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Fünfter Abschnitt.
Von

der Figur

und

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

Von der Figur der Erde.
§.

2Z4.

^^

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

die wichtigsten Vortheile

leistete.

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

,

eines

Würfels

glich sie mit einer Walze
Schüssel.

rc.
und

Leucipp

Democrir

ver¬

>ml einer

§.

2Z6

§. 2Z6 .

Dergleichen

unbegründete

Vorausse¬

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

Thales ,

Anaximander

,

Par-

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

gerade gegen über auf den Mond
fällt,
H z

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

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

H 4

die

120
die 57 Figur .
Es sey ac die vorausgesetzte ebene
Fläche der Erde ; sbß aber ihre Kugelgestalt .
In
» erscheine der Stern
3 u » Zenith 2 unv m t stehe
ein anderer Stern einige Grade davon . So
müßte
der Bewohner einer ebenen Erdstäche vv » » bis tn
c
uns gerade eben so wen als beyde Stern
von einan¬
der stehen , welche Weite wie dre Astronomie lehrt
aufs
wenigste einige Millionen Meilen auskragen
könnte,
fortreiten um den Stern t im Zenich zu bekommen
und dres streuet wieder alle Erfahrung
; hingegen
auf einer kagelahnlichen
Erde braucht
er nur zu
gleichem Endzweck von » kisb zu gehen , welcher Weg,
wenn der Winkel o oder der Bogen s t 6 ° groß
wäre , nur den 6ostcn Theil vorn Umfange der
Erde in einem angenommenen
Meilenmaaße
austräat
welches völlig mit der Erfahrung
überein¬
stimmt.
§ . 241 . Eben so ist die Erde rund von Osten
gegen Westen , denn die Sonne
und alle übrige
Himmelskörper
gehen allen Bewohnern
der Erde
nicht zu gleicher Zeit auf oder unter , welches doch
geschehen müßte , wenn sie alle die Seite einer ebe¬
nen Erdstache bewohnten .
Die Erfahrung
lehrt
vietm hr , daß Sonne und Sterne in den weiter
ostwärts liegenden Ländern allemal früher ; in den
Mehr westlich liegenden aber stater auf und unter¬
geben .
Denn z. B . nach k'iz; . 58 . geht die Sonne
in 8 für den Punct der Erde a auf und für c
unter;
in D für k> auf und für cl unter ; in V für e
auf
und für k unter rc. so wie sie von Morgen
gegen
Abend am Himmel fortrückt , und in jedem Augen¬
blick
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-kick die halbe Erdkugel auf einmal erleuchtet . Hier¬
aus und aus den vorigen felgt ohne Zweifel , daß
die Erde
Kugel

von

allen

Seiten

rund

Nähere Bestimmung
§.

daher

eine

- er Figur der Erde.
242.

^ ) b aber die Erde überall
rund

und

sey.

sey , die Ungleichheiten

,

vollkommen
welche

Berge

kugel¬
und

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

sind , nachdem die richtige Meynung
^ stündlichen Umwälzung
der Erdkugel

über Vorurtheile
meinen Beyfall
§ . 24z .

und Aberglauben
fand.
Wenn

eine Kugel

siegte und allge¬
schnell um

ihre

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

so würde dieselbe bey einer schnellen Umdre«
H

5

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

Frankreichs

einen Logen

des Mit,

tags-

,

<
j

^

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

unter

Diese verschiedene Meynungen
den französischen

ver¬

und englischen Ge¬
lehrte »»
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lehrten

verschiedene Streitigkeiten

, bis endlich selbst

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

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

§ . 249 .

Um

diesen

Widerspruch

auf

die

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

von der französischen

tvig XV . wirk .ich ins Werk .
gen Lsvgncr

Akademie
Im

, de la Londamine

Jahr

beson¬
einige

unter Lude17 z 5 gin¬

und GoSin

nach

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

an ,

und

endigten

dieselbe erst im Jahr

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

hatten (auf welche Art dies angestellt

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

einen Grad untern
er bereits im folgen¬

fertig wurde.

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

der Grade

unter

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

Umschwung
che unterm

aber senkrecht auf einen jeden Punct

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

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

I

I

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

§ . 2LA.
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§. 2 .5 z .

Aus diese » beobachteten

gen in verschiedenen

Breiten

Pendullän

-

ziehen die Naturforscher

§
'

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

)
i

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

§

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

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

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

das Verhältniß

der Länge

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

Ohneracktet

sehr gut

die Applattung

zusam¬
der Erd¬

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

als völlig kugelrund

können , so ist doch an der genauen Kennt¬
niß

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

unter

der Mittellinie

von derselben ent¬

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

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

OnL kleiner
untern Ae-

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

des Aequatvrs

bekannt

seyn.

Von

Von der Größe der Erde.
§-

255.

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

seine Weite

Anzahl

Grade

vom

verändert

Zenith
habe .

um eine gewiße
Als nach Fig . 57
steht

,
!
j
'

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

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

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

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

Ebenen von Zinjar ( ver¬
) meßen ,
wodurch die

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

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

1615

in der Gegend um Leiden die

Grades vom Meridian
durch Hülfe
Ausmeßungen
und astronomischer

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

das Jahr

1654 gleichfalls

sem Zweck dienende Vorschläge

verschiedene zr, die¬
gegeben und ausge¬
führt.

rz;

-- -

- -

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

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

I

3

'

sich

>Z4

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

Sin . 6 : 8m Sin
—
z)

. 8 : Lm

LmO

Sin . D : Lm — Sin . 6 : m O*

Sin . 8

4 ) / X 88m
»
8m 1/ — Sin
^ . 8
<LiN

8 m*

in : 88

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

in

135
--

X Sin . ^ — trL

in ^

,

in/XLma

- - Lm X SiN . m — L»

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

^ lnl ) 6r

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

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

bürge

I 4

ßun-

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

^Z7
Nun

verhält

!

sich der Umkreis
zzz:

eines Circuls
uz,

daher

zu sei,

nen Durchmesser

wie

bringen

die vorigen

5400

Meilen

Erde 1719
weiset ferner
gel aus dem
kreis finde ,

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

für den Durchmesser

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

der

Ouadrat - Meilen,
Endlich um den kör¬

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

x

oder würfiichte

—
Meilen

Amiirrk . Da allemal

i ; geographische

geni >§ im Gebrauche
oder

Meridians

hieraus

2659,464900

bekannten

Meile mußten
Maaße

nach

nie»

des Aeguators

werde » sollen , so läßt

der Erdkugel

finden und » ur die eigenrliche
nommenen

Meilen , hie übrigens

Lind , aus einen Grad

gerechnet

die Größe

Cubische

austrägt.

sich schon

allen -Ausdehnungen

Lange einer jeden dieser ange¬

die neuem

Beobachtungen

in einem

bestimmen,

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

nach verschiedenen

Hypo¬

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

als eine Ellipse und

daher den Erdkörper

eine Ellipsvide an , deren größte

I L

und

als

kleinste Axe

der

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

Von der mathematischen Abtheilung der Erd¬
oberfläche.

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

und vornem»
beziehenden

Abtheilung

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

Flächen

Kugel

der letzter » aber sind als Grundflächen

von

Ke-

Kegel

anzusehen ,

deren

Spitze

gleichfalls

dahin

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

auf der Erdkugel .

der Aequaror

am Himmel ,

Durch
und

^ und L geht
-reist

daher

der

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

der Erde berühren

die beyden Wende«

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

und
und

Südliche
Polarcircul
geht ,
der Erde kx und ik seyn,

auf

§ . 268 . A »s den obigen

und diese werden
Beschreibungen

Kreise kann ihr Endzweck bekannt

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

47 ° und eben soviel

Ueber die von «i und b weiter

dieser

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

bct auf der Erde.

gegen die Pole liegen¬

den

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

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

269.

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

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

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

zeigen,

142
Von

—
der Erleuchtung

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

271.

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

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

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

Von den Climaten rc. und Jahreszeiten.
§.

27z.

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

oder Süden

nachdem die Sonne

Süd-

oder

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

ge¬
die
den
ein
von

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

den

von den Wendecirculn
fernung erreicht hat .

vom Zenith ihre größte Ent¬
folgt daß alle vier
Hieraus

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

Jahrszeiten

genden mehrentheils
selung der JahrLzeitet

Winter , folglich wenige Abwech¬
, oder Wärme

K

und Kälte . Die

Stärke
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^.

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

haben müßen .

sich leicht zeigen daß die augenblickliche

>ne an ernem Orte

tägigen Sonnenhöhe

Sonst läßt
Sonnenwär-

sich nach den Sinußen

der mit¬

richte.

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

276.

den Abtheilungen

der Erdoberfläche

in

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

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

diane vorn Aequatvr
mit dem Aequatvr
die Entfernung

auf

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

4-^ '- - nach Norden
Breite eines

oder Süden
Ortes.

heißt

>47
die geographische

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

in verschiedene
ben vergleichen

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

ist.

KL

§ . 278

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

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

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

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

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

nur

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

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

Bey

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

Jahres

- und ent¬

Von dem Unterschiede der Mittagskreise.

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

i ;o
gleiche Stunden

des Tages

und wenn die Sonne

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

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

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

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

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

allemal

zugleich

auf den Erdboden anzutreffen sind.

§. 28z

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

genblicken unter

beyden Meridianen

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

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

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

Von der Lage und Bewegung der Erde im
Weltraum.

§.

- 85.

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

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

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

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

Sech-

