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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
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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.
71-

§.

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
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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
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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
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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-
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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

