Brennpunktk die
Mondkugel nach der Theorie bestänoig und genau
- «in und eben dieselbe Seue zuwendet, inzwischen
da sie sich während einen irden Umlauf einmal um
ihre Axe wälzt. Es seyn ein Mondfleck mitten
auf der Mondscheibe von aus gesehen
.
Steht
also der Mond in L oder seiner Erdferne, so ist
auch n von der Erde aus gesehen mitten auf den
Mond. Kommt der Mond in b und hat sich folg¬
lich in Ansehung des Puncts ? um den 4ten Theil
herumgewälzt, so ist o fern Mittelpunkt von L aus
betrachtet, und der Fleckn scheint sich von demsel¬
ben gegen Abend am weitesten entfernt zu haben.
An c kommtn dem Mittelpunct wieder etwas nä¬
her , und fällt in ? wenn der Mond in seiner Erd¬
nähe ist wieder mit demselben zusammen
. In 6
ist n von c» nach Osten entfernt, welches in e am
merklichsten ist, und in L zeigt er sich wieder im
Mittelpunkt. Die Weiteo n kann bis auf 8° ge¬
hen und heißt die Schwankung in der Länge nach
welcherz. B . das klare Lrilium im Mond von o
nachL bis b sich dem westlichen Mvndrande nähert,
in dem übrigen Theil der Bahn aber weiter im Mond
hereinkommt, oder sich vom westlichen Rande ent¬
fernet.
§. 424 . Die Ursache der Schwankung des
tNondea in der Breite und ihre Wirkung zeigt die
84 Figur. Es sey in 1 die Erde; D L liege in
der Fläche der Ekliptik; auf mT welche mit KT den
Wmkel
macht steht die Axe des
Mondes xs senkrecht oder ml lauft mit destenAequator
so

1

s. e parallel . Hat nun der Mond seine größte nördli¬
che Brette gegen 5Z0 — kl ' L in U erreicht , so
deßelben und ein im Aequator
ist c der Miktelpuncr
» stehender Fleck wird nordwärts von diesem Punct
um
erscheinen , undzwar
hat der Mond in 6 seine
nachher
hingegen 14 Tage
— LI ' O , wo c
von
Brette
größte südliche
aus l ' betrachtet ist
des Mondes
der Mittelpunct
Nord¬
- j- i ^ o —
und der Fleck a um
erscheint . Hiernach muß
wärts übern Mittelpunkt
also z. B . der Fleck Txcko bey nördlicher Breite
weiter
des .Mondes steh vom südlichen Mondrande
entfernen ; bey südlicher Breite deßelben aber sich
nähern . Die größte mögliche Schwan¬
in der Länge geht bis auf 8^
Mondes
kung deS
und beyde
Breite bis auf
der
in
die
und
( § . 42 z )
daß sich
demnach
verursachen
genommen
zusammen
verrücken,
gemeinschaftlich
1
über
Mondflecke
die
welches bey denen die für uns mitten auf den Mon¬
de stehen am merklichsten wird , weil da die Grade

diesem Rande

des Aequakvrs

und der Meridiane

auf

der Mond¬

kugel aus leicht zu zeigenden Gründen am größten
Es ist noch eine Schwankung
in die Augen fallen .
, welche bey seinem täg¬
merken
zu
Mondskugel
der
entsteht , und mit
Parallaxe
der
von
lichen Umlauf
dieser eine gleiche Größe hat . Wenn der Mond
z. B . auf oder untergeht , scheinen alle Flecke im
Mond um aufs höchste 6r Min . im Bogen vom
Umkreise des Mondes tiefer zustehen , welches aber
vornemlich an den Rändern , unmerklich ist.

R 4
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Anmerk . In den Berliner Eph .emrriden komm, eine Mondchattb
vor , welche die Laze der Meridiane , deö Slequakers und seiner
Parallelen aus derMvndkug >el für die Zeit der mittlern Vibra¬
tion , das ist , wenn der Mond aus dem Mittelpunct der Erde
gesehen im Apogäo oder Perigäo und ruqleich imA oder ^
steht , abbildet , und hiernach sind alsdenn die Flecken nach
ihrer selenograplstschenLänge und Breite verzeichnet. Der¬
gleichen Mondcharlc findet sich auch in Mayer» nachgela,
ßenen Schriften isten Theil.

§ . 425 . Ueber die Ursachen warum der Mond
der Erde beständig ( bis auf die Kleinigkeit
seiner
Schwankung ) ein und dieselbe Seile zuwendet und
sich daher in jeden Umlauf einmal um seine Axe
wälzt , giebt es verschiedene Erklärungen .
Gals
liläus schrieb dieses einer natürlichen Beziehung oder
geheimen Neigung
der nach uns gekehrten Seite
des Mondes gegen die Erde zu .
Bester erklärte
man es nachher aus einer von der anziehenden Kraft
der Erde bewirkten größer » Schwere der disseitigen
Halbkugel des Mondes .
Endlich stellt sich r ^ emon
und de la Grange
die Mondkugel
nach der Rich¬
tung gegen die Erde in einer etwas langlichten Ge¬
stalt vor , und daß dieselbe dadurch , ohngeachret
ihrer monatlichen Umwälzung , welche aus der Son¬
ne betrachtet von Abend gegen Morgen geschieht in
dieser Richtung
gegen uns sich beständig erhalte.
§. 426 .
Die Höhen der Berge
im Monde
müßen bey einigen ansehnlich seyn , und in Vergleichung gegen die fast 4Mal im Durchschnitt
größere
Erde
die größten
Berge
derselben
übertreffen.
Hevel hat gefunden daß es Berge im Monde giebt
deren Spitzen

schon von der Sonne

erleuchtet

wer¬
den

" — r6;
den , wen » sie auch noch um den i zten Theil vom
von der im ersten oder
des Mondes
Halbmeßer
letzten Viertel mitten übern Mond gehenden Gränzlinic des lichten und dunkeln Theils entfernt liegen,
deutsche Meilen senkrecht hoch seyn
und daher
des
Es sey in Fig . 57 . c>der Mittelpunct
müßen .
Mondes , bae ein Theil von deßen Oberfläche , » <l
welcher die Oberfläche des Mon¬
ein Sonnenstral
in a berührt und die Spitze des
c>trist ; ab die helle und ae die dunkle Sei¬
^
te des Mondes ; aä ist nach den Beobachtungen
von
dies ist eine Tangente
von 30 — 0,07692
Secame o ä nach den Tafeln — 1,00295
aoäderen
abgezo¬
wird hieven der Radius oa — 1,00000

des in den Vierteln
Berges

— H^ -^ stel Theil
eä —
Nun ist der Halbmeßer des Mon¬
des — ^ Halbmeßer der Erde — 2z 5 Meilen,
demnach e <l — L deutsche Meilen.
habe
§ . 427 . Ob der Mond eine Atmosphäre
Einige
ist unter den Astronomen noch zweifelhaft .

gen , so bleibt
von o e übrig .

Ring
wollen ihr Daseyn aus einem glänzenden
schließen der sich um den Mond bey totalen Sonnenfinsternißen gezeigt hat; ferner aus der Beobachtung
wenn sie vom Monde bedeckt wer¬
daß die Planeten
den kurz vor den Eintritt ihre runde Gestalt verlie¬
ren , und die Fixsterne bey ihrer Bedeckung eine
sich verweilen , wie
Weile im Rande des Mondes
Hat der
wol andere dieses nicht bemerken können .
Mond eine Lust so muß sie von einer andern Be¬
schaffenheit wie die unsrige seyn , denn es zeigen sich
feine Wolken als von einem Ort zum andern rückende
R 5
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Flecke « im Monde und die gewöhnlichen Flecken des selben erscheinen jederzeit gleich helle , wenn nicht Dün sie in unserer Atmosphäre es verhindern . Die Mond tust müßte demnach ihre Durchsichtigkeit
durch auf¬
gestiegene Nebel und Wolken nie verlieren und da¬
her auf diesen Welrkörperein
beständig heiterer Him¬
mel sich zeigen .
Vielleicht aber sind unsere besten

i
j
^

Fernröhre
nicht hinreichend uns die Mondwolken
vorzustellen .
Da auch ein jeder Punct der Mondoberfläche 14 ^ Tage beständig von der Sonne er -

i

leuchtet und vermuthlich auch erwärmet
wird , so
kann es seyn , daß die Wolken des Mondes
da¬
durch zerstreuet und in der Nachtseite hinüber ge¬
trieben

werden , wo bey einer gleichfalls » 4 tägigen Abwesenheit der Sonne die kühle Nachtluft
sie
mehr verdickt und zusammenhält.

Vom Mars.
K. 428.
hinter
der Erde mit ihrem Monde und also in
einem größer « Abstände läuft Mars
seine Bahn in
einem Jahr und z 22 Tagen uin die Sonne .
Er
ist an Z7000 Halbmeßer
der Erde von der Sonne
entfernt und seine Größe etwa z ^ mal geringer als
die Größe der Erdkugel . Lastini beobachtete Ao . r 6 66
zuerst genauer als vorher , auf der Kugel des Mars
dunkle Flecke aus welchen er fand , daß sich dieser
Planet
in 24 St . 40 Min . um seine Axe dreht,
und daß diese auf der Fläche seiner Bahn fast senk¬
recht sieht .

Durch

die von Maraloi

Ao. r 704

an-

ge-

^

--

- -—
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gestellten Beobachtungen wurde diese Umdrehungs«
zeit bestängt . Die Flecken des Mars sind übrigens
sehr groß , obwvl nickt allemal deutlich begränzt
und verändern oft ihre Gestalt . ( S . das zte Blatt
der Doppeln, . Charten ).

nur

§ . 429 . Mars erscheint uns die mehreste Zeit
als ein kleiner Stern , er macht fich aber be¬

sonders

an

fernem feuerrochen

Lichte sehr kenntlich

Er verändert
seine scheinbare Größe sehr merklich,
denn wenn er uns bey der Sonne zu stehen scheint,
so ist er weit hinrerhalb derselben und alsdann hat
er nur etwa 4 Secunden
im scheinbaren Durchmeßer .
Kommt er aber des Nachts um 12 Uhr in
Süden
über ,

, und steht folglich der Sonne gerade gegen
so nimmt er zo See . im Durchschnitt am

Himmel ein .
Die Ursache hievon ist , weil er im
ersten Falle über 6,000
im zweiten aber kaum
izovO
Halbmeßer
der Erde von uns entfernt ist.
Aus § z74 erhellet schon das Mars zuweilen , nemlich wenn wir ihn 90 ^ von der Sonne sehen nicht
völlig rund erscheint , indem er uns einen Theil sei¬
ner dunkeln Halbkugel zuwendet , wie wol er als¬
dann nur die Gestalt wie der Mond
z Tage vor^
oder nach dem vollen Lichte hat . Von einem Tra¬
banten

des Mars

ist bisher

den ; ob sich gleich wenigstens

vermuthen

nichts

bekannt gewor¬

einer bey demselben

läßt.

Von»
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Dom Jupiter.
§ . 4ZO.
umläuft in einem '
Ä ) eit jenseits der Marsbahn
der Erde , Jus
Halbmtßern
tzlbstande von 126200
pirer seine Bahn in 11 Jahren und z 1 z Tagen um
die Sonne . Dieser Planer ist der ansehnlichste unter
1478
allen und nach den neuesten Untersuchungen
Er ist durch diese seine
mal größer als die Erde .
welche sich durch Fern¬
Größe , durch die Streifen
durch seine
gläser auf seiner Oberfläche zeigen ,
Ge¬
und der abgeplatteten
schnelle Axendrehung
stalt seiner Kugel ,

endlich durch seine vier Monde,

sehr merkwürdig.
§ . 4zr. Die dunkeln und hellen Streifen , Ban¬
den , welche sich beständig , wie wol mit einigen
auf dem Jupiter zeigen und mehrenVeränderungen
iheils parallel unter einander um seine Kugel her¬
Zomana und
um gehen , wurden Ao . i6zz von
, Las
nachher von Hevel , Ricciolus , Grimaldus
Ao . 1664 fand Lams
sslni rc. fleißig beobachtet .
im Jupiter.
pani 4 dunkle und 2 helle Streifen
Ao . 1691 sahe man 7 oder 8 öfters sind wenigere
zu unterscheiden , durch ein gemeines Fernrohr von
Es
gut zu erkennen .
14 Fuß sind diese Streifen
zeigen sich auch dunkle Flecken auf diesen Planeten,
Caflmi die Dauer dcr Um¬
aus deren Verrückung
9 St . 56 Min.
wälzung der großen Jupirerskugel
aus seinen
fand ; und eben dieses brachte Maralvi
Die
171z heraus .
vom Jahr
Beobachtungen
Neigung der Axe soll gegen die Fläche der Laufbahn
des

26Caßini fand
etwa 8 ? ^ auskragen .
des Jupiters
auch noch vor Ao . 1666 zuerst daß dieser Planet
Figur habe , welches auch nachher
eine abgeplattete
und bereits schon durch ein
bemerkten
andere
hat
Man
erkennen laßt .
Fernrohr
l4füßlgcs
das Verhältniß
endlich durch genaue Ausmeßnngen
des Aequa«
der Länge seiner Axe zum Durchmeßer
tvrä tvie izzu 14 gefunden , oder daß die Kugel des
gegen ihre Pole um ^ tel eingedrückt sey.
Jupiters
zeigt sich von der Erde
Jupiter
§ . 4Z2. Der
aus betrachtet allemal als ein schöner mit einem gelb¬
Von einer Licht¬
lichen Lichte scheinender Stern .
abwechselung ist nichts an ihm zu bemerken , weil
er in Ansehung der Erde zu weit von der Sonne
steht , als daß er gegen uns einen Theil seiner dun¬
wenden könnte , und hat daher be¬
keln Seite
ständig volles Licht . Wenn Jupiter bey der Sonne
erscheint , so ist er weit jenseits derselben , in einer
Halbmeßern
150000
von mehr als
Entfernung
der Erde von uns , wo sein scheinbarer Durchme¬
er aber der
Steht
austrägt .
ßer zo Secunden
Sonne gerade gegen über und kommt um Mitter¬
groß und
nacht in Suden , so ist er 49 Secunden
in dieser seiner größten
ßer entfernt.

Von

Nähe

102000

Erdhalbme-

den vier Trabanten oder Monden
Jupiters.

des

§- 4ZZDiese Jupitersmonde sind Neben- Planeten,
auf seiner zwölfjährigen Reise

welche den Jupiter

um
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um die Sonne
größer » oder
Zeiten

begleiten , und inzwischen nach ihren
kleinern Abstanden in verschiedenen
um ihren Haupkplaneten
von Abend gegen

Morgen herumlaufen . S,e wurden zuerst im Jahr
l 6 , o den 7 Jan . von Galliläu » bald nach Erfin¬
dung der Fernröhre
entdeckt , uns Marias
wollte
dieselben bereus im Rov . des vorhergehenden Jah¬
res gesehen haben , welcher auch zuerst wie wol sehr
mangelhafte Tafeln ihres Laufs herausgab .
Sie
sind bereits durch mittelmäßige Fernröhre von 2 bis
g Fuß sichtbar .
Durch zwölffüßiqe gemeine Fern¬
röhre oder diesen an Wirkung gleich kommenden
Teleskopen und achromatischen Fernröhre « aber wo¬
durch sie deutlicher in die Augen fallen , sind schon
ihre Verfinsterungen
sehr gut zu beobachten , und
da diese wie die Astronomen bald einsahen zur Er¬
findung der geographischen Lange und Drene der
Oerrer auf der Erdoberfläche , auf eine nähere Art
wie bey unsern eigenen Mond dienen können , so
haben verschiedene und besonders Easiini und war,
genrin keine Mühe gespart die Theorie des Laufes
der Jupiterstrabanten
immer mehr zu berichtigen
und die neuesten Tafeln des letztem nach welchen
vornemiich
die Verfinsterungen
der Trabanten
zu
berechnen
richtigsten

sind ,

werden
gehalten.

anjetzt

allgemein

für die

§. 4Z4 . Der periodische Umlauf der Jupitersmvnde , oder ihre Rückkehr zu einem und dem nemlrchen Punct ihrer Bahn ; imgleichen ihr ftnodis
fchcr Umlauf oder die Dauer von einer «s oder F
mit

27 »
mit der Sonne zur andern , aus dem Jupiter gese¬
hen, , st nach den neuesten Beobachtungen gefunden.
Periodischer Um¬ Synodi scher Um¬
lauf.
lauf.
Für den isten 1T .18St
- - Uten 3 13
- - lilten 7 3
- - IVten 16 16

.27' 33"

iT . i8St .L8' zü«

IZ 42
4233

3 ^3 17 54
7 3y ; z6

Z2

8

16

18

57

Aus dem Jupiter betrachtet ist daher die tägliche
periodische Bewegung des Isten 6 Zeichen 2 ; ° 29^
20 " ; des Uten z Z . n ° 22 * 29 " ; des Ulken
1 Z . 20 ° i c/ z " ; des IVten c>Z. 21 ° Z4 ^ 16 " .
Ferner trägt ihr Abstand vom Jupiter aus , i ) in
Halbmeßern dcßelben , welches ihr wirklicher und 2)
im Bogen welches ihr größter scheinbarer Abstand
von der Erde aus gesehen ist, und zwar zur Zeit der
mittlern Entfernung des Jupiters von der Erde
wenn deßen scheinbarer Durchmeßerauf
gerechnet wird.

57 ^ See.

In
Halbme- Im Bogen an der schein¬
ßern des
baren Himmelskugel.
I Trabant.
II - In - IV - -

6, 0

9, 5

2

51"
L?

iL , i
26 , 6

4

42

8

16

§. 4Z5 . Die 8zstr Figur bildet Jupiter mit
den Kreisen seiner vier Monde in gehörigen Verhält¬

^

niße ab , wenn das Auge über die Fläche der letz¬
ter » eine senkrechte Entfernung hat . Jupiter steht
in der Mitte in H und wirft als eine dunkle Kugel
der
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der Sonne

die nach 6 hinaus

gesetzt wird , gerade

gegen über einen Schauen
ÜL .
Der Lauf der 4
Trabanten
geht nach der Richtung
wie die gezeichneten Pfeile zeigen .
Sie erhalten ihr Licht wie
Jupiter
von der Sonne und werden daher wenn
sie hinter ihm kommen oder in der obern </ mit der
Sonne stehen , das von der Sonne
geborgte Licht
in seinen Schatten verlieren und eine Verfinsterung
leiden , in I in und m e wieder aus den Schatten
treten .
Dies sind alsdann Mondfinsternis
im Ju¬
piter , die wegen des geschwinden Umlaufs der Tra¬
banten daselbst sehr oft vorfallen , welches wir auf
der Erde mit Fernröhre
deutlich bemerken können.
Gehen hingegen

die Trabanten

zur Zeit ihrer untern

«/ zwischen dem Jupiter und der Sonne hindurch , so
können sie ihren Schatten auf der Oberfläche ihres
Hauptplaneien
werfen , wie die Figur für den zten
Trabanten
wenn er in n sieht zeigt , und Sonnenfinsterniße

auf

dem Jupiter

verursachen

,

welches

sich auch zuweilen beobachten läßt , wobey die Schat¬
ten der Trabanten als dunkle runde Flecken über der
Scheibe

des Jupiters

rücken.

§. 4z6 . Wenn die Erde zur Zeit der ^ oder F
des Jupiters
mit der Sonne nach L hinaus Fig.
85 oder nach Fig . 80 in 6 oder v steht , so liegt
der Schatten
des Jupiters
für uns gerade hinter
ihm und man sieht einige Tage nach einander so
wenig den Eintritt
(Immerüov ) als den Austritt

<Lmersion ) der Trabanten in und aus dem Schat¬
ten .

Je

weiter

die Erd « von L nach 8 rückt und
In-

27z
Jupiter in den Fruhstvnden sichtbar wird , je mehr
ragt der Schämn an dcr rechten oder Westseite her¬
vor . In 6 wenn Jupiter um 6 Uhr Morgens culnnnltt ist dies am mullichsten .
Linien von der
Sonne und Erde nach dem Jupiter svrmircn als¬
dann den Winkel
Fig . 8 ^ , welcher bis
anöträgt und Jupiter wird von uns nach l) am
Himmel gesehen.
Lauft die Erde von 6 dis v
Fig . 8 o . so rückt der Schatten wieder nach und
nach Hintern Jupiter .
Nach der F m I) kommt
die Erde gegen ^ und der Schatten fängt an sich
linker Hand oder ostwärts am Jupiter zu zeigen.
In ^ wenn Jupiter um 6 Uhr Abends culminirt ist
die Hervorragung deßelben am stärksten wir sehen
ihn nach Fig . 85 nach der Richtung
und der
Winkel ^ kkL welcher auch die Parallaxe der Erd¬
bahn heißt ist abermal etwa 11 Grad . Laust end¬
lich die Erde von ^ nach L Fig . go . so kömmt der
Schatten wieder hinter dem Planeten . Aus der 8 5
Figur läßr sich nun beurtheilen , daß von der <s bis
zur F nur die Einträte ; von der L bis zur cs aber
nur die Auvtrüte der Trabanten sichtbar sind, weil
der übrige Theil des Schattens Hintern Kviper des
Jupiters bleibt und im ersten Falle die Aus - in dem
andern die Einuitte daselbst geschehen.
Dies gilt
wenigstens in allen Stellungen der Erde für den
i und aten Trabanten .
Von den zren und 4 len
aber werden vornemlich , wenn die Erde in der Ge¬
gend bey st oder ^ kommt , so wol die Ein - als
Austritte gesehen , und ob dies auch um 6 und O
herum geschehen kann , hängt von der jedesmaligen
S
Lag«
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Lage der Kreise dieser Trabanten
gegen die Fläche
der Ekliptik und Jupitersbahn
ab.
§ . 457 . Dw Fläche der Bahn des Jupiters
sich mit der Fläche der Erdbahn unter einen
kleinen Winkel von
19 ^ (§ . Z84 .) und mit der
letztem macht die Fläche der Bahn des I. II . und
III . Trabanten
einen etwas verschiedenklichen Win¬
kel von
pes IVken aber von 2 ^ ° . Hieraus
folgt daß die Fläche in welcher das System des
neigt

Jupiters
liegt ,
neigt , und wir

sich nur wenig gegen unser Auge
daher die Trabanten
immer mit
dem Jupiter
zu beyden Seiten größtentheils
in ei¬
ner geraden Linie sehen auch daß ihr kreisförmiger
Umlauf als eine d - m Sinns
ihrer zurückgelegten
Bögen proportionale
Annäherung
und Abrückung
vom Jupiter
beobachtet wird ( § . z6 . ) , oder daß
sie wenigstens nur sehr schmale Ellipsen um den Ju¬
piter zu beschreiben scheinen müßen , deren Lage sich
nach Frg . 86 . für eine jede Zeit ergiebt , wenn man
weiß , daß der LJ der Bahnen im 14 ° ^ und folg¬
lich der L5 >>n 140 ^ gefunden worden .
In die¬
ser Figur ist -^ 6 ein Theil der Bahn des Jupiters
L in deßen Fläche das Auge nach der Richtung der
Knotenlinie
seiner Trabanten
sich befindet , so daß
der 14 °
jenseits ; der 14 ?
aber dißeits 6
liegt ; n m wird alsdann
der Durchschnitt der Flä¬
che des 4ten und 0 r der drey übrigen Trabanten
seyn .
Hieraus folgt nun , daß die Trabanten wenn
2z. im 140 Q und sr steht , so wol vor als hinter
ihm in geraden Linien durch seinen Mittelpunkt
rü¬
cken ;

wenn

2s in 14 ° A

erscheint , am weitesten
offene

—
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—

offene Ellipsen beschreib -» , deren Hälfte Hintern 2z.
in Ansehung der Erde end Sonne nördlich über sei¬
und v : r dem 2z Südlich unter den¬
nen Mittelpunkt
selben liegen , und daß wenn 2z im 14 ° Ns kommt,
Die 8 7 ste Figur zeigt
statt firdet .
zur Zeit da 2z im
Trabant
«r
jed
ein
noch , wie weit
südlich dem Mit¬
oder
14 .0 ^ oder M ist , n .' rdlich
c vorbey ge¬
telpunkt des 2t- oder selbes Schattens
1 . 1 ; 2.
und
2z.
des
Bahn
die
ob
»
da
;
hen kann
ist , woraus folgt,
2 ; : c. der Weg der Trabanten
das

Gegentheil

» » verfinstert
den Schatten
daß der 4ke alsdann
Da unser Auge nicht genau in der
vorbey geht .
liegt , so werden dadurch
Fläche der Iupitersbahn
Ellipsen in welchen die Trabanten
die scheinbaren
deßelfortrücken , nach den verschiedenen Stellungen
ben etwas enger oder weiter von uns beobachtet,
welches aber nur wenig austrägt.
des
ein Modell vom System
§ . 4Z8. Durch
der
Stellungen
die
sich
laßen
)
ovilabium
s^
»
Jupiter
von der Erde aus betrachtet , für eine
Trabanten
Um ein solches ^ ovilabium
jede Zeit leicht finden .
einem beliebigen Maaßnach
werden
zu verfertigen
1 gerechnet , die
2z
des
siabe , den Halbmeßer
auf Charten424.
§.
nach
Trabanten
der
Bahnen
blätter beschrieben und ausgeschnitten . Hieraufwird
auf einem Brette mir einem beliebigen größern Halb¬
ein Kreis für
meßer als den vom 4ten Trabanten
in Zeichen
gehörig
diese
und
beschrieben
die Ekliptik
obiger
Mittelpuncte
Die
.
abgetheilt
Graden
und
werden vermittelst ei¬
Scheiben von Charrenblätter
nes Stifts

mit den Mittelpunkt
S

2

der Ekliptik

vereiNlgt,
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nigt , so daß sie sich um denselben umdrehen laßen
und ihre Ränder hierauf nach den Jovicentrischen
täglichen

Bewegungen

eines

jeden Trabanten

4Z4 .) abgetheilt , im Mittelpunct

( §.

wird 2z verzeich¬

net und über dem Stift noch zwey schmale Regeln,
eine für die Gesichtslime der Erde zum 2z. und die
andere für die von der Sonne zum 2z. gehende Li¬
nie , w . lche hinter » 2z. die Lage des Schattens
be¬
stimmt .
Um nun die Stellung
der Trabanten für
eine gewiße Zeit zu finden wird ihre Länge aus dem
Jupiter

gesehen aus

sich unter andern
nomiscbec Tafeln

den Tafeln

genommen

,

die

in der Berliner Sammlung
astrobefinden , und ein jeder Trabant

vermittelst einer der Regeln auf den gehörigen Ort
seiner Hahn geschoben .
Nachdem
dies geschehen
wird ohne Derrückung der Scheiben , die eine Re¬
gel nach dem heliocentrischen und die andere nachdem
geocentrischen Ort des 2z. gerichtet , und das Jovilabium ist richtig gestellt.
§ . 4Z9. Gesetzt es stünde nun nach Figur 85
der istc Trabant in a , der 2te in b , der zte in c
und der 4W in 6 aus dem Jupiter
betrachtet ; OL
sey die Regel für den Schatten
und ^ kj ? die für
eine von der Erde zum Jupiter gehende Gesichtslinie,
so wird die senkrechte Entfernung
der Trabanten
von
dieser letztem Linie genießen und vom Mittelpunct
einer gehörig großen Scheibe die den Jupiter
vor¬
stellt auf eine oder die andere Seite
Stand
Nach

von der Erde

aus

gesehen

der 85 Fig . würde der 4te ,

zusammen

) und

zte

Trabant

an

getragen ihren
richtig

angeben.

i sie ( beyde nahe
dcr linken oder

Ost-

27 ?
Ostseite , der rte aber an der rechten oder Westseite
Giebt mau dabey noch
erscheinen .
des Jupiters
ge¬
der Tradanlenbahnen
Acht wie die Knotenlinie
ob
beurtheilen
sich
laßt
so
,
liegt
L
O
oder
gen
des
unter oder über den Mittelpunkt
die Trabanten
oder der Fläche seiner Bahn stehen . Auf
Jupiters
für
Epheineriden
diese Art ist in den Berliner
einer ' jeden Nacht die Stellung
eine gewiße Stunde
verzeichnet , wovon die 88 Figur
der Trabanten
ein Beyspiel für den z . 4 . und zten Februar 1780
liefert , wir sie am Himmel
um 5 Uhr Morgens
Westen ist.
erscheinen da nach O Osten und nach
zu folge der bey¬
Puncte zeigen die Trabanten
gesetzten Zahlen an , diese letztem stehen zugleich auf
der Seite nach welcher der Trabant Hinrücken w >rd.
Noch ist nach der 85 Fig . zu beurtheilen , daß die
wenn sie von uns an der Ostseite des
Trabanten

Die

gesehen werden und
Jupiters
an der Westseite sich von ihm
liegenden Halste
die Erde
wenn sie sich an
Hingegen

sich ihm nähern , oder
entfernen in der gegen
laufen«
ihrer Bahnen
der Ostseike entfernen

und an der Westseite nähern , in der obern Hälste
Gesetzt auch der zte
sich aufhalten .
ihrer Bahnen
stünde zugleich anstatt in c in n , so wäre
Trabant
die Möglichkeit da , wenn nemlich sein Abstand von
nicht zu groß ist , daß er seinen
der Jnpitcrsbahn
auf den Jupiter werfen könnte ; allein von
Schatten
der Erde aus würde er doch zugleich neben dem Ju¬
piter zur rechten oder nach m hinaus sich zeigen,
eines
und hieraus folgt , daß wenn der Schatten

Trabanten auf dem Jupiter in der untern

S z

ck

oder
wenn
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wenn er zwischen 2z, und Sonne
steht , fallen kann,
dieser von der ^ bis zur F des 2z. mit der Sonne
früher ; von der
aber bis zur ^ später als der
Trabant
Scheibe

selbst von der Erde aus
des 2z. beobachtet wird.

gesehen

auf

der

§ . 440 . Die Trabanten
des Jupiters
zeigen
auch bey ansehnlichen Vergrößerungen
in großen
Fernröhren
noch keinen so merklichen scheinbaren
Durchmcßer
Instrument

daß derselbe mit emcm dazu dienlichen
ausznmeßen
wäre . Maraidi
hat mitcr-

deßen nach Beobachtungen
der Vorübcrgänge
der
Trabanten
vor der Jupiteröscheibe
zur Zeit ihrer
untern
gefunden , daß der z te welcher der größte ist
^ ; die drey übrigen aber
von , Durchmesser des
Jupiters
halten .
Da nun Jupiter
über mnal
größer
im Durchschnitt
als die Erdkugel ist , so
folgt , daß der Durchmesser der Trabanten
etwa die
Hälfte vom Durchmcßer
der Erde haben und daß
diese daher nur 8mal kleiner als die Erde seyn wer¬
den .
Noch ist anzumerken , daß die Trabanten
ohnerachtet sie immer gegen uns ihre ganz erleuch¬
tete Seite
wenden
dennoch
nicht allemal
gleich
helle erscheinen , auch daß ihre Schatten
auf dem
Juviter
zuweilen größer als sie selbst sich darstellen,
woraus sich folgern läßt , daß diese Monde sich um
ihre Axe drehen und auf ihrer Oberfläche
mehr
oder wenigere dunkle Flecke haben müßen , und daß
sie nachdem der Erde eine hellere oder dunklere Seite
zugekehrt ist , bald größer

bald kleiner sich zeigen,

Vom

Vom Saturn.
§ - 44lden
von der Sonne
!^ er entfernteste Planet
dop¬
fast
einem
wir kennen , Sarurn , umläuft in
pelten Abstände wie Jupiter von mehr als 2g , 400
der Erde seine weite Laufbahn um die
Halbmeßer
Sonne , welche er erst in 29 Jahren und i zy Ta¬
nach der besten Aus¬
Er übermst
gen vollendet .
ivzomal.
rechnung die Größe unserer Erdkugel
wegen
Weil sich auf der Oberfläche des Saturns
deßelben von uns keine Fle¬
, so ist die Umdrehungszeit
, wie wol -Huxgcn dieselbe
berechnet
auf 10 Stunden
Die fünf Monde welche beständig den Saturn
hat .
begleiten und der um denselben frey schwebende Ring
den kein anderer Planer hat , machen diesen Plane¬

der großen Entfernung
cken unterscheiden laßen
seiner Kugel unbekannt
aus andern Gründen

ten sehr merkwürdig.
erscheint uns Erdbewohnern
§. 442 . Sarurn
als ein ziemlich kenntlicher mit einem bleich rölhliDie Erdbahn ist
chem Lichte scheinender Stern .
gegen seine Laufbahn viel zu klein als daß er uns
auch da wo ihre ,ährl,che Parallaxe , nemlich wenn
erscheint , am größten ist,
s , 90 ° von der Sonne
(diese letzte kragt nur etwa 5 ° aus ) einen Theil leiner dunkeln Seite zuwenden könnte und seine Licht¬
Wenn
abwechselung ist daher ganz unmerklich .
um die Mitte der Nacht culminirt , so ist
Saturn
er uns am nächsten und zeigt sich etwas größer als
Im ersten
steht .
wenn er nahe biy der Sonne

S 4

Falle

28c>
Falle ist sein scheinbarer Durchmeßer
x 5 ^ Secun¬
den und seine Entfernung
von der Erde 207020
Erdhai ^ meßer , im andern
aber sein scheinbarer
Durchimver
214 See . und seme Entfernung
über
-5Z00Y
Erdhalbmeßer,

Vom Ringe des Saturns,
§- 44 z.
^ies
ist eine der inerkwärdigsten
welche man mit Hülfe der Fernröhre

Erscheinungen
am Himmel
entdeckt hat .
Galliläua
sahe Ao . 1612 zuerst et¬
was an beyden Senen der Kugel des Saturns
wie
wol wegen seiner unvollkommenen
Fernröhre
un¬
deutlich , woraus er dreien Planeten für dreyfach
hielt,
allein da er ihn nachher wieder völlig rund
erblickte
verfolgte er nicht weiter diese Beobachtung .
Mä¬
stend » kündigte Zo Jahr hernach abermal an ,
daß
Sacurn
zuweilen zwey runde Körper bey sich habe,
welche oft langlicht erschienen , sich auch von
der
Kugel des Planeten
absonderten rc.
Ueber alle
diese Erscheinungen
konnten die Astronomen
im vo¬
rigen Jahrhundert
keine richtige Erklärung
geben,
und selbst -Hcvel sahe durch seine Fernröhre
nichts
dcutlichcrs von diesen Handhaben
oder Aermen des
Saturns
, wie ste damals hießen , und sehte nur in
einem hierüber Ao . 1656
herausgegebenen
Werke
sechs unterschiedene Gestalten derselben fest ,
ohne
ihre Ursache zu bestimmen .
Endlich kam -Hvygen
und erklärte um das Jahr 1660 alle
veränderliche
Erscheinungen des Saturns
daraus , daß ein ziem¬
lich

28l
sich breiter
Abstände

aber wenig dicker Ring in einem gewißen
Mitten

schwebe ,

um die Kugel

des Saturns

w lcber von allen Puncten

frey

seiner Ober¬

fläche gleich weil entfernt sey , eine beständige paral¬
lele Richtung nach einer Gegend d . s Himmels hin¬
aus habe ,
der Sonne

und daß dieser wie Saturn
selbst von
erleuchtet werde , und folglich für sich

kein ficht habe .
Dieses haben alle Beobachtungen
der neuern
Astronomen
bestätigt
und genauer
bestimmt.
§ . 444 . Der Durchmeßer des Ringes verhält
sich zum Durchmeßer
der Saturnskugcl
wie 7 : z
woraus
folgr , daß er zur Zeit der Erdnähe
des
Saturns
zo See . ; zur Zeit der Erdferne deßelben
aber z 6 See . im scheinbaren größten Durchschnitt
habe , und Saturn
kann uns daher wenn er am
besten
Stern

zu Gesicht kömmt als ein etwas hellerer
erscheinen .
Der Abstand des Ringes von

der Kugel des Saturns
selben gleich .
Man
mittelmäßige
von etwa 12
des Teleskop
tnehrentheils
Man erblickt

ist ohngefehr der Breite des¬
steht ihn schon durch gute

Fernröhre .
Ein gemeines Fernrohr
Fuß oder ein gleich viel vergrößern¬
rc. stellt ihm sehr deutlich in seiner
elliptisch erscheinenden
Gestalt
dar.
zuweilen den Saturn
völlig rund und

ohne Ring ; einige Zeit

nachher

fängt

er an sich

als eine gerade Linie zu beyde » Seiten deßelben zu
zeigen , dann geht er offen und erscheint als ein
Paar Handhaben welche nach 7 ^ Jahren
am wei¬
testen offen sind und etwa die Kugel des Saturns
sinfaßen .

Von da werden

Sä

sie wieder

enger

und

»4

r8r
14 bis
Saturn
siießung

15 Jahr nach der ersten Erscheinung
ist
abermal ohne Ring zu sehen . Nach Vervon 7 ^ Jahren ist er wieder am weitesten

offen folglich am besten zu sehen , und nachher wird
er wieder gegen das Ende des zojährigen
Um»
laufs des Saturnsals
eine gerade Linie gesehen.
§ . 445 . Daß der Ring ein dunkler und fester
Körper sey der von der Sonne erleuchtet wird , wird
durch einen Schatten erwiesen der sich zuweilen auf
der Kugel seines Planeten
zeigt .
Er wirft auch
daher daS erborgte Sonnenlicht
auf den Saturn
zurück .
Seine Fläche neigt sich unter einem be¬
ständigen Winkel von etwa zi ^ ° mit der Fläche
per Ecliptik , er wird daher immer nur schief von
der Sonne
erleuchtet und kann auch uns daher
Nicht anders als eine Ellipse erscheinen .
Die Fla¬
che des Ringes behält , wie die bisherigen Beobach«
tungen geben , eine unter sich parallele Lage durch
die ganze Laufbahn des Saturns
; woraus
folgt,
daß dieselbe erweitert während
einem zojährigen
Umlauf deS Saturns , zweymal durch die Sonne
gehen muß , wo alsdann der Ring nur der Dicke
nach erleuchtet wird , welche aber zu geringe ist, als
daß wir selbige noch bemerken könnten und der Ring
unsichtbar wird , oder kurz vor und nachher als eine
gerade Linie erscheint .
Diese zween Puncte in
welchen die Fläche des Ringes die Fläche der Ekli¬
ptik durchschneidet kann man die Knoten des Rin¬
ges nennen .
In allen übrigen Stellungen
des
Saturns
wird entweder die obere oder untere Flä¬
che des Ringes

unter

einen

schiefen Winkel von der

Son-

28Z
Sonne

erleuchtet

welcher 90 ° von den Knoten

am

größten nemlicd von zi ^ ojst und uns den Ring am
weitesten offen sehen laßt .
Durch den Mittelpunct
des Saturns
oder des Ringes
kann man sich eine
Axe senkrecht auf des letzter « Fläche vorstellen , wel¬
che am Himmel hinaus verlängert die Pole des Rin¬
ges bezeichnet .

Der

Nordpol

fällt nach den Beob¬

achtungen aus der Sonne
bewachtet gegen den 17O
II und 58 ^ nordl . Breite , und daher der Südpol
gegen den 17 ° ^ und 58 ^ südl . Breite . Dem¬
nach liegen die Knoten in der Fläche der Ekliptik im
t 76 X und Ich.
§. 446 .
aus

Könnten

diesen seinen Polen

wir den Ring des Saturns
betrachten , so würde er sich

wie die 8 9ste Fig . abbildet zeigen .
So aber liegt
er allemal sehr schief gegen unser Auge und muß
sich daher in einer elliptischen Gestalt darstellen , de¬
ren periodische Veränderungen
die 94steF >g . erklärt.
Es sey in 8 die Sonne ; cäek die Bahn der Erde
und
cirte

die auf die Fläche der Ekliptik redudes Saturns
, Von der Sonne
aus

Lahn

betrachtet

liegen nach ^

des Ringes ,
von denselben

und L hinaus

die Knoten

und nach
und v hinaus die 90°
entfernte Puncte , und für diese vier

Hauptstellungen

ist Saturn

in seiner Bahn

ver¬

zeichnet ; sb ist der größte uns erscheinende Durchmeßer des Ringes , welcher in allen Puncten der
Bahn

des Saturns

einen Winkel von z i ^ o mit der

Ecliptik macht . Nach n ist deßen Nord - und nach s
deßen Südpol , die Axe n s neigt sich unter den
Winkel

von

§ 84 ° mit

der Ecliptik ,

so daß

man

sich
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sich den Theil nach n um so viel über und den nach
8 um so viel unter der Fläche des Papiers geneigt
vorstellen muß . Diese Axe bleibt immer gegen eine
nemlich nach den 17 ° n und ?
Himmelsgegend
in ^ im 17 ^ X so
Steht also Saturn
gerichtet .
die Sonne , er
durch
RmgeS
des
Fläche
die
geht
wird nur tur Dicke nach erleuchtet , und in der
wie Fig . 90 zeigt erscheinen ; ist aber
Stellung
zu dünne um alsdann noch von der Erde gesehen
in v K , so fängt die
zu werden . Rückt Saturn
z» er¬
des Ringes
Fläche
an die südliche
Sonne
Auge
unser
gegen
mehr
immer
leuchten , welche sich
vor
Ringes
des
Theil
erhebt , so daß der nördliche
über deren Mittelpunkt
der Kugel des Saturns
und der südliche hinterhalb derselben untern Mitteloder in 6 90 " vom
punct erscheint . Im 170
und der Ring
größten
am
Erhebung
Knoten ist diese
zeigt , wo¬
91
.
Fig
wie
offen
erscheint am weitesten
der
Verhältniß
das
Gestalt
bey in seiner elliptischen
großen Axe zur kleinern etwa wie ivoo : 521 statt
findet der Nordpol ist von der Sonne ab - der Süd¬
pol aber derselben zugewendet . Von da nimmt die
des Ringes wieder durch D ^ ab oder
Sichtbarkeit
In L oder 17 ° ng wendet
er wird immer enger .
er « dermal seine Flache gegen die Sonne und ist un¬
Nachher fängt die
sichtbar wie Figur 92 zeigt .
an die nördliche Fläche des Ringes immer
Sonne
m fort¬
in
mehr zu erleuchten , so wie Saturn
rückt und der Ring wird wieder sichtbar , indem
In v
sich unser Auge über deßen Fläche erhebt .
oder

17 ° ^ ist der Ring wieder am weitesten

offen,
wie
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wie Fig . 9 z zeigt .
Der Nordpol ist liier vor und
der Südpol hinter der Kugel , daher steht der nörd¬
liche Theil des Ringes jenseits über und der schliche
dißeirs unter dem Mittelpunct
der Angel ,
endlich
wird der Ring wieder nach und na « enger je mehr
Saturn
im Z " fortrückt.
§ . 447 . Bisher
ist die Erscheinung und Der«
schwindung des Ringes von der Sonne aus betrach¬
tet . Von der Erde aus gesehen kann aber der Ring
außer der Ursache wenn die Sonne
in seiner Fläche
liegt noch aus zwey andern Ursachen unsichtbar wer¬
den .
Diese Fläche kann entweder durch die Erde
oder

zwischen

Erde

und

Sonne

hindurch

gehen.

Im ersten Falle muß er für uns völlig unsichtbar
seyn ; im zweiten ist die von der Sonne abgewen¬
dete und folglich dunkle Seite des Ringes der Erde
zugekehrt , und er kann daher gleichfalls nicht zu Ge¬
sicht kommen .
Beydes geschieht allemal kurz vor
und nach der Zeit da die Flache des Ringes durch
die Sonne
gehet .
Wenn nach Fig . 94 B in
6 und die Erde in e ist , so ist die Flache des Rin¬
ges gegen uns gekehrt ; steht aber alsdann h zwi¬
schen 6 und >^ , so liegt die Fläche seines Ringes
zwischen e und 8 und wir haben etwas von der dun¬
keln Seite des Ringes gegen uns . Dies kann sich
beydes gleichfalls mittlerweile zutragen , indem die
Erde von 6 nach e oder von e nach k , und K von
6 gegen ^ anrückt .
so kehrt der Riug
dann

zwischen ^

Seite zu, und

Ist
uns

und

die Erde in c und

iri

seine Fläche oder ist K als
H ein Theil seiner dunkeln

eben so kann dies geschehen

während
der
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der Zeit da die Erde von k nach c oder von c nach st
rückt .

Gleiche

Erscheinungen

zeigt der Ring

von

der Erde aus betrachtet wenn 's» in der Gegend 6
kommt . Daher giebt es Jahre in welchen der Ring
wechselsiveise sichtbar , dann wieder unsichtbar wird.
Noch ist zu merken , daß die Neigung
bahn

gegen die Fläche der Ekliptik

derSarurnsoder die daher

entstehende Brette des Saturns
; die mehr oder
minder offene Gestalt des Ringes etwas verändern
kann .
In A V ist die Knotenlinie
der Saturns¬
bahn , und daher liegt die Hälfte Q Xetwas
über und die andere
um eben so viel unter
der Fläche des Papiers .

In X hat

seine größte

nördliche und in I seine größte südliche Breite . In
jener Gegend muß daher so wol wie in dieser der
Ring etwas verengert
9z und yi abnehmen
Aumrrk . In
Gestalt

meiner

werden ,
läßt.

Anleitung

des Ringes

chens . S . auch Doppelm
die den Saturn

c : . reizt

vom Saturn

Läßt man in einem

mir der F-lgche der Ekliptik

. HimmelScharten

und

in gehöriger

5leS Blair.
um die Äuget
Gestalt

dem bekannten

erhält

Lage , so werden

dir

eines jeden Zei¬

Modell vom Sonnensystem

, neigt dielen unter

beständig parallelen

d as 4te Kupfer

im Ansancae

vorstellt einen Ring

Größe verfertigen

wie sich aus Figur

und

Winkel

dcßen Fläche in einer

die Erscheinungen

dessel¬

ben sehr sinnlich.

§ . 448 . Die Größe dieses körperlichen Ringes
der den Saturn
freyschwebend umgiebt ist bewun¬
dernswürdig .
Er hat mehr als
Erdkugeln
oder über 40000 Meilen im Durchschnitt , und seine
Breite trägt 5800 Metten aus .
Seine
Dicke ist
hiergegen

geringe

und daher m der großen

Entfer¬
nung
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nung

dieses Planeten

von uns

nicht zu erkennen,

wirft auch vielleicht das kicht der Sonne nicht leb¬
haft genug zurück .
Einige wollen bemerkt haben
daß der Ring nach innen zu oder gegen den Saturn
Heller sey , auch daß sich auf seiner Oberfläche Kreise
zeigen als wenn er aus mehrern concentrischen Rin¬
gen zusammen gesetzt wäre .
Seinen Ursprung muß
er vermuthlich
nach den vom Schöpfer in die Na¬
tur aller Körper

gelegten

Schwer - und Fliehkräften

vom Saturn
genommen haben .
geschickt ist das Licht der Sonne

Da der Ring sehr
auf der Kugel sei¬

nes Planeten
zurück zu werfen , so würde uns die
wohlthätige
Absicht des Urhebers der Natur
dabey
vhnfehlbar
noch mehr einleuchten , wenn wir die
Lage des Ringes

gegen

die Pole des Saturns

die Neigung der Axe des Saturns
bahn wüßten.

oder

gegen seine Lauf¬

Von den fünf Trabanten des Saturns.
§.

Äiese

fünf Monde

ner zojährigen
alle außerhalb

449.

welche den Saturn

Reise um die Sonne
dem Ringe

auf sei¬

begleiten

und

um ihn in verschiedenen

Zeiten laufen , sind nur durch große Fernröhre oder
vollkommene
Teleskope und achromatische Gläser
alle auf einmal zu erkennen .
Der 4W ist der größte
und bereits durch ein gemeines Fernrohr
von 12,
Fuß sichtbar .
im Jahr
1655
sahe Laßini

Er wurde
entdeckt .

den zten

auch zuerst von -Hangen
Erst 16 Jahr hernach

mit einem Fernrohr

von

17

Fuß

288
Fuß ; am Ende des folgenden iSyosten
Jahres
fand er auch den Zten mit Fernröhrm
von zz und
70 Fuß und machte hierauf seine Beobachtungen
bekannt .
Endlich entdeckte er noch r2 Jahr her¬
nach nemlich Ao . 1684 d " beiden innern oder den
ersten und zweiten mit F >l » röhren von Lampani da¬
von das größte rz6 Fuß lang war . In England
zweifelte man noch über zo Jahr

an der Nichtigkeit

dieser Caßinischen Entdeckungen , bis Ao . 1718
pound
ein 12z Fuß in der Drennw ue habendes
Huygcnianisches
Glas gegen den Saturn
aufstUlke,
und ihn dadurch von fünf Trabanten
begleitet zum
erstenmal erblickte .
Sen dem die Teleskope und
achromatische Fernröhre
erfunden worden braucht
man Nicht so lange Fernröyre
um diese Saturrismvnde zu sehen .
Herr Wargenrin
versichert sie
alle durch ein lofüßiges
Dollondisches oder achro¬
matisches

Fernrohr

gesehen zu haben.

§ . 450 . Nachdem die Trabanten des Saturns
entdeckt worden haben Huygen , Lafimi und ande¬
re , Tafeln ihres Laufs geliefert , die aber größten«
theils nur dazu dienen um die Trabanten
jedesmal
zu erkennen oder ihre Stellungen
von der Erde aus
betrachtet zu finden , indem selbige nur die minie¬
re Snturnicenlrische
Bewegung
enthalten .
Man
kann sich nach denselben auf eben die Art wie oben
für die Jupiterstrabanten
mrnilabium
verfertigen .
gen
bey

gezeigt worden , ein Sa -Von den Verfinsterun¬

dieser Monden die auf eine ähnliche Art wie
jenen statt haben , nur daß sie wegen der

größer» Neigung ihrer Bahnen gegen die Fläche
der
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der Ekliptik seltener vorfallen , ist bisher meines Wißens nichts berechnet worden , indem sie wegen der
großen Entfernung des Saturns schwer zu beob¬
achten sind um ihren ungleichen Lauf zu bemerken,
und sich daher keine Gelegenheit findet eine Theorie
dieser Fmstcrniße festzusetzen.
§. 451 . Aus dein Saturn betrachtet ist die
Zeitdauer des periodischen Umlaufes der fünfTrabanten von Abend gegen Morgen , iwgleichcn ihre
tägliche Bewegung von Caßini folgenderniaaßett
gefunden:
tägl . Bewegung.
Periodischer Umlauf.
Der lsie in iT . 21St
- II 2
17
- III 4
12
-IV
- 15
22
- V - 79
7
Ihre

Entfernung

. r 8^ 27"
44 22
25 12
Z4 z8
47
0

6Z . 10O41 / 51"
4
ii Z2 5
2
19 41 25

0
0

vom Mittelpunct

22 Z4 Z7
4 Z2 18
des Saturns

ist

nach Caßml:
In Halbme¬ In Halbme¬ größte scheinb.Entfern.
sser» des D« ssern des v. d. Erde aus betrach¬
Ringes.
tet wenn derHaldmeßee
d.Ninges22j "erscheinL

4, 50
5/ 76
8, 05
18 , 67

2, 47
Z, 45
8, 20

54 , 22

2Z, 2Z

Die vier ersten Trabanten
che des Ringes

0'
2
i
3
8
bewegen

und ihre Bahnen
T

4z ; "
56
18
0
42^

sich in der Flä¬
neigen sich daher
eben

1
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eben so wie bey diesem unter einem Winkel von z i ^
mit der Ekliptik .
Ihr aufsteigender
Knoten muß
folglich auch etwa gegen i 7 ° irp und der niederstei¬
gende gegen 170 X gerichtet seyn .
Der Vle Tra¬
bant läuft aber in einer Bahn die sich gegen die
Fläche der Ekliptik nur um 1
neigt .
Ihr auf¬
steigender Knoten gehl nach 5 ° n? und der nieder¬
steigende nach 5 ° X.
§ . 452 . Die 9zste Figur bildet die Bahnen
der Sarurnstrabanten
im gehörigen Verhältniße
ab .
Die Richtung ihres Laufs geht wie die Pfeile
zeigen .
Saturn
wirft wie 2p der Sonne die hier
nach 6 hinaus gesetzt wird einen Schatten gegen L.
Zur Zeit der
und F des B mit der Erde sehen
wir h nach der Linie LL wo der Schalten
gerade
hinter seiner Kugel liegt .
Steht aber ch, 90 ° von
der Sonne gegen Abend oder culminirr früh um 6
Uhr , so wird er von uns nach vn und wenn er 92^
von der Sonne nach Osten steht und eben dies des
Abends um 6 Uhr geschieht nach
geseh« , . Im
ersten Fall zeigt sich etwas von , Schatten
an der
Kugel auf dem Hintern Theil des Ringes zur rechten
Und im andern zur linken .
Der Winkel den die
Linie ^ m und 6 n mit L L am Mittelpunkt
des Sa¬
turns

machen trägt nur z " aus , und ist die größte
Parallaxe der Erdbahn für den Saturn .
Die Fi¬
gur zeigt auch d,e Lage der Knotenlinie für den ztett
und für die 4 innern Trabanten , woraus nach deck
was oben gesagt worden zu erkennen ist , daß wenn
K im 17 ° np und X erscheint die 4 ersten , und
wenn dieser Planet

iin 5 ° eben dieser Zeichen steht
der

der zte Trabant
in einer geraden Linie sich hinter
und vor den Saturn
bewegen .
Hingegen in allen
übrigen Gegenden mehr oder minder offene Eu,vsen um den Saturn
beschreiben , die wenn H n » D
und II steht am weitesten offen erscheinen , so daß als¬
dann die Trabanten
sämtlich , vornemlich aber die
äußern wegen der ansehnlichen Neigung ihrer Lah¬
nen dem Saturn
in einer ziemlichen Entfernung
Nord - und Südwärts
Vorbeygehen , und sich also
in einer ganz andern Stellung als die Trabanten des
Jupiters
um den Saturn
darstellen müßen.
tz. 45 z . Von der wahren Größe der Saiurnsmonde läßt sich wenig zuverläßiges sagen , weil ihre
scheinbaren Durchmeßer auch durch die vollkommen¬
sten Fernrohre
für uns viel zu klein sind , als daß
sie könnten ausgemeßen werden . Unterdeßcn könnte
selbige noch immer ansehnlicher seyn als sich aus ih¬
rer scheinbaren folgern ließe , da es sehr wahrschein¬
lich ist , daß wir diese Monde blos deswegen so
schwer erkennen können weil sie uns aus ihrer gro¬
ßen Entfernung
nur ein von der Sonne
erborgtes
schwaches Licht zuwerfen . Sie erscheinen auch nicht
immer gleich helle , woraus folgt daß sie sich um
ihre Are walzen müßen oder daß Veränderungen
auf ihren Oberstachen vorgehen , ja einige sind so¬
gar nicht allemal sichtbar . Die beyden innern sind
kaum durch 4ofüßige gemeine Fernröhre zuerkennen,.
Den ztcn fleht man nur zuweilen während seinen
ganzen Umlauf .
Der 4t ? ist der größte und am
leichtesten zu finden (§ . 449 ) .
Der zke ist wenn
er seinen größten

westlichen

Abstand

T r

vom Saturtt

ekr
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erreicht größer wie die drey

erster » ;

ist er sehr klein und oft verschwindet
ser Seite gänzlich.

Vermuthung

mehrerer

zuweilen

aber

er so gar an dre-

Planeten

im

Son¬

nensystem.

§. 454zehn

Äie
bis jetzt betrachteten
sechs Haupt - und
Nebenplaneten
machen außer den Kometen-

wovon in einem der folgenden

Abschnitten

besonders

gehandelt wird , unser Sonnensystem
aus , soviel
wir ncmlich von denjenigen Planctischen
Kugeln
Sie mit uns sich gemeinschaftlich
um die Sonne
schwingen , kennen .
daß

uns keine derselben

Denn
mehr

ist es wol glaublich
unbekannt

seyn soll¬

ten , da wir erst seit kaum 170 Jahren
die Jupi¬
ters und seit weniger als i oo Jahren die SaturnSmonde mühsam durch
Sollte wirklich Saturn
serer Sonnenwelt

Fernröhre
entdeckt haben.
die äußersten Gränzen un¬

bezeichnen ?

Hieran

feln wenn man die großen Räume

lst zu zwei¬

überdenkt die noch

zwischen ihm und den nächsten Fixstern vorhanden seyn
müssen , wovon in der Folge das nähere vorkommt.
Es können noch verschiedene Planeten
jenseits der
Saturnsbahn

immer

von

uns

ungesehen

Sonne laufen .
Innerhalb
der Bahn
kann ich mir keinen noch unbekannten

um

die

des Merkurs
Planeten
in

einer größer » Nähe wie dieser gedenken ; allein wenn
man die oben ( §. z 8 r .) bemerkten
gen Abstände

der bekannten

verhältnismäßi¬

sechs Planeten

von der

Son-

29Z
ansieht ,

Sonne
und
von
ein
ßen

so isi auf

einmal

zwischen MarS

mit den Abständen
Jupiter ein in Begleichung
welchen noch
Raum
großer
§ § K und c? so
Planet einzunehmen scheint.
§ . 45z . Dies läß : sich auch nach einer gewiunter sich in
welche alle Planeten
Progreßion

vo » der Sonne beobachten , als
ihren Entfernungen
: Giebt man den Abstand des
folgern
wahrscheinlich
>Theile eines gewißen Maaßoc
i
s , von der Sonne
siabes so ist tz von der Senne entfernt 4

Nun

7

S

4 "l- Z—

K

4 - ^- 6

<5

4 - I- I2 ---- r6

aber kömmt eine Lücke , denn

es fehlt em Planer in dem Abstände

2z.

4 - ^ 24 —

28

4 -1- 48 — 52

4 - ^- 96 — 100
Hiernach habe ich die y6ste Figur entworfen , wel¬
der Pla¬
che die Sonne in 8 und diese Entfernungen
K sollte
in
;
neten in gehörigem Verhältnisse vorstellt
2z.
und
<5
zwischen
der unbekannte Planet
alsdann
der
Entfernungen
die
sich aufhalten und so werden
1h

von der Sonne an stufenweise zunehmen.
Ist nun wirklich in ir noch ein Planet , so kann
vielleicht bey seiner sonst ansehnlichen Größe , daß
als
er wenig Licht aus seiner wettern Entfernung
unsern
ihn
,
Mars von seiner Oberfläche zurückwirft

Planeten

Augen zu entziehen die einzige Ursache seyn.
§. 456. Auch hat es das Ansehn , daß wir noch
nicht alle Monde der uns bekannten Planeten kennen.
von einer
Was verschiedene berühmte Astronomen
MonT z
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Mvndenahnlichen
Erscheinung
bey der Venus , wie
wol nur seilen und während einer kurzen Zeit durch
Fernröhre gesehen haben ist schon §. 415 erzählt , und
so sonderbar diese auch immer seyn mag , so verdient
selbige doch Aufmerksamkeit
und weitere Beobach¬
tungen .
Die Erde hat einen Mond und Jupiter
auf einmal 4 derselben ; sollte daher Mars
ohne
alle Begleitung
seyn , da er derselben noch mehr
wie die Erde zu bedürfen scheint .
Zwischen den
4ten und zken Saturnsmond
ist auch Platz zu einen
bis dahin unbekannten , wenn nicht gar noch außer¬
halb dem zten einer anzutreffen ist.
Dergleichen
Entdeckungen sind verhoffenilich
Zeiten vorbehalten.

noch den künftigen

Allgemeine Vorstellung wie die Entfernung des
Mondes , der Sonne und Planeten von
der Erde gefunden wird.
§-

457 -

Aie
Berechnung
der Entfernung
der himmli¬
schen Körper setzt eine genaue Kenntniß ihrer Parall¬
axe voraus , ( §. -r z i .) und bey deren Ermangelung
konnte das was die alten Astronomen hierüber her¬
ausbrachten
nicht anders
als sehr unvollkommen
seyn .
Dies zeigte sich selbst bey den der Eroe am
nächsten stehenden Himmelskörper
dem Monde«
Größtentheils
setzten sie selbigen in einer viel gerin¬
gern Weite als die Neuern richtiger gesunden weil
sie deßcn Parallaxe , wenn sie noch eine zum Grunde
legten für größer als wirklich statt findet annahmen.

p?-
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welcher 600 Jahr vor Christo lebte,
pythagoras
oder nach
Stadien
sagte der Mond sey 126000
von uns.
Meilen
kaum z i zo
einiger Rechnung
» Me¬
-Hypparckms fand wie wol nach einer unsicher
Erdhalbme71
thode diese Weite zwischen 62 und
geben,
ßer , und größer als neuere Beobachtungen
daher
,
welche zwischen 56 und 64 herausbringen
Zei¬
seinen
vor
wie
schon beßer
»rußte Hypparchus
Posiivos
,
seyn
unterrichtet
ten von der Parallaxe
des
nius findet 2 Millionen Stadien für die Weite
ziem»
Wahrheit
der
e
<
Mondes welches zufälliger tvei
brachte die horizon¬
prolemens
lich nahe kommt ,
zwischen den Gränzen
des Mondes
tale Parallaxe
grö¬
54 / und 1° 4P eingeschloßen , und daher die
Halbme¬
Z4
und
ßte und kleinste Weite desselben 64
Lopernicus , Tycko und
sser der Erde heraus .
an.
Rcplcr stellten ähnliche Untersuchungen darüber
viele
Astronomen
Endlich haben nachher die neuern
angewandt die Parallaxe des Mondes
Bemühungen
immer genauer zu
durch wirkliche Beobachtungen
bestimmen.
§458.

Tafeln ist die größte
Mayers
^ 2"
mögliche horizontale Parallaxe des Mondes 61
Grän¬
dieser
und die kleinste 54 / 2 " . Innerhalb
in dem
zen fällt demnach die Größe des Winkels s
Halb¬
Der
parallactischen Dreyeck n »1 Fig . 56 .
ersich
messer der Erde aD welcher wie aus § . 264
fran¬
giebt 8594 geographische Meilen jede zu z 807
gleich
zösische Klafter auslrägt , werde als überall
beob¬
jeden
groß angenommen , so läßt sich aus einer
die
des Mondes
Parallaxe
achteten horizontalen
EntT 4
Nach
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Entfernung
desselben vom Mittelpunct
der Erde,
oder dre Linie l ' a nacb den in § . 2z l
vorkommen¬
den Formeln leicht berechnen .
Und eben dazu dient
in dem Dreyeck nl ' d die in einer gewißen
Höhe des
Mond "s über dem Horizont
entweder beobachtete
oder aus der horizontalen berechnete Parallaxe
ubl ',
wie in § . 2z 2 gezeigt worden .
Es sey demnach:
die boriz ^ 6i ' z2 " fsoi d Entfer .) 4 ^221 geogr .
Meil.
Parail - >
2
des Mondes
,
axe des >^
^ v . der Erde b
'
Mondes
? 2- 68
- - Hieraus
in der
Abstand

erhellet daß 2 ^ 2 " oder r 50 " Unterschied
horizontalen
Parallaxe
des Mondes
den
deßelden von uns um etwa 2220 Meilen
größer oder kleiner herausbringen
und daß folglich
einer jeden Secunde ohngefehr i4 Meilen
zukomme.
Da wir nun die Parallaxe
des Mondes bis auf 2"
genau kennen , so ergiebl sich daß nur noch eine
Un¬
gewißheit von kaum zo Meilen bey der Bestim¬
mung des Abstandes des Mondes von 50202
Mei¬
len zurückbleibt.
8 - 459 - Hiebey ist der Halbmeßer
der Erde
überall als gleich groß gesetzt .
Wegen der Applatrung der Erde um die Pole und Erhöhung
unterm
Aequaror aber wird bey einer gleich groß beobachte¬
ten horizontalen Parallaxe
unterm Pol und Aequator der Mond Nicht gleich weit von der Erde
stehen,
weil derselben im erster « Stande
ein kleinerer Erdhalbmeßer als im letztem zukömmt . ( S - Fig . 59 -)
Gesetzt der Mond habe zu einer und der andern
Zeit
un-
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unterm Aequator und den Polen im Horizont eine
von 58 ^ so wird , da nach §. 26z . der
Parallaxe
Halbmeßer der Erde unterm Aequator auf z 281126
französische Klaf¬
und untern Pobn « » ^ 262744
und dieser von 857,0
ter oder jener von 861,8
geographische Meilen gefunden worden , der Abstand
und im byter»
des Mondes im erstern Fall 5108z
solcher Meilen seyn , so daß folglich der Un¬
50798
Hieraus ergiebt
terschied an zoo Meilen beträgt .
bey der unter einer genußen
sich die Nothwendigkeit
vom Aequator gefundenen
Breite oder Entfernung
die Größe des ihr zuge¬
horizontalen Mondparallaxe
genau zu kennen , wenn
Erdhalbmeßers
hörigen
daraus der Abstand des Mondes gefunden werden
soll , worüber auch bereits Tabellen berechnet sind.
Andere dienen noch zu gleicher Absicht , indem sie
Parallaxe in gleichen
die Zunahme der horizontalen
Abstanden von der Erde , wenn man vom Pol zum
Dieser Unterschied der
Aequator geht , bemerken .
kommt aber nur bey Be¬
Größe des Erdhalbmeßers
des Mondes , wegen deßen
rechnung der Entfernung
und
größten Nahe bey uns noch in Betrachtung
fällt bey der Sonne
wobey er durchaus
kann.

und den Planeten
zu 8 5 9 ^ Meilen

gänzlich weg,

gerechnet werden

§ . 460 . Es laßen sich verschiedene Methoden
des Mon¬
erdenken nach welchen die Höhenparallaxe
Fände man z. D . aus
des beobachtet werden kann .
astronomischen Tafeln daß der Mond einen Fixstern
der Erde
genau ceniral bedeckt aus dem Mittelpunct
gesehen wenn er durch

den Meridian
T 5

des Orts der
Beob-
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Beobachtung
geht , und man suchte in selbigem Au¬
genblick wie weit der Mittelpunkt
des Mondes un¬
ter diesen Stern
im Meridian
erschiene , so würde
sich die Parallaxe des Mondes in der zu meßenden
Höhe ergeben weil der Fixstern keine Parallaxe
hak,
woraus sich die horizontale Parallaxe
nach § . azo.
berechnen ließe , dieser Fall möchte aber wol selten
sich eraugnen . ES könnte auch schon der bemerkte
Unterschied

der mittägigen
Höhe des Mondes
und
eines Fixsterns verglichen mit dem was die Tafeln
hierüber für eben die Zeit nach der wahren Abwei¬
chung des einen und des andern geben , aufdieHöhenparallaxe des Mondes führen . Bey diesen Metho¬
den Müßte man sich aber gänzlich auf die Nichtig¬
keit der Tafeln vcrlaßen können , worauf nnterde-

sten nicht durchaus
demnach

zu rechnen ist .
Beßer
die Größe der Parallaxe
unmittelbar

ist es

aus
Beobachtungen
zu suchen , und die 97sie Figur stellt
die genaueste Verfahrungsart
vor , nach welcher
zwey Beobachter in einer weiten Entfernung
zugleich
unter einen und demselben Meridian die scheinbare
Höhe

des Himmelskörpers

als hier z. B . des Mon¬

des über den Horizont oder deßen scheinbaren
stand vom Zenith meßen.

Ab¬

§ . 461 . Es sey in Fig . 97 . I§ e8s der Umfang
der Erde in einem Mittagskreise
und ae ihr Aequator .
Der Mond siehe in ^ in der Fläche des Me¬
ridians am Himmel ^ U. Der leichteste Fall wäre
nun wenn ein Beobachter demselben in r in , schein¬
baren Horizont r u und ein anderer in <l zu gleicher
Zeit

im

Zenith

0 sähe ,

denn

da wird

das

was

vom

von , Dogen r 6 oder dem Unterschied der Breite bey¬
der Oerler noch an 90 ^ fehlt der horizontalen Pa¬
rallaxe i» r gleich seyn , weil , wenn man l ' i mit
r l. parallel zieht der Winkel rl. 1' dem Winkel 6 Dr
oder Dogen 6r gleich ist ; rt hält 90 ^ und r6 ist
— rt — 6t .
Allein es ist fast unmöglich , daß
uns die Lage beyder Oerter einen so leichten Fall
darbieten könne.
Es sey demnach in L ein Beobachter nordwärts von « Aequator , deßen Zenith nach
2 hinaus und ein anderer südwärts in k dcßen Ze¬
nits) nach V geht.
Ersterer findet die scheinbare
Weite des Mondes I- von , Zenith — den, Winkel
2 LI. ui:d letztererV k' k.. Die Parallaxe in dieser
Weite ist für L der Winkel k I. l ' — in l. o ; und für
k' der Winkel ? I. D — nl . 0.
Beyde Parallaxen
find dem Winkel Ll . b' gleich und dieser bleibt übrig
wenn man von der Summe der scheinbaren Weite
des Mondes von, Zenith in L und k' oder ^ L I. - jV ? l. den Bogen Lk oder den Unterschied der
Breiten beyder Oerter abzieht , wie sich leicht zeigen
läßt .
Denn wenn der Himmelskörper eine unend¬
liche Entfernung von der Erde oder keine Parallaxe
hat , und von D nach 0 folglich von k und k' nach
I) und 6 hinaus gesehen wird , so würde 2L0
-j- V k' O den am Mittelpunkt der Erde sich erge¬
benden Winkel Ll ' k' oder den Bogen Lb ' gleich
seyn ; nun aber ist 2 LI . um VLI . — der Parall¬
axe LI . D und Vkl . um 6b k^ — der Parallaxe
l ' l. l ' größer als 2LV und V ? 6 und daher die
Summe beyder Parallaxen Ll . b' oder nl . m dem
Unterschiede zwischen der Summe des Abstandes

des Mondes vorn Zenirh in L und ? und der Ent¬
fernung beyder Oerter im Meridian L ? gleich.

§. 462 . Da in §. 2zo gezeigt worden, daß
in einer jeden Höhe über den Horizont
gefunden wird, wenn man die horizontale Parall¬
axe mit dem Smus des Abstandes vom Zenith
oder Cosinus der Höhe multiplicirt, so ist für den
horizonta¬
—
Ort k die Höhcnparallaxe Ll .1 der
— der
und eben so für k'
len x Sin .
horizontalenX Si ». VbI- daher ihre Summe Ll.b'
— der horizontalen multiplicirt mit der Summe
. Oder diese Re¬
der beyden Sinuße jener Abstände
, wie hier der Fall ihrer Anwendung
gel umgekehrt
ist: Die horizontale Parallaxe des Mondes in I.
» Winkel
wird gefunden wenn man den berechnete
Lh.? als die Summe der Höhenparallaxe in L und
b" durch die Summe der Sinußen beyder beobach¬
teten scheinbaren Entfernungen vom Zenith dividier.
Uebrigens ist noch zu merken, daß Hiebey der Un¬
terschied der Breite beyder Oerter L ? als genau
Es können
bekannt zum Grunde gelegt worden.
des Win¬
Kenntniß
zur
Beobachter
beyde
auch
aber
oder
Unterschied
diesen
ohne
,
kels kl . k' gelangen
gebrauchen,
zu
dabey
ihr« Entfernung von einander
wenn sie den Abstand des Mondes von einen zugleich
mit demselben culminirenden Fixstern auszumeßen
Gelegenheit haben. Gesetzt die ParallellinienL v,
k°6 gehen nach diesen Fixstern, so wird aus L be¬
trachtet der Mond um den Winkel VL I. unter dem
Fixstern nach Süden und aus k' um 6 kl . unter
demselben nach Norden im Meridian erscheknen.
Es
die

Parallaxe

- ZOl
und wenn
-f- Qk ' I. -- Es ist aber
alsdenn noch die scheinbare Weite des Mondes von
den Scheitelpunkten 2 und V bekannt ist, so findet
sich nach obiger Regel die horizontale Parallaxe.
Hiebey ist aber noch wegen der abgeplatteten Gestalt
der Erdkugel Rechnung zu tragen , wenn vvm Monde
die Rede ist ; denn alle zum Zemth gehende Verticallinien stehen eigentlich nur senkrecht auf die Erd¬
oberfläche und die durch diese Puncte der Erdober¬
fläche zum Mittelpunct gehende Halbmeßer der Er¬
de neigen sich mit jenen unter gewißen Winkeln , so
daß diese Winkel und die jedesmalige Größe der
Halbmeßer bekannt seyn müßen , ehe obige Regel
gebraucht wird.
§ . 463. Wenn die Alten über den Abstand des
Mondes von uns wenig zuverläßiges zu bestimmen
im Stande waren , so kann man dies noch weit
mehr in Absicht der vielmal entferntem Sonne
erwarten . Wenigstens hatten sie davon vor den
Hxpparcbus keine Vorstellung , pythagoras setzte
die Sonne nur dreymal weiter als den Mond . Possidonius soll ihre Weite auf I z 141 Halbmeßer der
Erde gesetzt haben , welches der Wahrheit ziemlich
nahe kommt , wenn man nicht diese Angabe einer
zu¬
blos von ohngefehr geglückten Muthmaßung
Astro¬
schreiben darf , oder au ch die Meinung dieses
nomen unrecht erklärt , plinius glaubte die Sonne
sey r amal weiter als der Mond von uns , weil ihr
Umlauf am Himmel i cnnal so lange dauert . Ari -siarchus welcher 262 Jahr vor Christo lebte , be¬
wies endlich, daß die Parallaxe der Sonne nicht
über

ZO2

-

'

^ -

über z Min . gehen könne , und daher ihre Entfer¬
nung mehr als 1146 Halbmeßer
der Erde auskra¬
gen niuße .
Er sahe wohl ein daß der Erdhalbmeßer
zur Erfindung
der Sonnenweite
zu klein sey und
legte daher in diesem parallacrischen
Dreyeck eine
viel größere Seite , nenilich den als bekannt ange¬
nommenen Abstand des Mondes von der Erde zum
Grunde .
Seine Methode ist sinnreich und setzt
blos eine genaue Beobachtung
der Entfernung
des
Mondes von der Sonne un Bogen am Himmel zu
der Zeit da er gerade halb erleuchtet erscheint , vor¬
aus , welches die 9 8sie Figur deutlich macht.
§ . 464 . Es sey in l ' die Erde , in 8 die Son¬
ne ; l. bIV die Bahn des Mondes .
Wenn nun
der Mond kurz vor dem ersten Viertel , oder den
Kosten Grad seiner Entfernung von der Sonne , der
in bl liegt , in dem Punct I. steht , so machen Li¬
nien aus der Erde und Sonne nach ihm an seinem
Mlttclkunet
einen rechten Winkel H . 8 , demnach
erscheint er uns alsdann schon wirklich halb erleuch¬
tet , oder die Licht und Schatten
begranzte Linie
ist vollkommen gerade und geht genau mitten durch
den Mond .
Wird alsdann der Winkel l- 1 ' 8 oder
die Entfernung
des Mondes von der Sonne an der
scheinbaren Himmelskugel beobachtet und seine Wei¬
te von uns als bekannt angenommen , so ist in dem
Dreyeck H - 8 die Seite
und beyde Winkel I.
Und l ' bekannt , woraus sich die zu suchende Weite
der Sonne 1 ^8 finden laßt , denn es ist:

> oder
Los. i-l8

gleiche Buchstaben wie oben

§, Z4«

--S

zoz

k
§ . ' 94 . gesetzt K - - - — 7—
Eos . 0.

Unterdeßen

wird diese

Derfahrungsart
dadurch ziemlich unsicher , weil man
nicht sehr genau den Augenblick finden kann da der
Mond gerade halb erleuchtet erscheint , indem sich
Veßen Lichtfigur in einen
verändert .
Der Winkel
ten

^ 1^ 8 sehr

nahe

kleinen Zeitraum
wenig
8 wird auch dem rech¬

kommen ,

weil

die Sonne

über 4oomal
weiter von uns ist als der Mond.
Ricciolus versichert unter andern , daß er aus vielen
Beobachtungen
den wenn der

den Winkel
Mond ihm

1^ 1 *8 89 ^
genau halb

gefun¬
erleuchtet

schien , demnach wäre der Winkel I >8D
zo*
und wenn
— 60 Erdhalbmeßern
gesetzt wird,
die horizontale Parallaxe
der Sonne etwa zo See.
Vor ihm fand ein anderer I> 81 ' nur von .15 ^ wor¬
aus sich folgern laßt , daß nach dieser Methode die
Parallaxe , der Sonne
den könne«

nur

beyläufig

geschätzt wer¬

§ . 465 . ptolemcus
wendete eine von -Hypparckms erfundene Methode
welche sich auf Beob¬
achtung der Mondfinsiermße
gründete an , um die
Weite der Sonne zu finden : Es sey in Fig . 99 06
der Dnrchmeßer
der Sonne ; iM der Erde ; Mkl
der Schattcnkegel
der Erde ;
die Breite des
Schattens
in der Gegend wo der Mond bey seinen
Verfinsterungen
durch demselben hingeht , welche
Ptolemeus
aus Beobachtungen
auf 1 ° 21 ^ gefun¬
den .
Er setzt ferner den Durchmeßer
der Sonne
- - - z 1^ MinutenMd

eben so des MvndeS

in seiner

Erd»

Erdferne ; endlich den Abstand des Mondes von
uns 64 ^ Erdhalbmeßer , woraus er vermittelst der
ebenen Trigonometrie den Abstand der Sonne be¬
rechnete. Wenn in der Figur die Linien » die , LIM,
l. ä . IV6 und H l) gezogen worden sind , so ist in
dem bey 6 rechcwinklichten Dreyeck
6 ^ 1.
— 40 ^ 45 " ; -^ 6 64 ^- oder
von >^ kV; hier¬
nach wird (zu folge § . 54 .) 6
-^ 6 X Tang.
— 45 , 64 ; zieht man alsdann I. k mit
6 ^ varallel , so ist
01 ^ und diese von
-VIV— 6o sublrahirt läßt für XIV 14 , zs übrig.
In dem bey X rechtwinklichten Dreyeck I. XX ist
XX und XX bekannt, folglich um XXX zu finden
XX
fetze man : Tang . XXX — — - --- 12 ^49 " — -^XX.
Nun ist in dem Dreyeck v X der äußere Winkel
den beyden innern ^ l) X -j- ^ Xv
1 «:' 42 " — dem Halbmeßer der Sonne 6l ) . Eben
so ist in dem Dreyeck 6 XX der Winkel vX 6 - -XX8 -j- X8X , VIVZ aber kann v ^ 6 -- - 15 ^40"
gleich gesetzt werden , weil ^ X gegen ^ 8 nur ge¬
ringe ist ; wird alü> davon XXL — 12 ^ 49 " ab¬
gezogen , so bleibt XL ^ - - 2^ zr " übrig , welches
die horizontale Parallaxe der Sonne nach dem Ptolemeus wäre .
In dem Dreyeck XH .X ist ferner
äX

— -

— --- 268 , 2Z Erdhalbmeßer

Tang . ^ XX
Wird alsdann aus dem Verhältniße der Winkel XLH.
und XX ^ oder der Parallaxe und der Seite
die Seite ^ 6 gesucht, nemlrch 2 ^ zr " : 12 ' 49"

— 268,

so findet
zur 4ten Proportionalzahl
sich die Weite der Sonne ^ 6 hiernach von i 206 , r
, welche aber die neuern Astronomen
Erohalbmcßer
fast aomal größer her¬
nach sicherern Berechnungen
ausbringen , und daher übergehe ich andere Nesul»

--- 26k , 2Z

rate einiger

der ältern

Astronomen.

dee
§. 466 . Da diese und andere Methoden
sind den Abstand
Alten demnach sehr unzuverläßig
zu finden , so suchten die Astronomen
der Sonne
Gelegenheit Mittel hervor um zu der in
der ganzen Astronomie höchst wichtigen Kenntniß
Sie
zu gelangen .
einer genauen Sonnenparallaxe
fanden bald daß diese immer geringer ausfiel je rich¬
tiger das Verfahren bey der Untersuchung derselben
war , das ihre Gränzen innerhalb einigen Secunden
bey aller

fallen müßen , und folglich sehr genaue

und nnt den

vor¬
angestellte Beobachtungen
besten Instrumenten
verlohnte es sich sehr der
Unterdeßen
aussetze .
Mühe hierauf allen Fleiß zu verwenden ; denn wenn
der Erde von der Sonne auS
man die Entfernung
der letztern bey uns kennt,
einer richtigen Parallaxe
aller übri¬
so läßt sich blos hiernach die Entfernung
von der Sonne und damit die Größe
gen Planeten
so weil wir dieselbe kennen fin¬
unserer Sonnenwelt
Der Grund hievon ist e,n Verhältniß , wel¬
den .
ches sich zwischen den uns

bereits

genau

bekannten

periodischen Umlaufszeiten derPlaneten um bieSonne
und ihren Abständen von derselben findet und von
zuerst entdeckt «vdröen ist ; nemlich : daß
Lepler
der erskern sich wie die Eubiks
die Guadratzahien
»ahlen
U

Z06
zahlcn der letztem gegen einander verhalten / wo¬
von in der Folge die Beweise vorkommen.
§. 467 . Die Svnnenparallaxe unmittelbar aus
gleichzeitigen Beobachtungen des scheinbaren Absiandes der Sonne vom Zenith an zwey unter einen
Meridian weit von einander liegenden Oertern zu
suchen , wie §. 461 und 462 nach Fig . 97 gelehrt
wird , war bey ihrer geringen Größe nichi rathsam;
allein bey den Planeten die uns zuweilen näher als
die Sonne kommen und alsdann eine größere Pa¬
rallaxe wie sie haben ließ sich unter andern jene Me¬
thode gebrauchen und dann von der gefundenen Pa¬
rallaxe des Planeten aus deßen und der Erde ver¬
hältnismäßigen Entfernung von der Sonne die Pa¬
rallaxe der letztem folgern .
Mars in seinem Ge¬
genschein ; Merkur und Venus in ihrer untern Zu¬
sammenkunft mit der Sonne boten hierzu Gelegen¬
heit dar . Laßini zu Paris und Riclier zu Eayenne
stellten im Jahr 1672 dergleichen Beobachtungen
über die Parallaxe des Mars aus den scheinbaren
Unterschied seiner Abweichung von den Stern
an , und fanden dieselbe von 2z ^ " , woraus
folgte daß die Svnnenparallaxe nicht über
See«
seyn könne. Flamsicad brachte gleichfalls aus nemlichen Wahrnehmungen eine Parallaxe der Sonne
von etwa io See . heraus , und eben so Maraldi
aus seinen Beobachtungen des Mars vom Jahr
1704 . Pouns und Drasley bestimmten aus ähn¬
lichen Bemerkungen im Jahr 1719 die Gränzen
der Svnnenparallaxe zwischen 9 und 12 See . De
la Laille beobachtete den 6 Oktober 1751 am Bor¬
ge-

ZO7
den Abstand des culmigrbütge der guten Hoffnung
nirenden Mars vom Zenich 25O 2^ , als zugleich
drßen nördlicher Rand 26 " , 7 Nördlicher war als
der Stern ^ im Wassermann ; zu gleicher Zeit fand
68 ° 14 ^ vomZenith
ihn N ?argenl, 'n in Stockholm
als >i , »vor,
südlicher
,
6
"
6
Rand
und den nordl .
aus sich nach § . 462 . die horizontale Parallaxe des
De la Caille verglich
Mars von 24 See . findet .
angestellte
damals
Orten
noch viele an andern
14 Septt
den
für
und berechnete
Beobachtungen
" , 8 ; die Entfernung des Mars
die Marsparallare26
von der Erde und Sonne verhielt sich zu der Zeit
wie Z841 zu 10047 , wodurch sich die horizontale
See . ergab.
abermals zu
Sonnenparallaxe
kommt uns in ihrer umern ^
§ . 468. Venus

noch um ein ansehnliches naher als Mars in F

Umstanden , ( nemlich
auch bey den vortheilhaftestcn
ist)
wenn er alsdann zugleich in seiner Sonnennähe
muß daher noch größer als die
und ihre Parallaxe
Allein es finden sich
des letztem seyn .
Parallaxe
die Venus in ihrer untern ^ wegen
Schwierigkeiten
bey der Sonne bey Tage zn
ihres nahen Standes
beobachten und dies muß , wenn es bey einer gro¬
ße » Breite der Venus noch möglich ist , durch große
Fernrohre geschehen , wobey sich ohne der Genauig¬
keit etwas zu vergeben die ausgebuchten Methoden
nicht gut anbringen
der Parallaxe
zur Erfindung
laßen . Wählt man h,ezu eine Zeit da Venus kurz
steht,
weiter von der Sonne
vor und nach ihrer
so werden

zwar

allein man verliert

gehoben,
einige dieser Hindcrnißc
den Vortheil in der größten Erd-

UL

nähe

ZO8

—.

--

nähe des Planeten
die größte mögliche Parallaxe
ju beobachten , weil er alsdann weiter von der Erde
«mfernl «st.
Marals » verglich unterdeßen in dieser
Lage die Venus

mit der Sonne

und fand den Un¬

terschied beyder Parallaxen
z z" .
Liailchlni
fol,
gerte aus vielen mit Fleiß angestellten Venusbeobachkungen die Sonnenparali
»pe 14 See . welche
aber unstreitig zu groß ,st. Dc la Laille hatte auch
Ao . 1751 G legenden als "Venus >n der untern
kam , seine am Vorgebiirge
der guten Hoffnung
gemachten
Wabrnehniungen
mit Europäischen
zu
vergleichen , und er glaubte hiernach
Sonnenparallaxe
können.
§ . 469 . So
die wichtige

auf

io ^ Secunden

weit waren

Untersuchung

die horizontale
festsetzen zu

die Astronomen

der Sonnenparallaxe

über
ge¬

kommen , als bey der in den Jahren
1761
und
1769 im Monat Jumus
zu erwartenden
seltenen
Himmelsbegebenheit
, nemlich die Venus
in ihrer
untern
wegen ihrer zu der Zeit nahen Nachbar¬
schaft beym V und folglich geringen

Lreite

vor der

Sonnenscheibe
vo >üder gehen zu sehen , diese Pa¬
rallaxe mit der größten möglichen Genauigkeit
zu
finden , im voraus die gegründeteste Hoffnung war.
welches -Hallcx zuerst ankündigte
Aufmerksamkeit aller Slernkundigen

und dadurch die
aufdieseDurch¬

gänge erregte .
Es lies sich nicht allein alsdann
die Venus unmittelbar
mir der Sonne unter einer¬
ley und verschiedenen Meridianen
an weit entlege¬
nen Oertern
vergleichen , sondern man fand noch
bequemere

Wege

bey

dieser Himmelsbegebenheit,
ver«

der
welcher man auch bey Voraussetzung
im
Fedler
bey aller Vorsichtigkeit unvermeidlichen
Sonne
der
Parallaxe
die
Beobachten , dennoch
Die
nnt einer großen Genauigkeit finden mußte .
nundiesen
welche die St - rnkunde von
Vortheile
der
Durchgängen
mehro geschehenen merkwürdigen
Erwarder
Ganzen
im
find
sich versprach
Venus
vermittelst

Man weiß nun aus den¬
tung gemäß ausgefallen .
und Berechnun¬
selben durch häufige Beobachtungen
Sonhorizontalen
gen so viel , daß die Gränzen der
Die
.
liegen
.
See
zwischen 8 ^ und 9
nenparallaxe
dn«
sich
welcher
I aaste Fig . macht die Methode auf
vor¬
ses gründet nach den allgemeinsten Umstanden
stellig.
der Erde;
§ . 470 . Es sey in ? der Mittelpunkt
, die
Venusbahn
der
e ein Theil
in 8 die Sonne ;
gegen
oder von Morgen
sich nach der Richtung
Abend zur Zeit ihrer untern cs zwischen Erde und
hindurch bewegt und von der Fläche der
Sonne
Ekliptik um weniger als den Halbmeßer der Sonne
entfernt ist , so daß sie von L aus betrachtet über
in der Sehne K b. mit einer Ge»
die Sonnenscheibe
schwindigkeil die dem Unterschiede ihrer und der
Ve¬
Erde Bewegung gleich ist , zu gehen scheint .
nus wird demnach , wenn sie m 6 steht vvin
der Erde 6 gesehen m die Sonne sey
Mittelpunkt
k und wenn sie in x kömmt , wieder aus derselben
bey l> zu treten scheinen , so daß sie in V auf der
Die Dauer ihres Durch¬
Mitte ihres Weges ist.
ganges ist also hier die Zeit welche sie bey der vori¬
anwendet den Bogen
gen relativen Geschwindigkeit
U z

6 F zurück zu legen .
Nun dreht sich die Erdkugel
nach der Richtung adcä um ihre Axe , ac und bä
sind zwey Meridiane welche da wo sie sich durchschneiden den aus der Sonne un Iun . gesehenen sichtbaren
Nordpol der Erde bezeichnen .
Für einen Beob¬
achter in a tritt Venus erst wenn sie in ? sieht bey
K in die Sonne und wenn dieser bis m b durch die
Umwälzung
der Erde mit einer dem kauf der Ve¬
nus entgegenstehenden
Richtung
fortgeführt
wird,
schon in 5 bey I. wieder aus derselben . Die Dauer
des Durchganges
ist alw für ihm nur die Zeit in¬
nerhalb welcher Venus sich durch ? k relativ bewegt
und demnach kürzer als aus dem Mlttelpunct
der
Erde gesehen . Denn in O wird Venus von s aus
nach lr und in 8 von b aus nach r also weit außer¬
halb der Sonne gesehen .
Ein anderer Ort liege
nun an der gegenüberstehenden
Seite des Pols , so
nahe an demselben , daß die Sonne
bey ihm nur
einige Stunden
untergeht
( weil der Durchgang
im
^Junius
vorfallt ) und er vor ihren Untergang
die
Venus ein ; nach ihren Aufgang aber dieselbe ausireken sehen könne ,
bl sey dieser Ort welcher wah¬
rend der Erscheinung von
nach » und also mit
Venus
gemeinschaftlich
nach einer Gegend fortge¬
führt wird , so ze-gr die Figur daß an demselben
der Durchgang
länger dauert als aus dem Mittel¬
punct der Erde gesehen .
Sledt
nemlich Venus in
L so scheint sie schon in K vor der Sounenscheibe
und erst in e wieder aus derselben zu treten . Le
ist demnach in Zeit verwandelt die Dauer des Vorüberganges

an einem

dergleichen Orte.

§- 47 '.

der
§. 47 * « Aus dem Unterschiede der Dauer
Ein¬
des
oder auch nur
Erscheinung in s und
die astro¬
und Austritts , verglichen mit dem was
nicht gänz¬
nomischen Tafeln , oder wenn man sich
berechnete
lich Mlf dieselben verlassen darf , wirklich
Erde ge¬
der
Mittelpunct
den
für
Beobachtungen
horizon¬
ben , laßt sich der gesuchte Unterschied der
finden , da
Venus
und
Sonne
der
Parallaxe
talen
früher
dieser eine Wirkung des auf der Erdoberfläche
der
oder
oder später gesehenen Ein - und Austritts
als
des Durchganges
und kürzern Dauer
langem
be¬
dem
Aus
derselben ist .
aus dem Mittelpunkt
Ve¬
der
zwischen dem Abstände
kannten Verhältniß
die ho¬
nus und Erbe von der Sonne wird alsdenn
Venus be¬
rizontale Parallaxe der Sonne oder der
legt
sonders berechnet . Bey diesen Untersuchungen
Paral¬
zuerst eine für jenen Unterschied der
man
Größe zum Grunde , und be¬
angenommene
laxen
des einen
rechnet darnach aus den Beobachtungen
für
und andern Ortes die Dauer des Durchganges
Dauer
der Erde . Findet man diese
den Mittelpunct
an beyden Orten gleich
Wahrnehmungen
aus den
Unterschied der Pa¬
groß , so ist der angenommene
so lange
rallaxe richtig , wo nicht , so läßt er sich
und der
bis er mit den Beobachtungen
abändern
Ohngefthr hierauf gründete sich
Rechnung zukrift .
aus
-Hallexs Entdeckung , daß die Sonnenparallaxe
Ve¬
der
Durchganges
des
Dauer
der verschiedenen
Durch¬
den
Bey
sey.
finden
zu
genau
nus sehr
Unterschied
gang am zlcn Jun . 1769 . betrug der
Beobachvortheilhastesten
den
an
in der Dauer
tungsU 4

tungsörtern
2Z ^ Min . Zeit .
Hiernach würden,
wenn die Sonneuparallaxe
9 Secunden wäre , auf
eine Secunde derselben i z6 Zeiisecunden
gehen und
ihre Größe bis auf den Sosten Theil einer
Secunde
genau zu finden seyn , wenn man z SemudlN
Feh¬
ler im Beobachten zuließe , zu welcher
Genauigkeit
keine andere Methode die Sonnenparallaye
zu fin»
den , verhelft.
§. 472 . De la Lande hat nun unter
andern
Beobachtungen
des letziern Durchganges an verschie»
denen Orten mit einander verglichen , und daraus
die
mittlere horizontale Svnnenparallaxe
fvlgendermaas»
srn berechnet:
Beobachtungen

— >

—

—

—

zu St . Ioseph

aufCalifornien
und wardhns
iln äußersten
Norwegen gaben
—
8 " , 82
zu Lajaneburg
in Schweden
und St . Joseph
—
8 , Z6
zu St . Joseph und Fort dc

Galle « an derHudsonsbay
8 , 54
zu wardhus
und Fort de
Gallcs
——
9 , 07
Das Mittel aus diesen 4 Bestimmungen
giebt 8 " ,
69
wie wol noch verschiedene fehlen .
Nimmt
man das Mittel aus dem was die
vollständigsten
und genauesten Berechnungen
verschiedener Astro¬
nomen hierüber - eben , so kommen nach de l»
Lande
8 " , 59 wofür geradehin
8 " , 50 als die der Wahr¬
heit gewiß nahe kommende mittlere horizontale
Pas
rallaxe der Sonne beyzubehalten
ist.
—>

—

§. Z>Z.

§. 47 Z. Aus dieser gefundenen Parallaxe läßt
sich nun die wirkliche Entfernung der Sonne von
der Erde nach §. 2zi. leicht finden. Denn man
darf nur den Halbmesser der Erde — 1 durch den
Sinus dkl Parallaxe dividiren , um die Sonnenweite in Erdl -albinessern zu haben . Obige horizon¬
tale Parallaxe von 8 " , 50 gilt aber nur für den
mittlern Abstand der Erde von der Sonne , wel¬
cher im Anfang des Aprils und Oktobers statt hat.
Hingegen im Anfang Januar ist die Erde in ihrem
perchtlio , und im Anfang Julii imAphelio , und
daher kann , wegen der Eccentricität der Erdbahn
( §. z 8 o . ) die horizontale Sonnenparallaxe
von
8 " , z6 bis 8 " , 65 gehen. Folgende Tafel entr
halt den Abstand der Erde von der Sonne in diesen
vier Hauptpuncten ihrer Bahn , und zeigt zugleich,
wie sehr es bey Bestimmung der Sonnenparallaxe
auf geringe Theile einer Secunde ankomme , um
dickn großen Abstand mit einiger Genauigkeit zu
erhalten.
Horiz .O Abstand In deutschen
Paral¬ in Erd- Meilen , der
halbmes¬ Halbmesser
laxe.
sern.
-8 ?yrMeil.
Am isten Januar.
— isten April
und Oktober
- - isten Julii

8 " , üz

2Z8ZO 204yd,QOO

8 , 50

24260

20851500

8 , Z6

24670

21204220

Anmcrk, Die letzuern Zahlen in der z, und 4icn Columne Liese«
Tafel sind, wie eS dergleichen Rechnungen erfordern , nur bey«
lausig

angelehr.

u L

§. 474

Zl4
§ . 474 . Da nach der Tafel § . zzi
hältnismäßige
Entfernung
aller Planeren
Sonne
bekannt
Tafel der wahre
halbmessern

die ver¬
von der

ist ; so läßt sich aus der vorigen
mittlere Abstand derselben in Erd¬

finden , da man nun weiß , daß

isso

Theile als den angenommenen
mittlern Abstand der
Erde 24260 ihrer Halbmesser zukommen . Dem¬
nach wird z. B . für ^ gesetzt, wie sich isso : 1524
verhalten , so 2426s
zum mittlern Abstand dieses
Planeten welches folgende Tafel enthält . Diese zeigt
auch noch die Bewegung der Planeten in einer Se¬
cunde , welche sich aus den bekannten

Abstand

von

der Sonne als den Halbmesser ihrer Bahn und der
Umlaufszeit
berechnen läßt.
Mittlerer
Abstand der Planeten von der Sonne in
Lrdhalbmesfcrn
Merkur
Venus

, und Bewegung
in einer Secunde.

9Z88
17540

Erde
Mars
Jupiter

2426s
Z6972
126176

Halbm . 6,7
—
4,9
—
—
— >

Saturn
2Z1440
—
Eben so ließe sich nach
kleinste Abstand
für

würde

tzes 1017 : 24670
und 98z : 2Z850
Weite
Erde

i,z
§. zßi

und

übrigen

—
—

—
—
der größte und

finden .

Proportionalzahl

Als

j . B.

des Sa¬

^
1665 : . . . die Größte
— 1Z82 : . . . die Kleinste

desselben von der Sonne

§. 475 . Wenn

deutsche Meilen
—
—

4, r
—
Z,4 — "
1,9
—

der Planeten

die vierte

derselben

die mittlern
Planeten

geben.
Entfernungen

der

von der Sonne
zum
Grunde

werden , so zeigt 'die folgende Tafel
der Planeten
den größten und kleinsten Abstand
crn:
von der Erde in Erdhalbmcj
Größter Abstand .kleinster Abstand
gelegt

Grunde

Merkur

.ZZ648

Venus
Mars

41820

Jupiter
Saturn

14872
6720
12712
101916
207182

61292
1504 ^ 6
25Z700

beyden untern Planeten Z und § sind nemlich
in ihrer obern cf mit der Sonne um den Halbmesser
um
weiter und in ihrer untern
ihrer Bahnen
Dem¬
bey uns .
eben so viel naher als die Sonne
nach geben z. B . für Venus
.die größte
24260 - s- 17540 — 41 booErdhalbm

Die

und 24260

— 17540

—

diekleinsts
»
6720
Weite derselben von uns.

2s. und 1°, sind in ihrer
Die drey obern Planeten
um den Halbmesser der Erdbahn
mit der Sonne
um eben so viel näher bey
weiter nnd in ihrer
uns , daher geben z. B . für Mars
96972 - !- 24260 — 612 ; aErdhalbm . die größte
und Z6972 — 24260 — 1271 :?
Weile desselben von der Erde.

-

diekleinsie

Wie die wahre Größe der Sonne , des Mondes
und der Planeten gefunden wird.
§.

9

476.

k ich den Regeln der

die wahren

Durchmesser

Sehekuns! verhalten sich

zweyer gleichweit entfern¬
te?

ter Kugeln gegen einander wie ihre in die Augen fal»
lenden sckeinbarcn . I » Fig . >o i sey<7? eine große
Emfernung , aus welcher die beyden Kugeln L und
? gesehen werden , so wird die größere <7 aus ? un¬
ter den Winkel -sssü und die kleinere ss aus 0 un¬
ter OOL erscheinen. Es verhält sich aber der er¬
stere Winkel zum letzter» wie ^ 6 zu M und eben
so stehen die halben Sehewinkel mit den wahren
Hal ^ n stern im Verhältniß . Ist aber der Abstand
zwey' r weil enrfernler Kugeln ungleich wie in Fig.
iO2 w nn >» U derBivbachier steht, so verhält sich
der wahre Durchmesser der nähern b' zur entfern¬
ter » (7 wie das Product des Sehewinkels und
der Entfernung von beyden regen einander oder
Lvil X Ok : ^ 1^6 X <D . Mach trigonometrischen
Gründe » wii d unterdessen auch , wenn der Abstand
und Halde Sehewinkel einer Kugel als bekannt vor¬
ausgesetzt wird , der wahre Halbmesser derselben ge¬
funden , wenn man den Abstand Mit der Tangente
des halben Sehewinkels multiplicirt l § . Z4 .) und
nach Fig . roi. ist
— ssLx Tang .
und
vss — l' l7 x Tang . v<7ss.
§. 477 Ruch der toisten Fig . läßt sich nun
deutlich zeigen, daß die bekannte horizontale Pa¬
rallaxe und der scheinbare Dnrchmess r eines Himm . lskörpers in einem gewissen Abstände von der
Erde , auf das beständige Verhältniß des wahren
Durchmessers der Erde und dieses Himmelskörpers
führen . Denn es sey L der Mittelpunct der Erde
und ? des Mondes , ko ist HL
der scheinbare
Durchmesser des Mondes von der Erde aus gese¬
hen

hen und
der scheinbare Durchmesser der Erde
vom Monde aus gesehen. Dieser letzte Winkel ist
der doppelten Horizonkalparallaxedes Mondes bey
unS oder

gleich , woraus also allge¬

mein zu schließen ist, dass der scheinbare Durch¬
messer der Erve aus einem Himmelskörper gesehen,
der doppelten Horssonealparallaxe desselben bey
uns gleich sey , und Sasi der wahre Durchmesser
der Erde sich nim wahren Durchmesser eines
-Himmelskörper « verhall

wie

dessen doppelte

-Ho-

rizonralparallaxe zum scheinbaren Durchmesser.
§. 478 . Diese letztere Regel läßt sich gleich auf
den Mono anwenden. Nach §. 419 . ist die mitt¬
lere Horizontolparallase des Mondes in seinem Perigäo — 6ch . 29 " und dessen scheinbarer Durch¬
messer alsdann Z2^. 58 "
Demnach giebt 2 X
6c/ . 29 " : Zch. 58 " oder 7258 " : >978 ".
— i : 0 , 27 das Verhältniß des wahren Erdzum Monbdurchmesscrs an . Eben so die horizon¬
tale Parallaxe der Sonne ist wie vorher gezeigt
8 ^, 5 in ihrem mittlern Abstände von der Eroe gefun¬
den, und ihr scheinbarer Durchmesser trägt alsd . nn
(nachK. ZkZ. Aniiierk. ) z l . 57 ',5 aus , folglich ver¬
hält sich der Erddurchmesser zuii- So - nendu-chmesscr
wl « 2X 8 ^,z : Zt ^ 57 " Z oder wie 170 : 19175.
das ist wie I : l12 , 79 . Dlrmehiesten der übi wen
Planeten haben aber nur einen geringen scheinbaren
Durchmesser und noch geringere Parallaxe , so daß
sich aus diesen beyden Stücken schwerlich mit eini¬
ger Zuverläßigkeit das Verhältniß ihres wahren
Durchmessers zum Erdourchmeßers finden lassen
tvmde.

Man

hat daher statt der Parallaxe
ihre berhältnißmaßigen Abstände von der Sonne
nach § . z8i
h >ebey zum Grunde gelegt , und mit den in einen hier¬
nach leicht zu berechneten Abstand von der Erde beo¬
bachteten

schunbarcn Durchmesser verglichen . Der
bekannte Abstand der Senne
und ihr scheinbarer
Durchmesser
steht alsdann
mit den Abstand des
Pl meren und dessen scheinbaren Durchmesser in dem
zu suchenden Verhältniß

der wahren Durchmesser
§ . 476 . oder zu mehrerer Erleichterung
der
Rechnung
werden die in einem gewinn
Abstände
der Planeten
von der Erde ausgeinessene scheinbare
Durchmesser , sämtlich auf ihre Größe , aus einer
nach

Entfernung
die der mittlern Weite der Sonne gleich
ist , betrachtet , reducirt , denn alsdann
werden
sich nach Figur roi
die scheinbaren Durchmesser
gerade

hin gegen einander

wie die wahren verhal¬
oben § . 414 , 416 , 429,
4 ; 2 und 442 der beobachtete scheinbare Durch¬
messer eines jeden Planeten in seiner größten mög¬
lichen Erdnähe , welche , die Erde durchaus in ihren
mittlern
Abstand von der Sonne
gesetzt, bey den
obern Planeten
statt hat , wenn sie sich zugleich in
F und in ihren Perihelio und bey den untern in der
untern
und in ihren Aphelio befinden , angesetzt ist/
welchen die folgende Tafel noch genauer enthalt , so
läßt sich hieraus nach § . z8r. ihr
scheinbarer
ten .

Da nun

Durchmesser

Gönne

bereits

, in der Entfernung

der Erde von der

gesehen
, berechnen
: Z. B.

Kür Venus

Entf. A von O — 1000
§ von O — 728
dann wird gcsett icx» : - 7: — 60", 7 : 16" , r
Für Mars ist E»rf. cj' von O — i ; 8i
— K von O — 1000
1000 :
—ry " , ? : n " ,4
ist

§ . 479 . Diesemnach zeigt die folgende Tafel in
der ersten Columne die Planeten und Sonne in der
Ordnung ihrer aufsteigenden Größe ; in der zwey¬
ten den größten möglichen scheinbaren Durchmes¬
ser derselben von der Erde aus gesehen ; in der drit¬
ten den hiernach auf vorige Art berechneten in dem
Abstände D von Z ; in der vierten den wahren
Durchmesser in deutschen Meilen , welcher heraus¬
kömmt wenn man nach obiger Anweisung setzt
z. B . für Erde und Jupiter 17 " , 0 :
i g" ,

7 — l7i9Meilen : 19586Meilenu
. s.f. Diefnnfte
vergleicht den Durchmesser der Erde müden Durch¬
messer der Planeten , als z. B . für Jupiter
- - - n , Z9 . das ist n , Z9 Erddurchmesser tragen
nur einen Jupitersdurchmesser auS . Endlich giebt
Vie sechste Columne an , wie viel die Planeten im
körperlichen Inhalt größer oder kleiner als die
Erdkugel sind. Nach geometrischen Gründen ver¬
halten fich die Größen zweyer Kugeln gegen einan¬
der wie die Cubi oder Würfel ihrer Durchmesser;
nun verhalten sich die Durchmesser von Erde und
Jupiter wie 1, oö : 11 , Z9 oder wie 100 : 11 ^ 9
von beyden Zahlen den Cubus genommen giebt
loooovo
: 1477648619
oder wie 1 : 1478;
demnach ist Jupiter i478mal größer als die Erde»

Eben

Eben so in

Ansehungz und c?

folglich ist ^

100 ^: 67 ^ — I,0O : v,Z0
— z ^ mal kleiner als die Erd«.
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größer als die
Erde.

V-

kleiner als
die Erde.

Z2I
Die hier nach richtigen Gründen gefundene
Größe der Sonne und Planetenkugeln , und ihre
weiten Entfernungen von einander , leiten den Erd¬
bewohner zu ganz andern als gemeinen Vorstellun¬
gen von dem Umfange und der Vortrefllchke .t der
Sonnenwelt , und damit zugleich zur ehrfurchtsvol¬
len Bewunderung und Anbetung des großen Urhe¬
bers derselben.

Ende des ersten Theils.

