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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
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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.

88
§ . 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
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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
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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
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§. 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
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§. 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 .
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die Hinimelskü ' per uitdrigfr und du cd letztere hö¬
her zu stehen scheinen und bepdes geschieht am Ho¬
rizont am stäcksten .
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