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

Von

der

Beschaffenheit des LuflkreiseS.
§.

287.

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

von

wirklichen

Begebenheiten

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

an
Don
von

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

unsichtbares

,

obgleich wenn wir

uns

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

oder Federkraft habe.
und Kälte haben

Wärme

zugleich ei¬

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

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

in den höher » Gegenden

seyn muß , in¬

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

da deßen Dich¬

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

28 Zoll langen Quecksilbersäule

im Gleich¬

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

und den höchsten Bergen

über die

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

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

Ursprung

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

der Winde

abhängenden

Luftkreis

aufhaltenden

folgt übrigens

Theilen

und der

veränderlichen

der

24

mit allen
stündlichen

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

ihres

Wohnplatzes

vermehret

.

Die

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

Organen
Ohne sie

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

brennen

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

294.

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

in

die Lust geführt

finden sich viele fremdartige
Lheilchen

werden .

wäßrigre

Daher

und brennbare

in derselben , die durch ihre mannigfalti-

Mi-

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

D r Thau

w - lcher vornemlich

im

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

wäßrigre

Dünste , w lche

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

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

minder

abhängt

;

in ihnen

höher

angehäuften

oder niedriger

Dunsicheilchen

vom Winde

fortge¬

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

weilen bis auf eine Meile gehen.

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

größere oder kleinere Flocken entstehen . Ha¬

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

anfrieren

,

wodurch

Regen¬
mehrere

die Hagelkör¬

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

können /

fol¬
der

so wird sich aus dem Ba¬
rs«

rometer , ob es gleich eigentlich

nur den jedesmali¬

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

gewordene

, ein heurer

Von den Lufterscheinungen.
§.

299.

A ? an theilt die Lufterscheinungen
richte , glänzende

und feurige .

ab in wässe --

Zu der erstern Art

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

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

Die

glänzenden

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

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

Wolken

stehen .

Die

Far¬
ben

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

zurückgeworfen.

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

, aus welchen
Brechung und

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

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

Stell « , wo

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

unter

den Winkel

eOL

die

§ . Z04.

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

gebrochen

wobey keine Farben

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

aus O bald ein größer

bald ein klei¬

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

niemals

zeigen.
L 2

§ . zo6.
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—§ . z « 6 . Je

'

-

näher ver Regen worin der Bogen

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

Sie

werden in den gröbern Dün¬

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

müßen

nicht hoch in der Luft stehen weil sie
leicht

r§5
leicht vom Winde

auseinander

gehen ,

auch an ei¬

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

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

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

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

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

am Himmel

den Stellungen

vieler in der Luft alsdann
L z

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

gehört
Wenn

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

Wohnungen
Diese

Licht anzuzünden
bey uns
im

dauert

genö¬

Junis
r Stuy-
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r Stunde

2 Minuten

nur 42 Mmulen.
§. ;io. Das

und
Zodiacal

im März
oder

und Octvber
Thicrkrcislicht

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

gens

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

Thierkreislicht

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

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

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

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

des letztem ver¬
tue-

dienen Bewunderung

.

Das

der Blitz bey den Ge¬

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

oder irrdische Gegenstände

Zeiten

durch viele Versuche

sey ist in
völlig aus¬

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

deßen anhaltendes

raßelndes

Getöse

in der

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

den bemerkten

Zeitunterschied

zwi¬

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

lind Frühjahr
seile des
Westen

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

Himmels

ein .

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

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

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

blos
ein¬

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

Von

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

beym An¬

ZlZ.

ist bey der Betrachtung

des Firmaments

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

Himmelsbegebenheitcn
der Sehekunst an einer

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

sich dergleichen

folgende

allgemeine

wirklich zutragen

müße

zeigen

Erfahrungen.

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

Menschen

rc.

zr6.

glauben

die Scnme

und den

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

finden eben so , daß
viel weiter auseinan¬

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

Halbkugel

bey weiten nicht

sondern

eines übern

die Ge¬
Scheitelpunct

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

daß Sonne

viele

und Mond

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

sehen wir wirklich Sonne
und hoch am Himmel gleich

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

warum

gls per des Himinelslaufes

denn

der Astronom

sowol

völlig Unkundige , Son¬
ne

ne und Mond

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

von der Erde weg stehen ,

also
von

der Wei¬

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

ich
der

Ho¬
wir
Be¬
viel

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

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

( bis auf

wenige Secunden

( § . z i y .)

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

deutlich vorstellt.

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

stehen .

und 8 sind nahe am

Gesetzt , die beiden Fixsterne ir
Horizont

,

so werden sie uns
am

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

und Zennh gleich weit von einander

zu stehen scheinen , die Große
melsgewölbes
folgern.

des gesenkren Him¬

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

rc. von selbst ergeben .

Naturforscher

sind hierüber

von Sonne
Die

und

Meinungen

folgettdermaaßett

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

zwi¬
ver,

schieden ? hinter

auf

einander

liegende Gegenstände

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

seines horizontalen

Abstan-

-

-77

halten. Malebrans
che hat zuerst diese Erklärung gegeben.
§. zi6 . Einfacher und richtiger aber ist wol
Herrn L. Luler» Meinung, daß wir Sonne und
Mond rc. deswegen am Horizont für entfernter
halten, weil sich diese Himmelskörper daselbst in ei«
» Lichte darstellen als wenn sie
nem viel schwächer
, so daß auch unsere Au»
dein Zenith nahe kommen
gen den sonst blendenden Glanz der Sonne am
, und diese Ersichei»
Horizont ruhig ertragen können
gleiche Art wahr¬
auf
Menschen
nung wird von allen
ersten Jugend
der
von
nun
uns
. Da
genommen
die Gegen¬
daß
,
gelehrt
häufig
an die Erfahrung
undeut¬
und
matter
viel
so
stände auf der Erde um
, wel¬
stehen
uns
von
sie
weiter
licher erscheinen je
ma¬
zu
Nutze
zu
wol
ches sich die Landschaftsmahler
Himmels¬
die
auf
dieses
wir
wenden
, so
chen wißen
körper an und glauben dieselben näher bey uns
, wenn sie an Glanz zu¬
und folglich kleiner zu sehen
den Himmel herauf¬
sie
nehmen das ist, wenn
steigen.
§. Z27. Die Ursache des gedämpften Lichter
der Himmelskörper am Horizont ist nach der Z4
. Die Lichkstralen derselben
Figur leicht zu erklären
Atmosphäre in unsere Au¬
die
schießen nemlich durch
müßen dieselben theils
nun
gen. Am Horizont
durch eine weit größere Weile, theils durch die dich¬
teste Luftschichte zunächst an der Erde den Dunst¬
, wie der Stral 1r»als hoch am
kreis durchfahren
Himmel oder gar im Zenith woselbst der Lichtstral
e »r den senkrechten und kürzesten Weg»r zu machen
M
standes für viel näher bey uns
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chen hat , und folglich am wenigsten geschwächt int
Auge fällt.
§ . Z28- Nicht allein auf die himmlischen Kör«
per ist der Irrthum
der menschlichen Seele einge¬
schränkt , daß sie solche gegen den Horizont hinaus
aus eine oder die andere der angezeigten Ursachen
in einer größer » Weite zu sehen glaubt , sondern
eben dies findet sich bey allen irrdischen Gegenstän¬
den . Ueberhaupt
alles was in der Luft erhoben
ist , halten wir für näher und daher für kleiner als
in der nemlichen Weite vor uns auf der Erde gese¬
hen , wie sich dieses bey Statuen
auf hohen Gebäu¬
den , Thurmknöpfen
rc. bemerken läßt . Daß uns
eben so die Wolken allemal näher zu seyn scheinen,
als sie wirklich stehen , lehrt folgende Erfahrung:
Wenn die Sonne , wie man sagt , Wasser zieht , so
zeigen sich ihre Stralen
zwischen den Oefnungen
der Wolken in den Dünsten
der Luft als helle
Striemen , welche aus der Sonne , die aber alsdenn
für den Zuschauer hinter einer Wolke sieht als einen
Mittelpunct
abwärts
zu fahren scheinen , da doch
dieselben wegen der grossen Entfernung
der Sonne
als unter sich parallel und auf uns zu kommend zu
betrachten sind .
Es sey -W die Erdfläche , in 8 daS
Bild der Sonne , in L das Bild zweyer Wolken,
zwischen welchen die Sonnenstralen
auf den Ort k
auf angezeigte Art zfl fallen scheinen .
Der Zu¬
schauer ist in ^ und 8L6 die Höhe der Sonne
über seinen Horizont ; so daß alle aus der Sonne
kommende Stralen
mit 8 ^ parallel
gehen . Die
auf ö fallende Stralen

haben also daselbst die Rich¬

tung
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tung

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

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

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

sind .

In

Figur

6 z . kommt

M2

daher o 2 m

dieser

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

Von optischen Betrügen und Erscheinungen die
von dem Glänze der Himmelskörper

herrühren.
§.

ZZI.

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

§. ZZ2

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

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

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

wird .

So

wäre

dies

M z

ein

scheinbares

und

und

unvollkommenes

Sehen

,

welches

die Fern¬

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

des Sehetvinkels

entstehende

Dild

vorn Ge¬

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

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

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

mit blossen Augen

nicht für so groß

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

Der

Durchmesser

entstandenes

deutli¬

darstellen.
volle Mond

größer

erscheint daher mit

als ei « jeder dunkler

Körper

unter

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

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

M 4

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

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

Durchmesser

eines der hellsten Fix¬
sterne

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

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

, abge¬
und ge«

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

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

Verschiedene Meinungen

darüber.

§. Z4°.
Ou

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

ansehnlichern

Anzahl vorhandenen

Los
meren«

