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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

r7Zr
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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

77

-

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.

