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Neunter
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Von den Gesetzen der Bewegung

der himm¬

lischen Körper , ihre Verbindung
einander ,
Maße

wechselseitige

und

Dichtigkeit

ten :c. Bestimmung
rer Aehnlichkeit
geleitet.

Die von Repler

§.

Anziehung
der

Plane¬

derselben aus ih¬

mit der Erde :c. her¬

erfundenen

Bewegung

mit

Hauptgesetze

der

der Planeten.
480.

berühmte Rcpler ein Würtenbergischer
Astronom, welcher mit Tycho zv"' ".ch lebte,
Anno 1571 den 27« » Dec. gebohren wurde, und
den i zten Nov . »üZ i starb; kam zurrst auf die

X

Gedanken

, daß die Bahnen der Planeten
nicht völ¬
lige Circulskreise wären .
Er wurde hiezu vornemlich durch die Berechnungin
über den Lauf des
Planeten
Mars
veranlaßt , welcher hiezu beson¬
ders geschickt war ; indem ?r auß vielen Beobach¬
tungen

von

Lycko ,

die Orrter

und

jedesmalige

Weite des Mars von der Sonne , in verschiedenen
Gegenden seiner Bahn
anders als bey der Vor¬
aussetzung einer circi ' lrundea Bahn fand , woraus
er schloß , daß dieselbe länglicht seyn mäße .
Nach¬
dem er eine Ellipse als die einfachste unter allen
Ovalen
zum Grunde
legte , trafen Rechnungen
und Beobachtungen
zusammen , und hieraus folgte,
daß Mars
eine wirkliche Ellipse beschreibt , in
deren einen Brennpunct
die Sonne
ist .
Eben
dieses ist hierauf von Kepler und andern Astro¬
nomen

von allen

übrigen

Planeten

angenommen/

welches schon in §. 378 und zu» erklärt
worden,
und es lassen sich ihre elliptische Laufbahnen nicht
allein aus Beobachtungen
erkennen , sondern auch
aus den Gesetzen der allgemeinen
Anziehung
im
Sonnensystem ,
die Eccenlricität
deren der mittlere
ne 1000

hat ,

beweisen .
Im
§ . z8o
wird
der Planetenbahnen
in Theilen,
Abstand der Erde von der Son¬
angegeben , und hiernach ist die

mittlere ,

größte und kleinste Weite der Planeten
§ . zßi angesetzt .
Nimmt
man aber den mitt¬
lern Aostand eines jeden Planeten
von der Sonne
oder die halbe große Axe seiner Ellipse s §. zßi)
zu 1OO0 Theile
an ,
so ist in abnehmender
Größe

die Eccentricität

des

§

ro6

des Z" 9z
des

des H 56 des 2z . 8 der Erde 17 der I 7 sol¬
cher TheUe , und in Hen der Ordnung sind folglich
die Bahnen
der Planten
immer weniger langlicht.
Wenn die halbe groie Axe derselben — a ; die Ec.
«enkricität — c und die halbe kleme Axe — b gesetzt
wird so kann man b durchs
—
finden wie sich
nach Flg . 74 zeigen stßt . ( § . 578 - Anmerk .)
Die«
ist das «rite von Ke,ler erfnndene Gesetz der himm¬
lischen Bewegung
des nemlich die planeren
sche Lahnen um die Sonne beschreiben,

ellipti¬

§ . 48 t . Das Zweite ist nicht weniger wichtig
und gereicht seinem Erfinder zur Ehre : Es ist klein¬
lich das Verhältniß
velches sich zwischen der Größe
des Umfanges der Planetenbahnen
und der Zeit in
welcher sie solche vollführen findet . Z . B . Jupiter
der nur fünfmal weiter von der Sonne als dte Eroe
ist und deßen Bahn folglich einen fünfmal größer»
Umfang als die Erdbahn hat , braucht gleichwol
eine 12inal längere Zeit um solche zu vollenden und
Saturn

legt eine i vwal weitere Bahn erst in einer
zomal länger « Zeit zurück .
Kepler stellte lange
hierüber verschiedene Vergleichungen
an .
Endlich
entdeckn er glücklich am 15 May r 618, daß sich
ein beständiges Verhältniß
zwischen den Quadrat¬
zahlen der Umlaufszeiten
und den Cubikzahlen der
Entfernungen
zweyer Planeten von der Sonne
fin¬
de ; nemlich : Die Duadrate der periodischen Umlaufszeittn
zweyer Planeten verhallen
sich gegen
einander wie die Würfel ihrer mittlern Entfernun¬
gen von der Sonne , und eben dies Gesetz findet
T r
auch

Z24
auch bey den Nebenxlaneten oder Monden in Anse¬
hung ihres Hauptplanelen statt.
8 - 482 . Erstes Beyspiel : Ander Venus und
Eroe.
Uinlaufd .§ 2 24 T . i 7 St .- 5 Z9 zSt . ^ 2908 .4449
- - 8 ; 6z
6
- 8766 - ^ 7684 .2756
Entfer . dvonderD — 72zCubus
877 .988076
- B - r O — t vooEubus i ooO .ooOooc)
Man schneide nun hinterwärts zur Erleichterung
der Rechnung ein.ge Zablen ab s» verhalten sich

2908 : 7684 — 378 : rvoo bis auf

eine

Klei,

Nigkeit.
Zweites Beyspiel : An der Erde und Jupiter^
Umlauf der K 86 5 Tage
1zz 2 2 5
- dcs2j . 4ZzoTaae
18748900
Entf . derAv . d. O — ivooEub .
I00 .0O0OOO0
- d>s2z . - - 0 — 520 ! - r4068 91 zz6oi
Nun ist IZZ22Z : 18748900
— 100 : 14069
beynahe.
Drittes Beyspiel : An den i sten und 4ten I »Pltersttrabanrcn.
Umlaufd . iTrb . 42St . 28 ^ 2548 ^
649 .2Z04
- - 4 - 400 - Z2 - 24 OZ2<11l577 ZZ 7024
Enlfer. d. isteiiTrab . v. 2f — 1 >>Cub. 156 .76z i
r - 4tcn - - 2p— 496 - 12202 . 5956
Es ist ab>r 649 : 57754 — i 57 : 1 2202 beynahe.
Diese Beyspiele zeigen wie die Mrenomen nach
§ . z 81 - die Mittlere Xvene aller Planeren von der
Sonne verhältnißinäßig gefunden , wenn d,e Ent¬
fernung der Erde zu 1 ; io ; 1O0 ; iQoo rc. an¬
genommen worden. Z. B . Um die Weite des 2f
;u

>
!

zu finden (Entfern . K — >ovo .) wird gefetzt: Die
Eäuadranahl der Umlauf " «:,r 2c-» 2s vevhält sich
; ur ^.uadranahl der ( lmlaufsrcit der chrdc wie
der Eubun von isoo ;ur 4lc >r pioportionaleatzl
aus wclclitr die Lubitwurzel gezog' n wies w lcheä
die gesuchte Weue zaor giecl uno so mit andern
Woraus der ungemein wichtige Nutzen dieses Ziep,
len 'chcn Gehetzes in der ganzen Astronomie genugsam
zu erkennen ist,
Anmerk . Die VerbÄIrnifte wUrven i» rieten Den,'vielen alle qe'
nau imressen , wen » » ichl zur Erlenlnerunq der Rechnung
die »um Grunde liegenden Ilml .uifejcilcn und Ennernnngeq
abgekürzr worden.

§. 48 ; . Das Dritte gleichfalls von diesen, be,
rühinren Slerakundigen zuerls entt -eekle sel,r von . efliche und allgemeine Gesetz der Bewegung eer Pla,
N-reu »st folgendes : Die Zeilen die ein Planer

an«

wendet einen (kheil seiner ellipriscbrn Lahn rudurcl )laufen verhalten sich gegen einander , wie die Sertores oder Räume der elliptischen flache Zwischen
den rurüchgclcgren 2- ögcn und dem 2Lrc>„ ,Puncte
(der «Aonne und nicht wie die Längen dieser Ü02
gen . Oder der Radius vcccor des Planere » schnei¬
det in gleichen Zelten gle.che Flächen vyn lcmer
elliptischen Bahn ab , und PIcuton hat zuerst bewie¬
sen daß dieses eine nothwendige Folge der allgeuiemen
Gesetze der Bewegung sey.
In Flg . ioz >mo
und
die beyden Dreunpuncle der Ellipse HX ? sl.
In dem einen ^ steht die Sonne , demnach »st der
Planer in ? im Perihelio und in L ,m Aphcliv.
Um den andern Brennpunct k wird bey dieser HyX z
polhese

Z26
pokhese die Bewegung gleichförmig gesetzt, oder der
Planet beschreibt aus X betrachiet in glrichen Zeiten
gleiche Wickel . Zieht man daher XXK und I^IXO»
so sind die Winkel an X nemlick XXM und OXK
gleich groß und die Bögen X IU und 0 k werden
in gleichen Zeiten zurückgelegt.
Werden noch von
8 aus die Linien 8X, 8öl , 80 und 8K gezogen , so
läßt sich leicht zeigen daß die esiiprischen Ausschnitte
8 OK und 8XN einander gleich sind.
Denn es
verhält sich XIU : OK — X ^ : X ? daher ist
XK! X X ? — OK X X ^ ; allein daXl > — 8^
und X .ä.— 8 ? so folgt daß XIVIX 8ä — OK X 8?
und damit die Flächen beyder Ausschnitte gleich
groß sey. Hieraus zeigt sich nun daß die Planeten
im Perihelio größere Bögen von« Umkreise ihrer
Bahnen zurücklegen und folglich daselbst geschwin¬
der als im Aphelio laufen .
Ihre Bewegung ist
selbst im Perihelio am stärksten und im Aphelio am
langsamsten . Setzt man noch z. V . an X die Win¬
kel IX X und 6 Ölst mit XXIU und OXK gleich
groß , und zieht Linien von 8 nach I und X , 6 und
H , so sind eben so die Sectores 18 X und6 8Xl
unter sich und mit X8IU , 8 Ok gleich groß . Die
Bögen OK , O (I , IU X und IX werden daher von
einem Planeten in gleichen Zeiten zurückgelegt, und
der Augenschein lehrt daß selbige mit der Annähe¬
rung gegen das Perihelium größer werden , folglich
die Bewegung des Planeten zunimmt je näher er
der Sonne kommt . Oder umgekehrt zu schließen:
Der Planet braucht in der Gegend des Apheliums
eine längere Zeit um einen gleich großen Bogen als
im

Z27
zu beschreiben ; und der Unterschied
im Perihelium
der Längen dieser Bögen ist um desto größer , je
seine
oder je ablanger
größer ferne Eccrnlricnät
ist.
dieses von Repler
Richtiakeit
8 - 484. Die
entdeckten und zum Grunde gelegten Gesetzes der
der Planeren , daß nemlich die Zurücks
Bewegung
sind ; ist
gelegten Raume den Zeiten proportional
astronomisch
und,olglich
durch viele Beobachtungen
machte auch schon hier¬
bestätigt worden . Repler
aus überhaupt den Schluß das die Sonne eine an¬
ziehende Kraft haben müße , welche die Planeren in
Bahn

ihren Bahnen erhielte und daß daher ihre geschwin¬
mit ihrer Annähe¬
Bewegung
dere oder lanqiamere
von der Sonne aus dem stär¬
rung oder Entfernung
ker » oder schwächer » Zuge derselben herzuleiten sey.
der
Er suchte hierauf aus dieser Uebereinstimmung
deS
und Zeuen die Regeln zur Berechnung
Räume
Allein es kvnnre
zu erleichtern .
Planetenlaufes
nicht eher ein förmlicher Beweiß dieses wichtigen
Satzes geführt werden als bis man annahm , daß
ihre Bahnen vermittelst zweyer zusam¬
die Planeten
mengesetzter und nach zwey verschiedenen Richtun¬
gen wirkender Kräfte beschreiben . Nach der erster»
und gleichförmig
geradelinigt
muß die Bewegung
vor sich gehen , nach der zweiten aber muß der Pla¬
durch eine Anzie¬
ner beständig von dieser Richtung
hung der Sonne abgelenkt und gegen diesen Brenn¬
punkt seiner Bahn geführt werden , sonst würde er
sich beständig von der Sonne entfernen nnd nicht
elliptische
immer e,ne in sich selbst wiederkehrende

X 4

Bahn

Z28
Bahn

» m die Sonne
beschreiben können .
Diese
letztere Anziehungskraft
der Sonne ist von Neuton
bewiesen und deren Größe und Ausmessung
nach al¬
len Umstanden berechnet worden , wie in der Felge
näher gezeigt werden soll , und sie läßt sich daher
hier als bekannt annehmen
um obigen Keplerschen
Lehrsatz zu bewe .se« .
§ . 485 . Nach mechanischen Grundsätzen wird
r ) em jeder Körper , der einmal in Bewegung
ge¬
setzt ist , sich beständig in einer geraden Linie nach
der Richtung
des anfangs
erhaltenen
Stoßes
mit
gleicher Geschwindigkeit
fortbewegen , wenn ihm
nichts daran hindert und wenn er 2 ) von zweyen
umei schiedenen Kräften die unter einen gewißen Win¬
kel auf ihn wirken zugleich getrieben wird , so wird
er , um der einen nicht mehr als der andern zu
folgen , die Diagonallmie
eines Parallelogramms
in eben der Zeit beschreiben , da er eine Seite de¬
sselben von einer jeden Kraft besonders zurückgelegt
haben würde .
Es sey F,g . 104 ein Planet in ?
und habe durch einen ihm anfangs
vom Schöpfer
mitgetheilten
Stoß
ein Bestreben nach der Linie
V (2N mit gleicher Geschwindigkeit
fortzulaufen.
Wenn er nun ? <2 in einer Minute zurücklegt , so
Ivird er von (2 aus nach K in eben der Zeit kom¬
men . Während der Zeit aber wirke die anziehende
Kraft der Sonne 8 auf ihm nach der Richtung (28
und mit der Größe <2P so wird der Planet von bei¬
den Kräften zugleich getrieben , so wenig (2 k als
<21 " sondern (2 V die Diagonallinie
in dem Parallelogram ( 2VI
beschreiben und folglich nach Derßießung

Z29

S!

in V anlangen . * Dies
fließung von einer Minute
vorausgesetzt dnnt zum Beweise des Satzes das die
Flachen«

in gleichen Zeiten gleich große
Planeten
räume ihrer Bah » n beschreiben müßen.
»Anmnk

hier nnr

ES wird

eines Planeren

anqenomme«

ein kleiner Zeitrbcil
sehr k einen

um den demselben jukommenden
als geradelinigr

Theil der Bahn

ansehen »u kennen.

tz. 486 . Denn gesetzt , nach Fig . 104 . wäre
8 ? <2der von den Nadir ixctores8l ' , 8 (T zurückgelegte
Raul » in einer der ersten Minute , so würde wenn
von
der Planer der erstem Kraft allein überlaßm
(d bis U in der folgenden Minute lieft , auch 8Ut)
Es sind
der Raum für eben diesen Zeiicheil sey» .
aber die Triangel 8 ? A und 8 (2 U einander gleich,
und (M
denn beyde haben eine gleiche G . undlinie
und eine gleiche Höhe , welche kleinlich ein von 8 auf
Linie UH ? gefälltes Per«
die gegen ? verlängerte
pendicul mißt ( §. 14 .) und demnach müßte auch
schon der Planet von dieser ersten Kraft allein ge«
be¬
trieben in gleichen Zeiten gleich große Räume
schreiben , allein er würde sich dabey ins Unendliche
Da er unterließen zu¬
von der Sonne entfernen .
nach V
gleich von derselben angezogen von <2 aus
wird , so ist 8 <2V statt 8 <2ir der zurückge¬
Nun sind aber die beyden Triangel
8 ( >V und 8 <2 N noch einander gleich , wie die Geo¬
metrie lehrt , denn beyde stehen auf einer Grundli¬
und
nie t) 8 und zwischen gleichen Parallelen
geführt

legte Raum .

Rm .

Daher

Mmute

richtig ,

haß der sehr

welchen ein Planet

in der erstem

ist der Peweiß

kleine Flachenraum
beschreibt

dem

in der folgenden

X 5

gleich sey,

und

und wenn dies so von Minute

zu Minute

zen Umlaufszen
fo tgeht , so ist dns
Bewegung
aus zweyen auf den Planeten

der gan¬
Gehetz der
wirkenden

Kräften für alle Puncte seiner Bahn und alle fol¬
gende Zeiten mit eben der Leichtigkeit bewiesen . E6
wird sich hierin nichlS ändern , so lange nicbt eine
fremde Kraft d,e Gleichheit des Planen nlaufs in
einem und den zunächst folgenden
der geraden R chmng p ( >k stört .

Zeitraum
nach
Die bisher vor¬

getragenen
dr y Hauvtgcsetze
der Bewegung
der
Planeten haben unterdcßen ihren Erfinder
dein be¬
rühmten
Replee erst alsdann den größten Ruhm
erworben , als nach ihm der große Neuton
durch
dieselben auf ein noch allgemeineres
Gesetz bey sei¬
ner vortreflichen

Entdeckung

einer überall

denen Schwerkraft
oder gegenseitigen
Himmelskörper
geführet wurde.

vorhan¬

Anziehung

der

Von der Schwere der Körper auf der Erdr
oberfiäche.

§. 487aller

Alt
Schwere
ist eine allgemeine Eigenschaft
Körper die wir kennen und besteht in einer

Neigung

derselben

sich dem Mittelpunkt

der Erde

zu nähern , oder allemal senkrecht gegen die Ober¬
fläche der Erde mit einer unsichtbaren
Kraft
zu
fallen wenn sie sich frey überlaßen
setz der Geschwindigkeit
läus

ihns

find .

Fallcs

zuerst entdeckt hat , ist folgendes:

Das

welches

Ge¬
Gali-

Ein Körper sin d. ist ?» See . i s Fuß , durchgcfallrnc Räume r
;
,
,
- teil - 45
fällt nahe an I
5
,
,
,
»
/s
der Sberflä - s - - ; ten ,
,
,
,
«he der Erde. j. - - 4ten - 105 7
iL
»
Größe d. Falls n. d. 4kcn See . 240 Fuß
verhalten sich die Räume welche ein Kör¬
per vom Anfange seines Falles durchläuft wie die
Quadrate der Zeiten , als in der 2ken Secunde
ist er 2 x r X 15 — 60 ; in der 4ten 4X4
Und die in 'gleichen
240 Fuß gefallen .
X 15
Zeiten zurückgelegten Räume zeigen die ungeraden
Zahlen i . z . 5 . 7 . rc. an , also daß die Geschwin¬

Demnach

digkeit des Falles der Körper immer zunimmt je
länger sie fallen , welches wie in der Naturlehre
bewiesen wird schon die Natur der Sache mit sich
bringt , weil die Schwere eine fortdaurende Kraft
ist , die ununterbrochen auf den Körper während
des Falles wirkt , und daher denselben immer mehr
beschleunigt.
§ . 488. Die genaue Größe des Falles der Kör¬
per in der ersten Secunde ist nicyt allein durch
wirkliche Beobachtungen gefunden , sondern sie läßt
sich auch durch folgenden von Huygen erfundenen
Lehrsatz aus der genauen beobachteten Länge eines
Denn er hat be¬
Secunden - Penduls berechnen .
wiesen , daß sich da « Quadrat vom Durchmesser
eines Kreises ; um (Quadrat der Peripherie dessel¬
ben verhalte , wie die halbe Länge eines penduls
das Secunden schlägt mr Länge durch die ein Kör¬
Nun ist die
per in einer Secunde herunter fällt .
von
Paris
zu
Secundenpenduls
halbe Länge des
18 Zoll 4 , 28 Linien ( § . 252 .) gefunden

worden,
wirv

wird daher das Verhältniß des Durchmessers eines
Eirculs zum Umkreise— ' i z : Z5Z gefitzt , so ist:
Fall eines Körversin i See.
: zzz ^ oder 12,69 :
126025 — 220,28 Linien : i z Fuß i Zoll 2 Linien
Wegen der ungleichen Länge
der Srcundenpenduln aufder
Erdobersiache oder der daraus
folgenden geringern Schwere
unlerm Aequator kann diese
Lange des Falles nicht über¬
all gleich groß seyn. Sie fin¬
det steh nach obigem Satz un¬
term Pol wo die halbe Lange
des Pe .iduls 220,76 Linien
( §. 25 z .) ist von —
15
i
7
und unkermAequator , wo sel¬
bige 219,6 r Linien ist von
iz
0
7
§ . 48s. Die
Körper fallen demnach untern
Aequaror mit einer geringern Kraft drr Schwere
nieder als untern Polen wovon die Ursache, wie
schon §. 251 . bemerkt worden , vornemlich von der
durch den größten Umschwung der Erde daselbst be¬
wirkten Fliehkraft welche der Schwere entgegen
wirkt herzuleiten ist.
Die Größe der Schwerkraft
Womit ein Körper nach vorigen Verhältnißen fallt,
oder die Qbersiäche der Erde druckt , ist allemal
seinem Gewichte gleich, demnach müßen die Kör¬
per untern Aequator etwas leichter werden . Es
Ipjrd freylich z. B . ein Cemner untern Polen auch
noch

allein die
Gegend
letzter»
der
in
Gewicht
dies
Gewa ' t womit
fallt wird geringer . Es sind demnach Gründe da,
zn glauben daß das Gewicht der Körper oder die
Schwere sich verringere je weiter man sich vo » der
Erde entfernt , und Neman hat die wichtige Ent¬
deckung gemacht , daß die Schwere der Körper mit
dem Quadrat der zunehmenden Entfernung vom
Allein diese Ab¬
Mittelpunkt der Erde abnimmt .
höchsten Ber¬
des
Gipfel
den
nahme tragt auch auf
ges nur wenig aus . Z . D . die Spitze des Ehimr
borasto in Peru ist nach Beobachtungen Z217 stanz.
Klafter üb r die Meeresflache erhaben ; uudde : Haldmeßer der Erde ist unterm Aequaror — z 281126
Klafter ; demnach liegt die Spitze dieses Berges
von, Mittelvttnct der Erde z 2 8 4z 4 ; Klafter . Es
verhalten sich aber den Halbmeßer der Erde —

Nöch ein Centner untern Aequator seyn ,

gesetzt:
100000
: Z284Z4 ? — 100000 : 100098
8281126
und daher ist nach Rcutons Regel >00098 " r
100000 ^ — in einem abgekürzten Derhälimße
100196 : 100000 oder 1 : 0,998 — 1000 : 998
folglich die Schwere auf dem G 'pfel des Chimdogeringer als auf der
raßv nur um -i ^ Tö —
Erdoberfläche.
§. 490 . Die Schwere treibt um die ganze Erde
herum alle fallende Körper senkrecht ge«;rn dir Ober¬
fläche der Erde , so daß wenn sie das. ibst nickt auf¬
gehalten würden , im Mittelpunkt derselben ankoinmcn und liegen bleiben mnsiicn , wohin die Rich¬
tung ihres Falles geht ( den Erorörprr kugelt und
he-

trachtet ) .
Hier wird daher ihre Schwere
wöllig
aufhören und folglich ihr Gewicht immer mehir ab¬
nehmen je näher sie innerhalb
der Erdkugel
dem
Mittelpunkt
kommen .
Aus dieser richtigem der
Narur
der Sache gemäßen Voraussetzung , nebst
dem was oben von den Beobachtungen
und Be¬
rechnungen der Naturforscher
über die Verinrnder,
ung der Schwere in der Höhe gesagt worden , folgt
der Schluß , daß die Schwerkraft
aller Körper auf
der Erdoberfläche am stärksten wirkt
sich verringere , wenn man sich von
che entfernt und entweder innerhalb
dem Mittelpunkt
näher kommt oder

, und daß diese
dieser Oberflä¬
dein Erdkorper
über demselben

sich erhebt.
§ . 491 . Bisher
ist blos von dem Falle der
Körper , bey welchen lediglich die Kraft der Schwere
auf dieselben wirkt und sie in dem kürzesten Wege,
das ist senkrecht oder in einer vertikalen Linie , gegen
die Oberfläche
der Erde
treibt geredet worden.
Wenn aber ein Körper außer der Schwere
noch
durch eine andere

seitwärts

gehende Kraft

in Be¬

wegung gesetzt wird , so beschreibt er während sei¬
nes Falls von beyden getrieben eine krumme Linie.
Ein

schräge in die Höhe

geworfener

Stein

bewegt

sich in der Lust erst durch einen Bogen ehe er wieder
auf dem Erdboden zurückfällt , und dieser ist desto
größer , folglich die Dauer seines Falles desto län¬
ger , je mehr Geschwindigkeit
ihn beym Wurf die
Hand mitgetheile hat . Diese Wurfbewegung
bringt
die vvm Mittelpunkt
fliehende Leaft ( Centrifugalkrast)

kraft hervor , und der Stein
würde von derselben
allein getrieben sich in der geraden Linie nach deren
Richtung er geworfen wurde beständig fort bewegen
und von der Erde entfernen , wenn nicht zugleich
die Schwerkraft
( Centripetalkrast ) beständig auf ihn
wirkte und chn von dieser geraden Richtung zur Erde
zurücktriebe ; indem nun
Kräften sich bewegt , muß

der Stein
nach beyden
er einen bogenähnliche»

Flug nehmen .
Die Schwere
bestimmt eben so die
Bewegung
einer abgeschossenen Kanonenkugel , ei¬
ner Bombe rc.
§ . 492 . Diese allgemeine Schwerkraft
aller
Körper und Theile der Erdoberfläche , nach welcher
dieselben dem gemeinsamen Mittelpunkt
so nahe als
möglich oder gleich nahe zu kommen eine Neigung
haben , hat unsern Erdkörper gleich anfangs seine run¬
de Gestalt gegeben , denn keine andere Figur konnte
hiebe «) statt finden .
Alle Länder und Meere der
Erde erhielten
eine gemeinschaftliche
gleich starke
Rundung

; letztere wurden

der erstem

dadurch

zur Sicherheit

in ihren Ufern eingeichloßen
vollkommensten

und

beyde

gegen einander

im

Gleichgewicht

gesetzt .
Nur
Erde , erhielten

bey der täglichen Umwäftung
vornemlich die Theile um ihren

der
Ae-

quator , durch eine hieraus entstellende Schwungoder Fliehkraft , ein Bestreben
sich vom Mittelpunct etwas mehr wie die übriaen ru e>heben und
die Erde bekam die Gestalt einer gegen ihre Pole um
ein weniges abgeplatteren Kugel .
Diese Fachkraft
unterm

Aequatvr

vermag

sie daselbst die Schwere

aber nichts mehr als daß
der Körper

etwas

verrin¬
gerte,

gert ,

denn damit auch wicht dem geringsten Theil

der Erdoberfläche der Umschwung der Eide gefähr¬
lich würde hak der weise Schöpfer , der Schwerkraft

ein großes Uebergewicht über die Fliehkraft gegeben
welches untern Aequaror, wie die Naturforscher aus
dem Abstand und der Umlaufszeit des Mondes ver¬
glichen mit der Umdrehl»i»gsjeit der Erde berechnet
289m «! ausrrägt .
Denn Valley giebt hie;« fol¬
gende Regel : Da « Product von der Eubikzahl der
Entfernung des
in Ervhalbnieilern — 60 und
Ver (Quadratzabl der Umdrebungsreit der Erde
24 ^ t. durck das Product der Lubikeahl des
-Halbmessers— i und (Quadrateabl der Umlauf «^
zeit des ( — 27 T . 8 St . — 656 Gr . divioicr,
giebt im (Quotienten , wie viel mal die Zentrifugalvon der Centriperalkraft unterm Aequaror übertroffen wird : Hiernach findet sich:
60 ^ X

24^

X 6z6-

— 289»

Entdeckung einer allgemeinen Kraft der Schwere
oder Anziehung

der himmlischen Körper.

§. 49Z.

3)ie

Wirkungen

der

Schwerkraft auf

der

Erd¬

oberfläche und die Deiuerkung daß sie sich auch auf
den Gipfeln der höchsten Berge nicht sehr merklich
vermindern , hat den Naturforschern zuerst auf die

Vorstellung gebracht, daß em solches Bestreben der
Körper sich dem Mittelpunct der Erde zu nähern
wol noch in größern Entfernungen außerhalb der
Erde,

3Z7
Erde statt finden müsse und stch vielleicht bis zu«
Das
Monde oder noch weiter erstrecken könne.
auch noch dieser Trabant « gegen die Erde eine
Schwere habe und herunter fallen wurde , wenn
er nicht von einer mächtigen Wurföewegung die ihm
seitwärts forttreibt in seiner Bahn ( wie ein Stein
nahe bey der Erdoberfläche in der Lnfr eine Zeitlang)
Daß auf dem Mond und allen
erhalten wurde .
übrigen Himmelskörpern eine gleiche Schwerkraft
vorhanden sey, nach welchen sich die Materie auf
denselben wie bey uns zum Mittelpunct dränge,
woraus ihre kugelahnliche Gestalten entstanden find.
Daß Jupiter und Saturn ihre Monde gleichfalls
wie die Erde den ihrigen , vermittelst der in ihrer
Nachbarschaft noch wirksamen Schwere um sich
herumführen . Daß die große Sonne auf eine ähn¬
liche Art noch in unermeßlichen Entfernungen ihre
Planeten und Kometen durch ihre mächtige Schweroder Anziehungskraft in kreisförmigen Bahnen fort¬
führe . Daß die Planeten gegen einander und ge¬
gen die Sonne eine wechselseitige Anziehung haben rc.
Mit einem Worte , daß die Schwere eine allgemeiNeEigenschaftallerKörper desSonnenreichessey.
§ . 494 . Anaxagoras , Democrüus , plurarch
und andere haben schon dies allgemeine Streben
der Materie gegen einen gemeinsamen Mittelpunct
angenommen . Copernicus schrieb der runden Ge¬
stalt der Himmelskörper diese Schwerkraft zu, Tys
cho selbst mußte der Sonne eine Centralkraft bey¬
legen welche die Planeten in ihren Bahnen erhielte
vb sich gleich dieses mit seinem System schwerlich
reimen
Y

reimen ließ . ( § . zz8 )
Der scharfsinnige Replcv
ging hierin schon weiter als keiner vor ihm .
Er
dewieß daß die Sonne
alle Planeten
anziehe und
von denselben angezogen wurde , oder das ein
jeder
Planet
eine Schwere gegen die Sonne
habe ; baß
vorneinlich
der Mond vermöge der Anziehung der
Erde und der ihm mitgetheilten Bewegung seinen
mo¬
natlichen Umlauf um dics. lbe vollführe , daß zugleich
die Wirkung der Sonne auf den Mond deßen
Lauf
ungleich mache , das die Ebbe und Fluhr von der
anziehenden Kraft des Mondes
herrühre rc.
Ga -liläi , Hevel und mehrere Astronomen hatten
glei¬
che Gedanken .
Nur fehlte noch ein Meßkünstler,
der das Gesetz nach welchen die Schwere oder
an¬
ziehende Kraft der Körper in der Entfernung
ab¬
nimmt , entdeckte und damit die Regeln zur
Be¬
rechnung derselben lchrre , und diese Ehre war dem
großen Neman einem Schonlandischen
Baron auf'behalren , welcher den 2 z Dec . 1642
gebohren
wurde und den ic > März 1727 starb .
Die Ge¬
schichte dieser berühmten
Entdeckung welche in der
ganzen neuern Sternkunde
so vieles Licht aufgesteckt
hat , verdient kürzlich bemerkt zu werden.
§. 495 . Neman , so wird erzählt , ging
im
Jahr
1666 als er Cambridge der Pest wegen verlaßen hatte , in einem Garten allein spatzieren ,
und
indem er über - die Eigenschaft der Schwere
nach¬
dachte , sahe er einen Apfel von einem hohen
Bau¬
me fallen . Daß dieser Apfel vermöge seiner
Schwe¬
re gegen die Erde fallen mußte da ihm
etwa der
Wind von seinem Aste loSriß , wußte Neuton
sehr
wohl

hatte er nichts vor dem gemeinsten
voraus ; allein der englische Philosoph ging
weiter ; wie , dachte er,
in seinen Untersuchungen
wenn der Baum noch viel mal höher gewesen wäre,
wurde der Apfel noch gefallen seyn , und auch hier¬
an hatte er keine Ursache zu zweifeln , denn da die
auch auf den höchsten Bergen erst sehr
Schwere

wohl

und hierin

Manne

sollte sie nicht in viel
wenig abgenommen , warum
größer » Abstanden von der Erde noch merklich seyn.
Da sich nun keine bestimmte Gränzen in Ansehung
von welchen der Apfel nicht
der Höhe des Baums
mehr herunter fallen könnte , gedenken laßen , so
stellte er sich in Gedanken den Baum bis am Mon»
Wurde auch dann der Apfel
vor .
de verlängert
dieser
Noch fallen oder nicht ? Die Beantwortung
in Verlegenheit , er ent¬
Frage setzte ihn anfangs
schied selbige aber zuletzt dahin , daß der Apfel auch
da noch eine wie wol ohne Zweifel viel geringere
Schwere gegen die Erde haben mäße und folglich
werde ; und daß daher selbst der Mond
herunterfallen
mit eben der Kraft gegen die Erde getrieben würde.
nicht auf die Erde,
Nun falle freylich der Mond
allein die Ursache hievon sey blos in einer dem Mon¬
zuzuschrei¬
de gleich anfangs mitgetheilten Bewegung
ben , eben so wie eine Bombe über unsern Kopf weg¬
fliegen könne ohne senkrecht herunter zu fallen . Er
fand ferner hiernach daß der Mond eben diejenigen
Gesetze nach welchen eine geworfene Bombe fort¬
fliegt , oder ein jeder Körper senkrecht herunter fallt
befolge , daß also blos die
in seiner Bewegung
Schwerkraft

vermögend

sey den Mond
Y

2

in seiner
Bahn

Bahn zu erhalten ; daß diese Schwerkraft
wie da»
(Quadrat der zunehmenden Entfernung
vorn Mus
telpunct
der Erde sich verringere . Neukon konnte
aber erst nach einigen Jahren
dieses wichtige Ver¬
hältniß
picard

durch die genauere Ausmessung der Erde von
näher berichtigen und wie er die Perioden
der Umlaufszeiten
verschiedener Planeten
mit ihren
Abständen von der Sonne verglich , zeigte sich ihm
das nemliche Gesetz wenn er eine der Schwere glei¬
chende Kraft voraussetzte , welche diese Kugeln in
ihren Bahnen erhielt .
Er berechnete hierauf die
wechselseitige Anziehung der Planeten
unter sich,
wie dadurch ihr Lauf ungleich wird , welches sich
vornemlich am Monde zeigt und entdeckte Regeln zur
Berechnung
der Maße und eigenthümlichen
Schwe¬
re der Sonne
und Planeren , ihrer Dichtigkeit
w.
Und so führten die anfangs
geringe
scheinende
Schlüsse
suchungen
machen.

über die Schwere zu den wichtigsten Unter¬
und Entdeckungen die Neuron unsterblich

§ . 496 . Nachher
sind die Wirkungen
dieser
allgemeinen Schwere der himmlischen Körper durch
sehr viele und mancherley Erfahrungen
bewiesen,
denn die darauf gegründeten Berechnungen
treffen
mit allen Erscheinungen so genau zu , daß man an¬
setzt dieselben unmöglich ncch in Zweifel ziehen kann
Unterdessen ob schon die größten Geister allen Scharf¬
sinn angewendet
haben über die Ursache dieser
Schwerkraft

einiges Licht zu verbreiten , so ist man
noch zu weniger Gewißheit gekommen.
nach eben den Gesetzen nach welchen ein Stein

doch hierin
Daß

gegen

- Z4>
gegen die Erde fällt sich jene große Kugeln des Him¬
mels fortwälzen , hat Neuton bewiesen ; allein was
treibt den Stein
gegen die Erde ? ist es eine Intui¬
tion , eine Kraft die von außen auf ihm druckt , oder
eine Httrsblion , eine Anziehungskraft
die im Mit¬
telpunkt

der Erde

ihren

Sitz

hat ? Wird

der Kör¬

per gegen die Erde fortgestoßen oder von derselben
angezogen ? Geschieht dies vielleicht vermittelst einer
gewißen äußerst subtilen Materie , die , wie die neu¬
ern Naturforscher
bey der Anziehung des Eisens vom
Magneten
glauben , unaufhörlich durch die kleinsten
Zwischenräl ' ine beyder Körper dringe , oder können
sich zwey Körper

anziehen ,

eine Schwere

oder ge¬

heime innere Neigung haben sich einander zu nähern
ohne Zuthun
einiger Materie ? Sollte wol diese
Anziehung
eine eben so wesentliche Eigenschaft aller
Körper
als etwa die Ausdehnung
seyn und wurde
nur der Wille des Schöpfers
erfordert ihnen diese
Kraft zu ertheilen ? — Dergleichen und viele an¬
dere Frugen und Zweifel über diese Sache sind längst
von den Philosophen
aufgeworfen , beantwortet,
bestritten , und wir sind mit dem allen um nichts
weiter gekommen , denn den Grund und ersten Ur¬
sprung der Schwere
zu erklären scheint die Gränzen
unsers Verstandes
zu übersteigen . Der Sternkun,
dige kann auch übrigens die weitem speculativischen
Nachforschungen

deßelben

dem Metaphystker

über-

laßen .
Glücklich genug daß er die unveränderlichen
Gesetze kennt nach welchen diese Schwer - oder An¬
ziehungskraft
und

in den

( der Name

ist gleichgültig ) auf Erden

unermeßlichen

Räumen
P

z

der Himmel
wirkt,

Z42
wirkt , um in der daraus entstehenden Dauerhaftig,
keil , » » verrückten Ordnung und Harmonie des gro¬
ßen Welrgebäudes
die unläugbaren
Spuren
eines
weisen Urhebers zu finden.
Vorstellung
möge

wie die Pianeten

ihre

Bahnen

der Centralkrafte

beschreiben

der Wirkung

dieser Kräfte.

ver¬

, Gesetze

K- 497Aie

Planeten

gesagt ,

elliptische

beschreiben eigentlich , wie schon
Bahnen
um die Sonne , allein
bey Berrachlung
der Wirkung der Anziehungs
und
Fliehkraft vom Mittelpunct
oder der Cemralkrafrc,
kann man solche als kreisförmig
behandeln
weil
ihre Gesetze auf eine gleiche Art dabey starr haben,
und überhaupt Hiebey nur sehr kleine Zeittheile zum
Grunde gelegt werden , in welchen der Planer sich
durch einen unmerklich gekrümmten Bogen bewegt,
den man die Bahn sey eine Ellipse , oder ein Kreis : c.
für gerarelinigt

ansehen

kann.

§. 498 . Es sey in Fiz. r 05 in 8 die Sonne
und in ? ein Planet , welcher seine Bahn kek ; c.
um 8 beschreibt .
Dieser Planet würde nun nach
einen einmal vom Schöpfer erhaltenen
Stoß gegen
^ sich beständig in einer geraden Linie nach dieser
Richtung fortbewegen , wenn ihm nicht zugleich eine
znm Mittelpunkt
8 drückende Kraft , oder welches
einerley ist , die Anziehung der Sonne in 8 bestän¬
dig von derselben ablenkte und ihn nöthigte den Bo¬

gen

zu

beschreiben
, an welchen

eine

Tan¬
gente

daß der Planet den Dogen
Während
gente ist.
?6 zurücklegt , Hüter sich folglich um ft6 von sei¬
nen geraden Wege entfernt , und daher drückt ^ 6
die Größe der anziehenden Rraft oder die Schwere
für den Dogen ? 6 aus , dieser
gegen die Sonne
circular , elliptisch , parabolisch rc.
mag übrigens
Gesetzt der Planet hatte keinen Stoß gegen
seyn .
kV erhalten um von ? bis ^ zu laufen oder diese
Bewegung würde aufgehoben , so würde er blos der
drückenden Kraft überlasten seyn
zum Mittelpunct
ge¬
und von ? nach 6 mtt gleicher Geschwindigkeit
Es ist aber ? 6 — 66 und 66 kann
gen 8 fallen .
mit ^ 6 als gleich groß angesehen werden , wenn
man sich den Bogen ? 6 als sehr klein vorstellt,
den etwa der Planet in i Min . durchlauft , wo
des Parallelo¬
derselbe eine Diagonallinie
alsdann
Die Seite
wird .
gramms 66 ^ ? oder 666?
—6 6 — 6 ? ist die Größe der Cemripetal,
kraft wenn sie allein wirkte , 6 ? ist aber der Sinus
versus des Bogens ? e6 und nun beweißt die Geo¬
metrie daß bey sehr kleinen Bögen der Sinus ver¬
sus mit

des Bogens
?6-

dem Quadrat

stehe , oder daß ? 6 -- - > ^

^

im Verhältniß

sey ,

daher

wirkt

der Ge¬
dem Quadrat
bey einer
einen Planeten
doppelten Geschwindigkeit in seiner Bahn zu erhal¬
ten , wird eine vierfache Kraft der Anziehung oder
Schwere erfordert.
§ . 499 . Die Seite 6 ^ ^ 6 6 in dem hier

die Centrixctalkrast
schwindigkeit oder

vorkommenden

nach

um

drückt nun auch die
Parallelogramm
WirY 4
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Wirkung

der Centrifugal
oder der vom Mittelpunkt
stiebenden Kreist aus , weil sich der Planck umso
weit vom Mittelpunkt
8 wurde emfernt haben ,
währe .' d der Zeit da er den Bogen ? 6 durchlief ,
wenn er von der Lennivetalkrast
frey gewesen wäre .
Nun >ii bey emem sehr kleinen Bogen 66 — ? 6
mit 6 ^ für gleich groß zu halten und die geringe
Abweichung

des

Planeten

von der Tangente

oder

die Linie ^ 6 — ? e ist nach vorigen

§ . — — ^ ^- Daher bringt die kreisförmige Bewegung
eine Ceninfugalkiaft
hervor , welche dem Quadrat der Ge¬
schwindigkeit dividirt durch den Diameter des Krei¬
ses gleich ist ; wenn diese Fliehkraft als i angesetzt

wird .
Folglich steht auch die Centrifugalkrast
mit
dein Quadrate
der Geschwindigkeit
im richtigen
Verhältniße
, oder bey einer doppelten Geschwindig¬
keit wendet der Planet ein vierfach größeres
Be¬
streben an , sich vom Mittelpunct
seiner Laufbahn
zu entfernen .
Da nun beyde Kräfte in jedem Au¬
genblick auf die Bewegung
des Planeten
zugleich
wirken , so muß derselbe eine kreisförmige
Bahn
um die Sonne
beschreiben.
§ . 500 . Man stelle sich noch dabey zu mehre¬
rer Deutlichkeit vor , wie der Planck in sehr kleinen
Zwischenzeiten etwa von Secunde zu Secunde
von
beyden Cenrralkräften
auf einmal getrieben werde,
wobey die vorkommenden
unendlich kleinen Bögen
als gerade Linien anzusehen sind , denn die Geome¬
trie beweißt , daß dcr Umkreis eines Circuls aus
un-

!

^
!
,

<
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unendlich kleinen Linien zusammengesetzt ist .
Nach
F >g. i o6 . bewege sich der Planet
in der ersten See.
durch den einmal erhaltenen
förmig fort , und zugleich

Stoß von abis v gleich¬
werde er inzwischen um

»c gegen den Mittelpunkt

seines Kreislaufes

gezo¬

gen , so wird er nach e hinkommen . In der zwei¬
ten Secunde triebe ihn die erstere Kraft von e „ ach
8 , die andere von e nach c , so langt er in i an.
In der dritten Sec . würde er von der ersten von i
nach k>, von der andern von i nach c getrieben und
so kommt er nach 6 und hat also in den verstoßenen
z Sec . die Diagonale
von z Parallelogramme
be¬
schrieben , deren Höhe und Länge die Cenrripetalund Centrifugalkrafte
ausmachen.
§. 501 . Die Geschwindigkeit zweyer Planeten,
oder die einmal erhaltene Kraft mit welchen sie in
einer geraden Linie sich unaufhörlich
bewegen wür¬
den , sey noch so ungleich , so verhält sich allemal
die
die
des
das

Schwerkraft
welche sie in ihren Bahnen gegen
Sonne
lenkt , im umgekehrten
Verhältniße
(Quadrats
ihres Absiandes
von der Sonne,
heißt sie nimmt ab , wie das Quadrat der Ent¬

fernung

zunimmt

,

wie

Neuron

zuerst

aus

dem

Replerschen Gesetz ( § . 481 .) bewiesen .
Nach Fig.
105 . sey Xl . k) die Erd - und ? k die Iupitersbahn,
Kl l . und
sehr kleine Bögen derselben , welche
sich hier einander
chen Halbmcßern

gleich sind weil beyde zwischen glei¬
8 Q und 8 ? liegen .
Wäre nun

die Umlanfszeit
groß , so müßten

der Erde und des Jupiters
gleich
auch
l. und ? 6 in einer gleichen

Zeit zurückgelegt

werden .

So

P 5

aber bewegt sich Ju-

pirer

piter langsamer , und gesetzt er sey in eben der Zeit
etwa m i Min . nur von I' bis e geruckt während
daß die Erde 81
beschreibt , so ist ? 6 für Jupiter
und 81 hl für die Erde die Größe der Anziehungs¬
kraft der Sonne
m einer Minute .
Da nun Ju¬
piter z , 2 >nal weiter wie die Erde von der Sonne
steht , ( § . z 8 l .) so hat Neutcn gesunden, . daß sich
8181 :
umgekehrt wie 88 !^ . ^ 1-2 halte
, oder
daß ? <1 27 mal geringer als 81 81 sey.
Es laßt sich
dies auch folgendermaßen
herausbringen
: Die Ent¬
fernung des
von der G ist — Z 2 —81' der
A — io
8 81 ; die Bewegung des 2p , n 1 Min.
oder der Bogen ke — 12 ^ " , der K oder der
Bogen

811^ —

§ . 498 . 8181 —

izo " ' ( Tertien ) .
_

2X ^ 8

Da

und
?_ ä_ —
_

nun

» ach

2 X ?8

so ergiebt sich das Verhältniß
von 8181 : I' ä weil
die Schwerkraft
in der wettern Entfernung
ab¬
nimmt
aus
beyden Quotienten
vom Quadrat
der Bögen

durch die umgekehrten
150'

12p

Demnach
welches

104
20
die Quadratzahlcn

216

Abstände

dwidirt.

: 8

der Entfernung

des 2f

und dir K von der Sonne sind .
Es läßt sich ferner beweisen , daß da die Cenrripctalkrast
wie das
Quadrat der zunehmenden Entfernung
von der Son¬
ne abnimmt , die Geschwindigkeit
der Wurfbewe¬
gung zweyer Planeten mit der Quadratwurzel
ihres
Abstandcs
in » verkehrten Verhältniße
stehen muß,
wenn erstere beyde in einer

kreisförmigen

Bahn er¬
halten
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halten soll , und daß daher die Bewegung

mit ihren

Weilern Abstände immer langsamer werde (§. 474 .)
und gerader
§ . zv2 > Wenn die ursprüngliche
der Planeren oder die daher
linigle Wurfbewegung
aufhörte , so würden
entstehende Cenlrifugalkrast
allein getrieben zum Mttsie von der Schwerkraft
oder in die Sonne fallen,
telpnnct ihrer Laufbahnen
lwhision hak berechnet daß bey dieser Voraussetzung
in 15 Ta; Merkur
in den mittlern Entfernungen
gen iz St . ; Venus in zy Tagen 17 St . ; die
Erde in 64 Tagen l o Sk . ; Mars in 121 Tagen;
in 767 Tagen
in 29O Tagen und Saturn
Jupiter
Eben so , wenn
auf die Sonne anlangen würden .
unker Mond und die Monde des Jupiter « und Sa¬
sich zu bewegen so würden sie von
turns aufhörten
zurückfallen
der Schwere gegen ihre Hauptplaimen
würde in 4 Tagen 20 St . auf die
Unser Mond
des 2s in 7 St . ; der 2te
Erde ; der rste Trabant
in 15 ; der zte in zo ; der 4W in 71 St . aufdem
des s , würde in 8 St.
Jupiter ; der i ste Trabant
der 2le in 12 ; der zte in 19 ; der 4W in 68;
ankommen.
der zte in zz6 St . auf den Saturn
müßte ein Slccn von der Oberfläche der
Ferner
in 21 ^ 9 ^ gelangen,
Erde bis zu ihren Mittelpunct
wen » er frey fallen könnte.
nicht Circulskreise
die Planeten
§ . zvz. Da
sondern Ellipsen um die Sonne beschreiben , so läßt
sich nach Fig . i oz leicht zeigen daß die Eemnfngal
nicht in allen Puncten derselben
und Cemripetalkraft
gleich groß seyn könne , obgleich die Gesetze dersel¬
statt
ben dabey eben so als bey der Circulbewegung
finden

Z48
finden .
nenferne

In der Gegend der Sonnennähe
und Son¬
um p und ^ herum sind die Bahnen
am
stärksten gebogen , weil in der erstrrn die Centripetalkrast und Geschwindigkeit am stärksten und in der
andern beyde am schwächsten sind . Die Geschwin¬
digkeit in ? verhält sich zur Geschwindigkeit m lV

wie
8 zu 8 ? . Die Centripetalkraft
in beyden Pun¬
cten wie ^ 8 ^ zu 8 P2 und die Cenlrifugalkrafl
wie
Neuton
bewiesen wie ^ 8 ^ : 8
Hieraus
läßt
sich die Annäherung
und Entfernung
des Planeten
von der Sonne indem er ferne elliptische Bahn be¬
schreibt vorstellig machen
Es kann Hiebey voraus¬
gesetzt werden , daß die Kraft der Wurchewegung
eines Planeten im Aphelio ^ geringer ist als erfor¬
dert wird um ihn mit der Centrivetalkrast
in ei¬
nem Kreise fortzuführen
deßen Halbmeßer — 8H.
ist , und daher muß er nothwendig in dieser Gegend
einen stärker gekrümmten
Bogen beschreiben , und
sich folglich der Sonne
von da an nähern .
Bey
dicser Annäherung
nimmt seine Geschwindigkeit
zu
damit die zurückgelegten Räume der Zeit propor¬
tional bleiben ( § . 48z .) und gesetzt er komme im
Perihelio
? und sein Abstand von der Sonne
sey
4mal geringer als im Aphelio , so wird seine Ge¬
schwindigkeit 4 >nal großer geworden seyn .
Allein
es braucht hier im Perihelio die Geschwindigkeit nur
doppelt so groß zn seyn als im Aphelio um einen
Circul zu beschreiben deßen Halbmeßer 8 ? ist ( weil
bey dieser Voraussetzung
die Geschwindigkeit sich im
Umgekehrten
den Abständen

Verhältniß
vermehrt

der Quadratwurzel

aus
( § . 521 . ) und folglich wird
die
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der Planet wenn er durch ? gegangen , nach und
nach Bögen beschreiben die größer » Kreisen zugehören , das heißt er wird sich wieder von der Sonne
entfernen und zu seinem Aphelio Hinansteigen.
§ . 504 . Man
kann auch sagen : Wenn der
in l' der Sonne
4 »ial näher ist , so ist die
Anziehungskraft
der Sonne
i6mal
stärker ; die
Cenkrifugalkraft
aber wird <>4mal größer seyn , weil
jene mir dem Quadrat , diese hingegen mit dem Tu¬
bus der abnehmenden
Entfernung
wächst ; daher
wird im Perihelio die Centrifugalkrast
viel größer
als die Ceniripetalkrast
seyn und folglich ist es kein
Planet

Wunder daß sich der -Planet von k an wieder von
der Sonne
entfernt .
Um die Zeit der mittlern
Entfernung
wird die Centrifugalkrast
der Centripctalkrast gleich , allein auch alsdann wird sich noch
der Planet der Sonne nähern oder davon entfernen
und dies vermöge

der schrägen Richtung seines Lau¬
fes gegen dieselbe .
Vorn Aphelio bis zum Perihe¬
lio nimmt die Geschwindigkeit
und die Centrifugal¬
krast des Planeten zu je näher er der Sonne kömmt
die zugleich zunehmende anziehende Kraft derselben
aber sichert ihn daß er nicht aus seiner Bahn ge¬
schleudert wird . In der andern Hälfte seiner Bahn
muß der Planer indem er sich wieder von der Sonne
entfernt , nach und nach die in der erster « erhaltene
größere Geschwindigkeit völlig wieder verlieren , um
in ^ allemal nach einer gleichen Zeit wiederzukehren
und mit gleichen Kräften
seinen Umlauf aufs nerre
anzutreten.

L.

§ . 525 . Hier entsteht die Frage , ob der kauf
der Planeten
in einem leeren Raume
oder durch
Materie
geschehe . Ist das erste , so wird es schwer
zu erklären , wie diese große Körper mit einander
ohne alle Materie in Verbindung
stehen
selswerse anziehen können , und rsi das
scheint es als wenn diese Materie
der
der Planeten
hinderlich seyn und durch

, sich wechletztere , so
Bewegung
ihren Wi¬

derstand , er sey auch noch so geringe , dieselbe nach
und nach aufhalten
werde , da doch alte Beobach¬
tungen von vielen Jahrhunderten
her mit neuern
verglichen

zeigen , daß die Dauer ihrer Umlaufs¬
zeiten keine Veränderung
gelitten .
Neman
nahm
zum Behufe der unverminderten
Geschwindigkeit
der Planeten einen völlig leeren Himmelsraum
an;
Lrrtesius
hingegen gedachte sich denselben als mit
Materie angefüllt , die von der Sonne
bis zu den
äußersten Gränzen ihres Gebiets in Wirbeln kreis¬
förmig sich umschwingt und in deren Strom
die
Planeten fortschwimmen .
Beyde Hypothesen ha¬
ben aber vieles wieder sich , und die Meinung der¬
jenigen kommt wol der Wahrheit
am Nächsten wel¬
che annehmen daß zwar im Weltraum
eine Mate¬
rie , Himmelsluft
, Aether , vorhanden
ist , diese
sey aber so äußerst subtil daß sie den Lauf der Pla¬
neren wenigstens nicht merklich stört .
Die Anzie¬
hungskräfte
müßen auch wol nicht blos vermittelst
dieses Aclhers sondern noch aus andern Ursachen
die uns verborgen sind auf die Himmelskörper
wir¬
ken .
Sollte man auch nicht annehmen können , der
Schöpfer

habe der mächtigen

Anziehungskraft

der
Sonne

^
Sonne

"-" E ZZl
-

auf die Planeten

so viel zugelegt / als erfor¬

derlich ist den geringen Wiederfand
der Bewegung
den der Archer verursacht
zu überwinden
um die
Planeten
jedesmal nach Verfließung
gleich langer
Zeiten in ihren Bahnen

herum

Wie aus der Schwere

auf der Erdoberfläche

Umlaufszeit

zu lenken.

und Entfernung

die

des Mondes

gefunden wird.
§ . 506.
Aer
Mond läuft in 27 Tagen 8 St . um un¬
sere Erde und daß die Ursache hieven seine Schwere
gegen die Erde sey zeigt folgendes Beyspiel .
Nach
Fig . 107 . ist 0 der Mittelpunct
der Erde UIUU '?
die Mondbahn , der Mond sey in U und werde ver¬
möge eines einmal erhaltenen Stoßes
in der gera¬
den Linie I ^n fortgeführt
wenn ihm nicht seine
Schwere oder die Anziehung der Erde von derselben
ab in seiner Bahn zurücklenkte .
U Lst sey der Do¬
gen welchen der Mond hiernach in i See . durch¬
läuft , so ist
die Größe seiner Schwerkraft
oder
wie viel mal der Mond inzwischen gegen die Erde
gefallen ist .
die Schwere

Nach Neurotischen Grundsätzen nimmt
ab wie das Quadrat
der Entfernung

vom Mittelpunkt
der Erde zunimmt .
Setzen wir
demnach 0 k. — 60 X L 3 oder den Mond 6o Erdhalbmeßer
der Mond

von uns , so ist die Kraft mit welcher
gegen die Erde schwer ist 60 X 60

z6oOmal

geringer

Erdoberfläche

als

bey den Körpern

; oder ein Gewicht von Züoo

auf der
Pfund

würd«
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würde in der Entfernung
schwer seyn .

Nun

des Mondes

nur

i Pfund

fällt ein Körper bey uns m der

ersten Secunde
fernes Falles
15
Fuß gegen die
Erde und daher der Mond in dieser Zeit um

züoo
welches
Kraft

die Größe

2Z9
von

A ist .

der Wurfbewegung

Hörte

des Mondes

nun

die

von l- ge¬

gen n auft so würde dieser Himmelskörper
der Kraft
der Schwere allein überlaßen auf die Erde mit einer
znnehunnden
Geschwindigkeit
herabfallen , so daß
die zurückgelegten Raume
den Quadraten
der Zei¬
ten proportional
wären f § . 487 ^.
Folglich in
der isten

See .

in der zten

Fuß ; in der 2ten

9 X

§. 507 .
Bogens

4 x

rc-

Nun ist
der Sinus
versus des
den der Mond in 1 See . zurücklegt.

In 1 See . bewegt sich aber der Moud
z z ^" dem¬
nach ist
der Sinus versus von z z ^" . . Daferne
der Halbmeßer der Erde in Füßen bekannt und der
Mond

6omal

so weit — Ll . gesetzt wird ,

sich schon aus der Berechnung
trischen Gründen
der Sinus

von zz " , für ein Theil vom Radius
daß I- dl
Fuß auskrage .
Wenn
deßen aus der bekannten Größe von
des Bogens
in Füßen
schließen
nung .

l^ l den der Mond
und hiernach

will , so dient
In

so läßt

was nach trigonome¬
versus eines Bogens
sey ^ finden
man unterdie Größe

in i Sec . beschreibt

auf seine ganze Umlaufszeit
dazu

der Geometrie

folgende

wird

leichte Rech¬

gezeigt ,

daß

III
die

die mittlere Proportionallinie zwischen lll . und 7A
: dl HI— dlIVl : XI .. Da aber der Bo«
sey oder
i Secunde groß ist, so kommt
nur
gen l. äl
mit l- Kl überein und da auch Ibl gegen 1. 1 fast
für nichts zu rechnen »st , so kann man statt llKI,
1 ^- setzen, demnach : II . :
statt
IKIund
— 1 1. X lll . ( daS
: >1k. oder
I .N
dem Quadrate sehr
mit
steht
versus
Sinus
ist, der
kleiner Bögen im Verhältniß (§. 498 ). Wird nun
nach § 264 . der Halbmeßer der Erde La zu
196z 2700 franz . Fuß angenommen , so ist II.
undda»
I 22 X 19622700 — 2Z55924000
X
2Z55924Q00
—
.
Al
X
.
her 11
I. IVI" folglich I. IU — zi4oFuß
9857410 Fuß
der Weg des Mondes in 1 Secunde und damit
Aus dem Durch
I IZ040OO in einer Stunde .
« ß nz : z 55
Verhält
dem
meßer 1 l. laßt sich nach
selbige beträgt
,
finden
Mondbahn
der
der Unikrers
nach der Di¬
und
,
Fuß
o2Qooo
;
hiernach 8z6z5
der Mond
daß
sich
ergiebt
11504000
mit
vision
Stunden
7
Tage
27
Stunden
«
dieselbe in 65
Beobachtungen
den
mit
zurücklegen muß , welches
jukrifk.
§ . 508 . Wenn man das Neutonsche Gesetz der
Schwere zum Grunde legt , so kann man auch dar¬
aus den Abstand des Mondes von der Erde finden,
wodurch sich die Nichtigkeit deßelben ebenfalls be¬
stätigt , und dieser Methode haben sich einige Astroriomen bedient nm die Parallaxe deS Mondes zn
finden ehe solche genau beobachtet wurde . Es ist

3

b,

-

Z <4

bekannt , daß sich die Entfernung aller Planeren
von der Sonne nach dem Kepler scheu besetz §. 481,
aus ihren Umläufen finden läßi , wenn man den
Eben so ist es ohnAofiand eines einzigen weiß.
gesedr nr >l dem Abstände des Mondes von dki' Erde
in Dergleichnng der Körper auf der Erdoberfläche.
D >an kennt die Schwetkraft der letziern und ihre
Entfernung vom Mittelpunct der Erde , imgleichen
die Umlaufszeit des Mondes welche eine Wirkung
der Schwere deßelben gegen die Erde ist (H. 507 .)
woraus sich Regeln zur Erfindung der Enneinu ig
Man kann auch den F .ll
des Mondes ergeben .
der Körper auf der Erdob rfläcbe in einer Secunde
r 5 ^ Fuß , den Fall des Mondes gegen die Erde
Fig . 107.
Fuß —
in eben der Zeit —
(§. 506 ) und den Halbm ßer der Erde — 196 z 2700
Fuß hiebey zum Grunde ' legen ; alsdann ist die
Regel folgende : Wenn nach Fig 107 . I^ IVI der
Bogen ist den der Mond in i Sec . Zeit macht
-- - zz ^" , so ist die Cubikwurzel aus:
Ein . versus von l>IVlX » c
— den Sinus der hori-izFuß
zontalen Parallaxe des ( . Rechnen wir hier mit
Logarithmen , so steht das Bevlviel also:
( nach Trigvn. Tafeln) 8.54029
Log. des Sin . versus von
7.2-298
—
—
—>
Log. » cn 196)1700
5.84227

Log. von 15,2 Fuß

—

—

—

1.17842
4.66) «5

Hieraus d.Cubikivurrel od.iveil es Log.sind div.durch;) 8.22128
giebt
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der horizontalen ( Parallaxe
giebt dm Log . Sinus
— 57 Min . r z Sec . woraus sich die Weite des (
selbst leicht berechnen laßt ( §. 2z i ) .

Von der wechselseitigen Anziehung der Sonne
und

Planeten.

§. 509.
der Kraft , mir
richtigen Beurtheilung
Air
einen kleinern
welcher ein größerer Himmelskörper
auf
anzieht , ist es nach der 108 Fig . nothwendig
Größe beyder Körver und ihre
die verhältnißmäßige
Es sey demnach^
Achtung zu geben .
Entfernung
der anziehende und 6 der angezogene , so ist r ) zu
merken , daß je größer ^ ist um desto größer ist
mit der er 6 an sich zieht ; ist ^
größer , so wird auch 6 mit einer
z. B . lonial
( Unter der Größe
i ofachen Gewalt angezogen rc.
sondern eigent¬
wird hier nicht die bloße Ausdehnung
lich die Masse oder Menge Materie in einem oder
2 ) Daß wenn
dem andern Körper verstanden .)

auch die Kraft

6 ^ bleibt der Körper 6 mit einer
die Entfernung
desto größer » Kraft angezogen wird , je größer er
selbst ist ; denn gedenkt man sich ^ als die Erde
und 6 als einen in die Höhe geworfenen Stein , so
wird derselbe um so viel stärker gegen die Erde fal¬
Bleiben z ) die Ma¬
len je mehr Gewicht er hat .
ßen beyder Körper unter sich immer gleich groß , die
aber wird verändert , so nimmt
Entfernung
der zunehmenden
die Anziehung mit dem Quadrat
Entfernung

ab und um der abnehmenden

Z2

zu ,

wo-

von

t

356

^

von schon vorher geredet

her/ daß dre Kraft

worden.

Man sagt da¬

Anziehung im ordentlichen
Verhältniß mit der Maße des anziehenden und an¬
gezogenen Körvrrs und im umgekehrten mit dem
Quadrate der Entfernung stehe. Demnach muß
dw Anziehungskraft in sehr großen Entfernungen zu¬
letzt unmerklich werden, sie kann aber beträchtlich
seyn selbst wenn die Körper nur klein sind, so bald
sie neinlich nahe an einander kommen.
§. 510. Dies läßt sich allgemein auf die Him¬
melskörper anwenden. Die Sounenkugel hat noch
Ader goomal mehr Maße als die sechs Hauptplaitcten zu ammcu genommen
, ihre Kraft der Anzie¬
hung muß daher auf diese Körper noch immer auch
der

bey den entferntesten derjenigen vielfach überwiegen
womit die Planeten sich unrer einander anziehen,
und letztere werden folgliche«n jeder für sich dem
mächtigen Zuge der Sonne folgend ihre Laufbahnen
um dieselbe beschreiben
. Gegen die Fixsterne wer¬
den freilich Sonne und Planeten auch noch einige
Schwere haben, allein die Wirkung derselben in
der Bewegung der Planeten wird bey der ungeheu¬
ren Entfernung der Fixsterne, sie mögen auch noch
so viel Maße haben ganz unmerklich
, so daß außer
der Kraft mit welchen die Sonne alle Planeten an
sich zieht nur noch diejenigen Kräfte womit sich diese
Körper unter sich anziehen in Betrachtung kommen.
Diese Kräfte können, wenn sich zwey Planeten ein¬

ander nähern, nach den« Verhältniß ihrer Maßen
und der Größe der Annäherung so wirksam werden
daß sie den Gang desjenigen Planeren in etwas stö¬

ren
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ren der von beyden die wenigste Maße hat , welches
Die Erve
wirklich beobachten .
die 'Monomen
Jupiters,
des
Anziehung
der
von
leidet vvrnemlich
bey ihrer
Venus
der
von
und
wegen seiner Grütze
wequng
D
ihrer
in
Veränderung
Annäherung einige
»ehr
Planeten
einen
der
Komet
ein
So könnte auch
nahe vorbey liefe den Lauf deßelben merklich ändern.
Der Mond «st der kleinste unter den Planeten ; er
wird aber wegen seiner Nähe bey der Erde von der¬
selben am stärksten angezogen , und da er zugleich
Vvrnemlich gegen die Sonne eine wie wol viel ge¬
ringere Schwere bat , so wird dadurch sein Lauf
der
Die tiefsinnigen Berechnungen
sehr ungleich .
des Mondes und aller Planeten
Anziehungskräfte
un - Ent¬
unter sich in all n möglichen Stellungen
fernungen um daraus ihren jed smaligen Ort mtt
der größten Genauigkeit zu bestimmen , sind von
den neuern Astronomen nach den zum Grunde ge¬
legten Entdeckunaen der Schwere mit vielen Fleiß
und einen ziemlich glücklichen Erfolg vorgenommen
worden.
§ zu . Hier läßt sich von diesen Untersuchun¬
gen nur folgendes allgemein sagen : Wenn zwey
Körper mit einer gleichen Kraft und nach parallelen
von einem dritten angezogen werden,
Richtungen
so wird ihre Lage gegen einander dadurch nicht ver¬
ändert , welches nur statt findet wenn der l . tzte
Körper einen von den beyden erster« starker als den
andern anzieht , denn es kömmt vvrnemlich nur der
in Betrachtung.
Unterschied der Anziehungskraft
um die Erde
Bewegung
seiner
bey
leidet
Mond
Der
keine
Z z

Z58
keine Veränderung
seiner Geschwindigkeit oder Ent¬
fernung
als wenn er inzwischen von der Sonne
bald etwas mehr bald etwas weniger wie die Erde
angezogen wird .
Um die Wirkung
zu berechnen
mit welchen ein größerer Planet die Bewegung
der
Erde stört , muß man die Anziehungskraft
des Pla¬
neten auf die Sonne und der Erde wißen und auf
dem Unterschiede von beyden wird eigentlich
die
Rechnung gegründet , wäre dieser Unterschied — o
so würde die Erde von den P aneten keine Verrückung leiden .
Die Anziehungskraft
der Sonne
auf
einen jeden der sechs Hauptplaneten
ist gleich der
Maße der Sonne — 8 dividirt durch das Quadrat
des Abstandes — r derselben , allein eru jeder Pla¬
net zieht hinwieder die Sonne mit einer Kraft an
die seiner Maße — l ' dividirt durch das Quadrat
seines Abstandes
von der Sonne gleich und daher
viel schwächer ist ;

hiernach

ist also die anziehende

8 -l- lKraft

der Sonne

auf die Planeten

Wegen der wie wol geringen
ten kann der Ort der Sonne

—

Anziehung der Plane¬
in den gemeinschaftli¬

chen Brennpunct
aller Planetenbahnen
nicht ganz
unveränderlich
seyn , sondern die Sonne
beschreibt
eigentlich um den gemeinsamen
Schwerpunkt
ihrer
und aller Kugeln ihres Systems
einen kleinen Kreis,
die daher entstehende kleine Ungleichheiten des Son¬
nenlaufes werden aber bey den astronomischen Rech¬
nungen auf die Planeten
geschoben und die Sonne
als unbeweglich betrachtet.
§- Zi
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§ . z 12 . Die Regel daß die Maße des anzie¬
seines
henden Planeten dividier durch das Quadrat
Abstand -s von dem angezogenen , die Wirkung sei¬
gilt nur wenn der Zug
ner Anziehung herausbringe
veckvrs
des Radius
Richtung
der
in
und
gerade
oder der zur Sonne gehenden Linie vor sich geht.
Die Planeten ziehen sich aber die mehreste Zeit un,
Winkeln an , wobey die
ter schiefen undveiänderllchen
Wirkung aus den oeyderseillgen
( deren jeder
Anziehungskräften
durch das Quadrat des Absiandes
Winkel
nach dem vorkommenden
Es werde nach F >g 109 .
muß .
zwey andern
dein Winkel

zusamm . » gesetzten
für sich die Maße
divldirt gleich ist)
beurtheilt werden
ein Körper

gegen 6 und L hinaus
6 V L zugleich

angezogen

liegenden
;

Oft

0 von
unter
drückte

die Kraft aus m t welcher der gegen 6 liegende und
OO der gegen 6 liegende Körper , den Körper O
anzieht , so wird der letztere in eben der Zeit da er
von der einen oder andern Kraft besonders getrieben
nach 6 oder <7 wurde hingekommen seyn , nun durch
beyde vereinte Kräfte O/ ^ oder die Diagonallmie
Eben
Oft ^ (7 beschreiben .
des Parallelogramms
so wenn der Zug gegen b und c mit Kräften die
die Langen der Linien Ob und Oc anzeigen ginge,
anlangen.
so würde O inzwischen gleichfalls in
bey reckt,
auch
findet
Grundsatz
Dlkler mechanische
schon
wovon
,
statt
Parallelogrammen
tvmklicbten
im vorigen

verschiedenes

vorgekommen.

§. 51z . Die i r ote Figur stellt einigermaßen die
Wirkung der Anziehung der Erde vom Jupiter vor.

Z4

Es

ES sey in 8 die Sonne

, Do die Erd - und ÜI die
Jupitersbahn
.
Beyde Planeten bewegen sich nach
der Richtung
wie die gereichneten
Pfeile zeigen.
Man setze die Erde stehe m
und 2s , n I .
Erstere
bewege sich >n einem kleinen Zeitraum von 1 * nach e
(in der Figur »st diese Bewegung groß vorgestellt da¬
mit die Linien aus einander fallen ) in der Tangente
ihrer Bahn , als wenn sie von der Sonne
nicht
angezogen würde .
In « hätte sie sich demnach um
«c von ihrer Bahn entfernt und so drückte daher
ihre Schwere
gegen die Sonne
und die Richtung
nach welcher sie von derselben angezogen wird aus.
Mittlerweile
ziehe nun 2s die Erde nach der Rich¬
tung ei bis in ä an sich, so wird , wenn daS Pa¬
rallelogramm
eäc » vollendet wird , die Diagonal»
Knieea
den Weg der Erde durch die Anziehungs¬
kräfte der Sonne und des 2s vereint vorstellen , und
die Erde wird tn a seyn , statt daß die bloße Anzie¬
hung

der Sonne fie tn e würde gebracht haben.
Hier hätte demnach die anziehende Kraft des 2s die
Entfernung
der Erde von der Sonne
vergrößert
und ihre Bewegung
beschleunigt .
Da man aber
die Maße des 2s —
der Maße der Sonne

setzen kann , so wird , we,l 2s zmal weiter von der
Sonne
w »e die Erde steht , die Kraft mit welcher
dieser Planet die Erde anzieht aufs höchste nur et¬
wa
von der Kraft seyn mit welcher die
Sonne dieses verrichtet .
Vermittelst
des Verhält¬
nißes dergleichen Kräfte der Planeten gegen einan¬
der und der jedesmaligen

Richtung

nach welcher fie

wirken, berechnen die Astronomen wie der Lauf
der

der Erde und folglich der scheinbare Ort
leider.
ten dadurch Veränderungen

der Plane¬

§ . 514 . Die Ungleichheiten des Mondenlaufes , die bey der Nahe dcßelben sehr merklich wer¬
von der anziehenden Kraft
den , rühren größtemheils
der Sonne auf d. n Mond her und verdienen noch
Fürs erste ist die Bahn des Mon¬
einige Anzeige .
des um die Erde selbst nicht kreisförmig , sondern
Die Erde als stillstehend betrachtet liegt
elliptisch .
derselben , und die Ent¬
in den einen Drennpunct
oder
vom Mittelpunkt
fernung dieses Brennpunkts
der Mondbahn trägt 550 in Thei,
die Eccentricität
len aus deren sein mittlerer Abstand von der Erde
Er müßte also nach dem Keplerschen
hat .
10000
Gesetz in gleichen Zeiten gleiche Räume zurücklegen,
folglich sich schon ungleich bewegen ( §. 485 .) , wenn
auch die Erde still stünde und der Mond keine An¬
ziehung von der Sonne litte . Nun aber findet die¬
ses letztere nicht allein mehr oder weniger nach den
deS Mondes statt , sondern
verschiedenen Stellungen
in ihrer ei¬
Mondbahn
der
mit
auch
rückt
die Erde
genen

Bahn

fort ,

der Mond

muß

ihr beständig

folgen und nimmt also zugleich an allen ungleichen
der Erde Antheil . Die erste Ungleich¬
Bewegungen
in seiner elliptischen Bahn heißt
heit des Mondes
, und wird auf
des Mittelpunkts
die Gleichung
eben die Art wie bey den Planeten berechnet . Die
andern sind freylich viel geringer
zu finden.
Es sey in Figur
§. 515 .
die Bahn

des Mondes

Z 5

aber nicht so leicht
1 n . I ' die Erde,
( welche hier kreis-

förmi-

Z§ 2

. - —

förnng vorkömmt ) und in 8 die Sonne , so kann
der Mond nicht anders seiner Bahn ungestört fol¬
gen alS wenn die Wirkungen
der Anziehung
der
Sonne so wol ihn als die Erde in paralleler Rich¬
tung und gleich stark treffen , da dies aber wegen
der bald größer » bald kleinern Entfernung desMon,
des von der Sonne als die Erde , als auch wegen
der schiefen Richrung unter welchen dieSonne , Mond
und Erde anzieht , nicht statt finden kaun , so muß
die Bewegung des Mondes von der Anziehung der
Sonne verschiedene Veränderungen
leiden , welches
sich beyläufig schon aus der Figur beurtheilen läßt.
Die zweite heißt Evecrio
und entsteht von einer
Anziehungskraft
der Sonne
welche den Mond aus
seiner Bahn
zieht .
Sie ist im neuen und vollen
Lichts in ^ und k. am stärksten weil da ihr Zug senk¬
recht geschieht , und zwinget den Mond außer seiner
Bahn ; in den Quadraturen
(2 und k aber wegen
der schrägen Richtung

etwas

innerhalb

seiner Bahn

zu gehen .
Alles dieses wird schwächer oder stärker
je nachdem die größere oder kleinere Axe der ellipti¬
schen Mondbahn
der Sonne zugewendet ist rc. Die
dritte heißt variario
und besteht vornemlich in ei¬
ner Veränderung
der Geschwindigkeit
des Mondes
in seiner Bahn , diese ist 45 " vor und nach
und
am stärksten und hört in den Quadraturen
sowol
als im Neuen und Vollen Monde gänzlich auf zu
wirken .
Die vierte Ungleichheit heißt die jährliche
und

entsteht

von der ungleichen

selbst nach ihren verschiedenen

Kraft

der Sonne

Abstände von der Erde.

Auf diese Art ist schon der Lauf des

Mondes

sehr
ver-

verwickelt zu berechnen , er wird aber noch schwerer
da man um ihn ganz genau zu bestimmen auch auf
die elliptische Gestalt seiner Bahn und ihre Neigung
gegen v,e Fläche der Ecliptik Rücklicht nehmen inust.
n und schweren Arbeit die Glaste
Dieser ivkikläiiskig
aller Ungleichheiten des Mondes für eine jede Zeit
Regeln zu bestimmen um darnach
nach gewißen
seinen Ort am Himmel mit der erforderlichen Ge¬
nauigkeit berechnen zu können haben sich die größten
unterzogen , nachdem
und Astronomen
Geoinerer
VornemNeuron sie zuerst auf die Spur brachte .
lich sind Llairaut , Luler , d ' Alembert rc. durch ihre
dieser Mondstheorie
geometrischen Untersuchungen
Monnier , Lassini,
le
,
-Hallcy
;
geworden
berühmt
de la Laille re. haben den Mond zu dem Ende fleißig
Endlich hat Tobias Mayer in Göttinbeobachtet .
und Be»
und eigenen Beobachtungen
diesen
gen aus
rechnnngen die genauesten Tafeln geliefert ( §. 419 .)
nach welchen sich die richtige Lange , Breite , stünd¬
liche Bewegung , Parallaxe rc. des Mondes für eine
jede Zeit berechnen läßt.

Von

der Maße , Dichtigkeit
§.

rc. der Planeten.

516.

ist
eines Planeten
letztere
diese
mit seiner Maße nicht einerley , denn
in seiner Kugel,
ist eigentlich die Menge Materie
das Gewicht oder die eigenthümliche Schwere der¬
auf rhn
selben nach welcher die Anziehungskraft
Diese Maße hangt von der Dichtigkeit der
wirkt .
kör^ie

Größe

,

Ausdehnung

körperlichen

Materie

ab ,

aus

welcher der Planet
zusammugesetzl
ist , und diele Dichtigkeit ist, wenn
dw Maße bleibt um I'v viel größ -r als die Größe
des Planeten
geringer ist.
Die verschiedenen Ma¬
ßen der Planeten

laßen sich aus den Gesetzen der
Anuehunq
und der Größe ihrer Wirkungen herlei¬
ten und man kann hiernach leicht auf ihre Dichtig¬
keit schließen .
Um dirs einigermaßen
vorzustellen
legen die Astronomen
gemeiniglich
die Maße der
Erde zum Grunde , weil deren Anziehung aus ihren
Wirkungen
bekannt ist , und suchen hieraus die
Regeln zur Vergleichung
der Maßen
der übrigen
Planeten.
§ . 517 . Hierzu mag folgendes allgemeine Bey¬
spiel dienen : Der erste Juprterstrabant
umläuft
seine Bahn um den Jupiter
in einem Abstände , der
bis auf eine Kleinigkeit dem Abstand des Mondes
von ' der Erde gleich ist.
Gesetzt nun , dieser Mond
des Jupiters
vollendete seinen Umlauf um den Ju¬
piter in eben der Zeit , in welcher unser Mond den
sinnigen vollendet , so würde sich folgern laßen , daß
die Kraft mit welcher Jupiter
diesen Trabanten
in
seiner Bahn erhält , derjenigen gleich sey , mit wel¬
cher die Erde auf den Mond wirkt , und daß daher
die Maßen
beyder Planeten
einander
gleich seyn
müßten .
Alsdann wurde die Dichtigkeit der Erde
die Dichtigkeit des Jupiters
1478 « » ! übertreffen,
weil Jupiter
um so viel größer als die Erde gefunden werden , ( tz. 479 .)
Nun aber umläuft der
i sie Jupiterstrabant
seine Bahn ( deren Weite mit
unserer

Mondbahn

gleich gesetzt wird ) in 42 St.
und

und demnach fast i6mal
Mono , deßen Umlaufszeit

geschwinder als unser
27 Tage 8 St . ist.

§ . z , 8 - Die Kraft der Anziehung steht nun in
mir dem Quadrate der Ge¬
gleichen Entfernungen
schwindigkeit im Verhältniße ( § . 498 .) und Jupiter
muß aus diesem Grunde eine 2z6u,al größere Kraft
anwenden den ersten Trabanten in seiner Bahn zu
Woraus sich folgern läßt , daß die Maße
erhalten .
des Jupiters die Maße der Erde 2z6mal übertreffe
oder daß dieser Planet so viel mal mehr Materie
als der Erdkörper enthalte « Gleichwol ist seine Ku¬
gel 1478 mal größer als unsere Erde , ihre Dich¬
tigkeit muß daher fünf mal geringer als die Dich¬
tigkeit der Erdkugel seyn . Ohngefehr auf diese A »t
wurde der große Neuron zu iemen tiefsinnigen Un¬
tersuchungen über die Maßen und Dichtigkemn der
Planerenkugeln geführt : Je weiter nemlich ein Tra¬
entfernt ist und je
bant von seinem Hauptplaneten
geschwinder er um denselben seinen Umlauf vollen¬
det ; eine desto größere Kraft der Anziehung ( oder
Maße , eigenthümliche Schwere ) verräth sich an die¬
sem Hanpiplaneten.
§ . 519 . Die allgemeine Regel , welche Neuton
hierüber gegeben und bewiesen ist folgende : Die
Mafien oder die Menge Materien in allen Lugcln
verhalten sich gegen einander
unserer Gonnenwelt
in welchen diese
wie die Cubi ihrer Entfernungen
Lugeln um andere herumlaufen , und v « kehrt,
wie die (Quadrate der hlmlaufseeiccn dieser herum -:
Man braucht also nur die
laufenden Lärper .
durch die Quadrate der
Entfernungen
Würfel der

Um-

g66

r_.

Umlaufszeiten
zu dividiren um die Maßen
Man sucht z. B . die Maße des Jupiters

zu finden.
im Ver¬

hältniß der Maße der Sonne , wenn nemiich letzte¬
re — i gesetzt wird .
Dieses wird sich nach vori¬
ger Regel aus dem bekannten Umlauf eines andern
Planeten um die Sonne und deßen Entfernung
von
derselben , imgleichen aus der Umlaufszeik eines der
Iupirerstrabanten
und deßen Abstände
den laßen . Es ist demnach:

von , 2«. fin¬

die Umlaufszeit

. od . 225T.

der ?

—

224T

. i6St

-

des 4ten 2z. Trab . 16 T . 16 St . od .
Die Entfernung
der ? von der O —
Theilen des Halbnußers
der Erdbahn

wird

zur

172.

Erleichterung

der Rechnung
Dann ist nach Beobachtungeu

12020

gesetzt

die Ent¬

fernung des Trabanten vom 2z. in eben
solchen Theilen
—
17z
I7Z ^
22 § 2
Und 2:—
:0,00092
t od . i:
12222

Folglich
Sonne.

^

17"

die Maße

§ . 520 . Es

des 2z.

wird aber

von der Maße

in der folgenden

der

Tafel

§ . 524 . die Maße der Erde zum Maßstabe ange¬
nommen

oder dieselbe —

t gesetzt .

Wenn

man

daher das Verhältniß
der Maßen
der Sonne
und
Erde sucht , so wird dazu der periodische Umlauf
des Mondes und sein Abstand von uns ; dann die
Entfernung
laufszeit

der Erde von der Sonne
als bekannt

und ihre Um¬

vorausgesetzt:
Die

Z67
Die Dauer des Umlau fs des Mondes ist — 656 St
8766 Sr.
der Erde lst
1.
Die Entfernung des Mondes von der Erde —
- ver Erde von der Sonne — 402
,

656*
402 '
Demnach : - -- - - — -i

Z6g8v ° : 1 wer-

-

8760

ausfolgt , daß die Sonne ohngefehr z64ooomal
Da auch vorhin die
schwerer als die Erde sey.
von der Schwere der
Schwere des 2z. - Sonne herausgebracht ist, so ergiebt sich, daß die
Schwere der Erde von der Schwere des 2s etwa z ; o
In der vorigen Rechnung
mal übertreffen wird .
wurde 256mal durch einen beyläufigen Ueberschlag
Uebrigens ist nach diesem Bey¬
heraus gebracht .
spiele die Methode hinlänglich zu erkennen nach wel¬
cher sich die Maßen der Planeten finden laßen.
Anmerk . In

Lcr folgenden

Tafel

des IupirerS
eS ist aber

:c. anders

ali

obiges Denlpiel

sehr begreiflich , daß dergleichen

merklich von einander
bald die »um Grunde

Lande

die an « dela

abgebende

Resultate

gelegten Data

giebr . angesetzt;
Art Rechnungen
geben müßen , k,

nur in etwas

der verschieden sind . und bier war e§ außerdem
Möglichkeit

und die Gründe

der Berechnung

c ° n-

der Sonne,

ist , wird die Schwere

voilr >nc - a «! -em ! enrlelinl

von einan¬

genug nur die

gezeigt »u haben.

§ . 521 . Wenn man die also gefundenen Maßen
der Planeten durch ihre Größe dlvldirt , so ergiebt
sich die verhältnißmäßige Dichtigkeit derselben z. B.
die Sonne hat nach der Tafel z 6z 41 2 mal mehr
Maße als die Erde und ist 14.Z502Z mal größer
(tz 479 ) folglich iß die Dubtigkeit der Sonne —
— 0 , 2546 von der Dichtigkeit der Erde
ober

z68

-

^

-

oder die Erde ist etwa 4mal dichter als die Sonne.
Eben so die Maße des k» duich seme Größe »n An,
sehung der Erde dividier , giebt , da in der Tafel die
Maße und Dichtigkeit der Erde
r gesetzt ist, wie
sich beyder Planeten
Tüchtigkeiten
gegen einander
verhallen :
— o , 104
r omal dichter als Saturn.

oder die Erde

ist fast

§ . 522 . Da

die drey Planeten
Merkur , Ve»
nus und Mars keine Monde haben ( wenigstens ist
von denselben wenig oder nichts bekannt ) , so kann
ihre Schwere
und Dichtigkeit
nicht auf ähnliche
Art wie oben gefunden werden .
Unterließen haben
die Sternkundigen
bemerkt , daß die Dichtigkeit der
übrigen Planeten beynahe mit der Quadratwurzel
aus ihren mittlern
Bewegungen
im Veihaltniße
stehe und mit ihrer Annäherung
gegen die Sonne
zunehme ,
woraus
Regeln
zur Eifindnng
ihrer
Dichtigkeit hergeleitet worden .
Auch die Berech¬
nung der Dichtigkeit
und Maße
des Mondes
ist
von der obigen Regel ausgeschloßen , weil er als ein
Nebenplanet

um keinen andern herumlauft .
Sie
wird aber vornemlich aus der Größe der Wirkung
seiner Anziehungskraft
welche er auf die Gemäßer
des Weltmeeres
bey der Ebbe und Fluht äußert,
ungleichen aus der Größe der durch »hm verursach»
ten Schwankung
der Erdaxe oder der sogenannten
Nukarion
hergeleitet.
§ . 52z. Wenn
die Maße und der Durchmeßer
eines Planeten bekannt ist , so ist es leicht die Kraft
der Schwere oder dir Geschwindigkeit , mit welcher
die

369
die Körper auf seiner Oberfläche fallen , zu finden,
Verhältniß
denn diele Kraft steht im ordentlichen
mit der Maße unv im verketzeren mit Vem Guas
ines
Vrar vorn Halbmeßer ; das heißt : sie nimmt
theils mit der Maße zu oder ab , wird aber wieder
geringer , wenn
nach dem Quadrat des Halbmeßers
dieser zunimmt oder größer wenn derselbe abnimmt»
des Falles der Körper in
Wird die Geschwindigkeit
einer See . umerm
Fuß mil der Maße
cirt und das Product
meßer divldirt ,
in i See . bey ihm

Acquakor der Erde — 15 . 10
mulüplieines jeden Planeren
durch das Quadrat vom Halbfindet sich wie weit ein Körper
herunter fallt , den Halbmeßer

Z . H . Ius
und die Maße der Erde — i gesetzt.
pner hak nach der felgenden Tafel Z4omal mehr
als dw Erve und sein
Maße oder Anziehungskraft
übertrist

Halbmeßer

den von der Erde

n , 4,nal

( §. 479 -) , daher wird:

51 ^4

iz,ioXz4o
-

- -

H ,4 X

lk . 4

die Größe des Falles
in einer Secunde.

—

-

lZ0

der Körper

— Z9,5 Fuß
auf

dem Jupiter

§ . 524 . Folgende Tafel zeigt die Dichtigkeit
und Maße der Sonne und Planeten im Verhältniß
des
der Erdkugel : imqletchen die Geschwindigkeit
einer
in
auf ihrer Gb -' rfiächc
Fallen der Rörper
ZcirsccunSe,

Aa

Dich-

37»
Dichtigkett der

Maßen
der

Fall d. Körper
aufihrcr Ober-

Planeten

Planeten.

fläche in 1See.
Fuß

Merkur

2,

04

0,

14

Venus
Erve
Mars

1,

27

r,

r?

00
7Z
69

i,

00

Mond

1,
0,
0,

Sonne

0,

2Z

Jupiter
Saturn

0,
0,

2Z
lo

0,
0,
ZSZ 4 I 2 ,
Z4 O,
106 ,

Noch einige Erscheinungen

22
01
OO
OO
90

67
72

7,

Z8

ic>

2,

8Z

4 ZZ,

80

Zv ,
>5,

55
8Z

die von der Wirkung

einer allgemeinen Anziehungskraft
leitet werden.
§.

12 ,
18 ,

herze»

525.

Ae la Lande bringt in seiner Astronomie fünf¬
zehn Erscheinungen
bey , wovon eine jede für sich
schon die allgemeine Kraft der Anziehung beweiset.
Außer denen welche bereits im vorigen vorgekvmmen sind noch vornemlich folgende zu merken : Die
vorrückung

der Nacbrgleictien
oder das beständige
Zurückgehen der Aequinocttalpuncte
( §. 216 ) . Neu¬
ton beweiset nemlich in seiner Mvndskheorie , daß
die gemeinschaftliche Anziehung der Senn ^ und des
Mondes auf die abgeplattete
Gestalt der Erdkugel,
bey der von einem Aequinvctialpunct
zum andern
gehende Linie , einen beständigen
Trieb zurück zu
gehen

. Gedenkt man sich die um den Aer
Theile als einen Ring
angehäuften
Erde
quator der
oder viele kleine Monde die täglich mit der Erdober¬
gehen vermache

um die Erde bewegen,
fläche sich in 24 Stunden
so werden diese eine weit größere Schwere gegen
die Erde als gegen den wahren Mond und die Sonne
werden aber doch ge¬
haben . Beyde Himmelskörper
gen diese größere Menge Materie um den Aequator,
die mit der Fläche der Erdbahn einen Winkel von
macht , eine stärkere Anziehungskraft , als gegen
die übrigen Theile der Erde äußern und diese mit
den vorige » Kräften verglichen zeigen , wie wol nach
einer nicht leichten Rechnung , das Zurückweichen
und der
in welchen sich die Erdbahn
der Puncte
Schwan¬
oder
Nmation
Aeqnatvr schneiden . Die
kung der Ervaxe wird von der Anziehung des Mon¬
des auf die sphäroidische Figur der Erde hergeleitet.
der
Der Mond hat nemlich an der Porrückung
austrägt
51 Secunden
die jährlich
Nachtgleichen
den größten Antheil ; dieser kann aber Nicht alle
Jahr gleichförmig seyn , weil sich die Lage der Bahn
so wie seine Kno¬
deS Mondes periodisch verändert
ten zurückweichen

( §. 419 .) und er mehr

oder we¬

entfernt.
sich vom Aequalvr
niger wie die Sonne
Hiedurch verursacht er , daß der Winkel der Erdaxe
mit der Fläche ihrer Bahn , oder auch die Schiefe
der Ekliptik aufs höchste um 9 " größer oder kleiner
hat eine Periode von
Diese Schwankung
wird .
in dieser Zeit den
weil die Mondknoten
18 Jahren
Himmel von Morgen gegen Abend herumkommen,
und die A.re der Erde einen kleinen Kreis von 18"
im
Aar
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im Durchschnitt

um

die wahren

Pole

beschreibt.

Es wird hiernach die Abweichung
der Fixsterne
verändert , Lradley
hat vor 50 Jahren
diese Nutanon entdeckt.
§ . ; a6 . Ferner : Die Abnahme
der Schiefe
der Ecliprik ; wird nach Euler » Erklärung von der
Anziehung der Planeten bewirkt .
Prolemeus setzte
die Größe dieser Schiefe zu seiner Zeit (vor 165s
Jahren ) auf

2z ^

22 -h

Um das Jahr

88»

fand ei» arabischer Astronom selbige von 2Z ° zz ^ ;
Tycho im Jahr 1590 . 2Z ° 29 ' 52 ^ ; aus -Heoel»
Beobachtungen
folgt 2z ° 29 ^ io " ; Lastini Anno
1672 . 2z " 28 ^ 54 " ; Bianchini
Ao . 170z . 2 ; ^
28 ^ ZZ ^ ; de la Lallte Ao . 1750 . 2z ^ 28 ^ 19 " ;
ansetzt ist dieselbe 2 ; ° 28 ^ 6 " ; woraus ihre wie
wol geringe Abnahme in einem großen Zeitraum er¬
hellet .
Maxer
bestimmt die Größe derselben in
los Jahren auf 46 See . Die Mutation
unter¬
bricht diese gleichförmige Abnahme und macht , daß
sie bald zu dann wieder abnimmt .
Aus der ver¬
änderlichen Schiefe der Ecliptik entsteht noch eine
ungemein langsame Veränderung
der Länge
Breite der Fixsterne , wie sich leicht zeigen

und
läßt.

Die Bewegung
der Apsiden Linie der elliptischen
Bahnen des Mondes
und aller Planeten , nemlich
daß die Puncte
beyden

Planeten

der Sonnennähe

und Sonnenferne

( § . z8o .) und eben diese für die

Erde beym Mond ( §. 419 .) beständig fortrücken.
Die Fortrückung
der Rnoren
bex den Planeren
( § . z 84 - ) und
Mond

,

deren

welche letztere

Zurückweichung

vorneuilich

bexm

so merklich ist
( § . 419

.)

( §. 419 -) , daß die Bahn

des Mondes

nach 9 Jahren

gleichsam eine umgekehrte Lage erhält , indem er
alsdann
Sternen
des Thierkreises
um 10 Grad
vorbeygeht

die er vorher

bedeckte .

Endlich

gehö¬

ren noch zu den Wirkungen
der allgemeinen Anzie¬
hung : Die Ungleichheiten
des Laufs der Jupiteratxabamen «
Die sehr merkliche Ungleichheit
des
Umlaufs
des Kometen
wie man rechnet ymal

von 1759, der nun schon
wiedergekehrt
ist und deßen

letzter Umlauf über zov Tage
hergehende beobachtet worden ,
die Anziehung
des Jupiters
gewesen seyn soll.

Bestimmungen

der Planeten

länger als der vor¬
woran vornemlich

und Saturns

Schuld

aus ihrer Aehnlich-

keit mit der Erde hergeleitet.
§.
!Aie

bisher

527.

vorgestellte Größe , vortrefliche

Ein»

richtung und unverrückte Ordnung der Sonnenwelt
muß nothwendig
den Geist desjenigen , der es der
Mühe werch halt diese Schönheiten
kennen zu ler¬
nen auf mehr als einer immer festern Ueberzeugung
vom Daseyn eines allgemeinen Welturhebers , nemlich auch auf Vorstellungen
über die Absichten des
Allerweisesten bey allen diesen großen Veranstaltun¬
gen leiten .
Sternkunde

Hiezu wird vornemlich das was die
von der Aehnlichkeil der Erde mit den

Planeten
lehrt , dienen können , woraus sich folgern
läßt , daß auch die übrigen Kugeln des Sonnensy¬
stems höchstwahrscheinlich

zu wohnplätzen
Aa z

lebenvigcr
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ger und vernünftiger

Wesen ,

eben so wie die Erde

bestimmt find.
§ . 528 . Die

fünf
außer der Erde bekannten
mir der Erde
wälzen sich in Gemeinschaft
Planeten
in gleichförmigen Bahnen und nach einerley Grund¬

gesetzen um die Sonne .

Sie

sind kleiner

oder auch

duntle Kugeln,
viel größer wie die Erde , übrigens
und erhalten wie sie von der Sonne Licht , und ent¬
ihrer Abstände von
weder nach dem Verhältniße
oder vielleicht richtiger nach Beschaffenheit
ihres Urstoffes und Dunstkreises , welchen letztem
ihre veränderlichen Flecke vermuthen laßen , bringen
auf ihrer Oberfläche Wärme her¬
die Sonnenstralen

derselben

vor ; drehen sich wie die Erde um ihre Axen und
haben folglich Abwechselung von Tag und Nacht
auf ihrer Oberfläche , dies ist wenigstens von Venus
und
gewiß , und von Merkur
und Jupiter
Mars
zei¬
höchst wahrscheinlich . Beobachtungen
Sarurn
gen auch von einigen Planeten daß ihre Axen nicht
senkrecht auf ihrer Bahn stehen und daß daher Jah¬
Die Jupiterskureszeiten bey ihnen statt finden .
wegen merklich
gel ist ihrer schnellen Axendrehung
Die Flecken in den
wie die Erde .
abgeplatteter
Planeten sind augenscheinliche Beweise ihrer unglei¬
chen Oberfläche , als Berge , Thaler , Meere rc.
Die Nächte der Erde werden von einen , die im Ju¬
von fünf Mon,
piter aber von vier , und im Saturn
den erleuchtet , diese leiden zuweilen Verfinsterun¬
gen und bedecken für einzelne Länder die Sonne wie
verursacht . Ueberbey uns der Mond dieFinsterniße
haupt läßt sich fast keine zum Wohl der vernünfti¬
gen

Z75
gedenken,
gemachte Einrichtung
gen Erdbewohner
die sich nicht auch in einen oder den andern Plane¬
ten zeigen sollte , wenn auch unsere Kurzsicht nicht
alles zu entdecken im Stande ist, was hieher gehört.
sind demnach über¬
§ , 529 . Die Planeren
haupt unserer Erde ganz ähnliche Körper , sollte sich
nicht auch auf die Bewohn¬
diese Uebereinstimmung
barkeit die der wichtigste Endzweck der Schöpfung
laßt sich
ist erstrecken ? Mir welchen Scheingründen
die
schon
dies noch in unsern Zeiten bestreiken , da
so
nicht
lange
alten Weltweiten und Astronomen die
viele Beweise als wir dafür hauen , die Mehrheit
^ uygen hat in
glaubten ,
bewohnter Weltkugeln
über
nennt
seinem Buch das er weltbeschauer
vieles geschrieben und gemuthmaßet.
diese Materie
der Bewohner
Was einige über die Beschaffenheit
aus ihren verschiedenen Ab¬
der andern Planeten
ständen von der Sonne und den daher entstehenden
Graden der Hitze und Kälte gesagt haben , ist vielen
unterworfen , wenn man die Warme
Ausnahmen
der Sonne , wie es sehr wahrscheinlich ist , nicht
Feuer derselben herleitet.
von einem ursprünglichen
Von andern Aehnlichkeiten dieser Planetenbewohner
Sie können
mit uns müßen wir auch abstrahiren .
und werden vernünftige Wesen seyn , die fähig sind
zu erkennen und seine
den Urheber ihres Daseyns
Güte zu preisen , ohne daß sie gerade so wie wir ge¬
und Abwechselung
sind . Die Mannigfaltigkeit
welche wir schon zunächst um uns herum in der
führt sehr bald auf die Vor¬
wahrnehmen
Natur
Bewohner , und eben
vernünftigen
die
daß
stellung

baut

Aa 4

so
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so die Thiere ,

Pflanzen

rc. der andern

Planetenku¬

geln sich durch sehr unterschiedene Gestalten und Ar¬
ten von denjenigen dre auf unserer Erde vorkommen
auszeichnen
werden .
Zum Theil laßt sich schon
aus Beobachtungen
hierüber ein und das andere
vornus ' ctzen.
Wie vieles ist aber nicht hiebey außer
der Sphäre
des Erdbewohners?
§ . 5zo . Auch auf die Nebenplaneten
oder Monde erstieckt sich sehr vermuthlich
d>e Bevölkerung.
Der Erde , dem Jupiter
und Saturn
, wie wir
gewiß wissen , sind Monde zur Erleuchtung
jihrer
Nächte gegeben ; erstere dienen aber wieder d,n letz¬
ter « zur Erleuchtung
und zwar um so viel mehr je
größer sie sind . Die Erde z. B - erleuchtet die Nächte
des Mondes
14mal stärker als der Mond die unfriqen ( weil ihre Fläche um so viel mal größer ist)
sollte diese Zurückwerfung
des Sonnenlichts
von
der Erde auf den Mond , welche vornemlich kurz
vor und nach dem Neumonde
zu bemerken ist , nicht
Geschöpfen deßelben nutzen , wenn man noch hiezu
nimmt , daß der Mond
wegen seiner Nähe sehr
deutlich durch Fernröhre hohe Berge , liefe Thäler,
Gruben , Meere rc. zeigt . -Hcvrl nennt die Monvbewohner Selcnüen
und erklärt in seiner Selenogra»
phie die Erscheinungen
welche sich denselben zeigen,
nachdem sie die der Erde beständig sichtbare oder
unsichtbare

Halbkugel

des

Mondes

bewohnen

rc.

In Ansehung der Jupiters , und Saturnstrabanten laßen sich ähnliche Schlüße
machen .
Sollten
auch die weilen Gefilde des ungeheuer
ncnballs

öde und .teer von

vernünftigen

großen EonGeschöpfen

und
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seyn , oder die Absichten
und lebetvigen Creaturcn
des Ewigm bey deßen Formung blos auf den Dienst
leistet eingeschränkt wor¬
welchen e: seinen Planeren
und Endzweck
Mittel
scheinen
Hierbey
.
den seyn
nicht überein zu
mit der Weisheit des SchvpferS
von der Beschaffenheit
Die Vorstellung
stimmen .
der Son » nbewohner hängt von dem ab was die
über die Natur des Sonnenkörpers
Naturforscher
ihr höchst,vahrscheinliches
als richtig annebmen ,
Dasei,n wird aber schon aus der Güte Gottes und
seiner Werke allgemein erkannt.
Endlich wird sich über die wahrscheinliche Bewohn¬
barkeit der Kometen erst dann einiges Licht verbrei¬

der Vollkommenheit

ten , nachdem in der Folge die Beschaffenheit dieser
um die
Körper und ihre ordentlichen Laufbahnen
Sonne gezeigt worden.
Amnerk . In

meiner Anleitung

für die Bewohnbarkeit

i »r Kenntniß

deß gestirnten Him¬

Sg- bis 6qü noch verschiedene Gründe

mel » habe ich von Seite

, Sonne

der Planeten

ic . beygebracht.

Zehnter Abschnitt.
Himmelsbegebenheiten
gungen

, welche die Bewe¬
veranlaßen.

der Planeten

§. 5Zl.
habe es für schicklich erachtet , erst nach dem
und
vom Bau des Sonnensystems
Vortrage
allen Erscheinungen

diejenigen

desselben ,
Aa

5

Begeden'

hei-
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Heiken am Himmel welche der Laufder Planeten und
vorncmlich
des Mondes verursachet , als : Mondund Sonnen - oder Erdftnsirrnifie
; Ledeckungen
der Firfterne und Planeren vom Monde ; Bedeckun¬
gen oder nahe Zusammenkünfte
der letzter » unter
sich ; Erscheinung
des Merkurs
und der Venus in
der Sonne
rc. in diesem Abschnitte besonders abzu.
handeln , well ich nunmehr die hiezu nöthigen Kenntniste aus dem vorigen
als bekannt voraussetzen
kann.

Von

den Finsternissen überhaupt.
§.

5Z2-

Die
Erscheinungen an Sonne
uns Mond daß
nemlich diese Körper zuweilen bey hellem Himmel
eine Verfinsterung
leiden , hat schon v ) N den älte¬
sten Zeiten her die besonder
Aufmerksamkeit
der
Menschen an sich gezogen .
Als die alten Astrono¬
men nach und nach die Ursache dieser Himmelsbe¬
gebenheiten erkannt und es so weit gebracht hatten
dieselben im voraus zu verkündigen , welches letztere
die Geschichte von Thales
in Griechenland
zuerst
erzählt , wurden die nähern Bestimmungen
dersel¬
ben Gegenstände der wichtigsten Untersuchungen in
der Sternkunde , worin wir aber doch erst in den
neuern
Zeiten es zur Vollkommenheit
gebracht
haben . Bis jetzt dient noch die Vorhersagung
der
Finsterniß « und ihre genaue Erfüllung dem Unwißenden zur Verwunderung
, und erregt eine gewiße
Hochachtung

gegen

eine

Wissenschaft ,

die solche
Be-
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Begebenheiten am Humriel aufs genaueste zu berech¬
nen lehrt , und wer nicht ganz gleichgültig gegen
die Sternkunde
ist ,
wünscht wenigstens von der
Ursache warum
zuweilen

Sonne

nur zum Theil

Begriffe zu haben .
noch im Gebrauch

und Mond

zuweilen ganz,

verfinstert

werden , einige

Die Astronomen
haben daher
die Finsterniße
nach allen Um¬

ständen aus dem bekannten Lauf der Sonne
und
des Mondes , in ihren astronomischen Jahrbüchern
oder Ephemeriden
im voraus zu berechnen und ein
jeder Caleuoer kündigt ihre Erscheinung an .
Sie
dienen auch noch immer zur Verbeßerung
der Un¬
gleichheiten
des Mondes
und zur Erfindung
der
geographischen
Länge der Oerler .
Die alten Ge,
schichtschreiber setzen auch zuweilen die Zeit dieser
oder jener merkwürdigen
Begebenheit
nach einer
zugleich vorgefallenen
Finsterniß fest ,
die Sternkunde
Gelegenheit
darbietet
nung

zu

berichtigen .

Hieraus

wobey denn
die Zeitrech¬

erhellet daß diese

Himmclsbegebrnheiten
, welche übrigens allgemein
betrachtet
blos von der Nähe des Mondes bey der
Erde herzuleiten
verdienen.

find ,

eine

nähere

Beschreibung

Von den Mondfinsternißen.
§ . LZZEine

Mondfinsternifi

wird bemerkt , wenn der

Mond zur Zeit seines vollen Lichtes , da er hinterhalb der Erde der Sonne
gerade gegen über steht,
in dem in einer

ansehnlichen

Weite

sich erstreckenden
Schal»
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Schatten
der Erde kömmt , und folglich während
seinen Durchgang
durch demselben das von der
Sonne

erborgte

L' chk wirklich verliert .

Fig . n 2 sey in 8 der Mittelpunct
6

die Erde ,

so ist klik

Denn

nach

der Sonne , in

' der Erdschatten

welcher

nach optischen Grundsätzen die Figur eines Kegels
hat und mit der größer « Entfernung
von der Erde
immer kleiner im Durchschnitt wird , weil der leuch¬
tende Körper , als hier die Sonne , viel großer
als der dunkle nemlich die Erde ist.
Er wird von
den äußersten Lichtstralen der Sonne
„ ndUkl
begränzr

, und heißt eigentlich

der wahre

Schatten

weil in ihm wegen der im Wege stehenden Erde kein
ginnet der Sonne sichtbar ist.
Nh , sey ein Theil
der Mtöndbahn , so kann der Mond in r im Schat¬
ten treten , in m wird er ganz verdunkelt mitten
in demselben und zugleich in F mit der Sonne ste¬
hen und in r wieder aus dem Schatten
hervorkom¬
men .
Inzwischen ist dem Mond das Sonnenlicht
von der Erde beraubt worden und so zeigt sich als¬
dann

im Mond

eine Sonnenfinstermß

.

In

der

Gegend etwa in welcher der Mond durch den Schat¬
tenkegel rückt ist derselbe noch fast zmal breiter als
der Mond , so daß sich letzterer eine Weile völlig
verfinstert darin aufhalten kann und die größte mög » ^
liche Verweilung
«m Schalten
kann auf
Stun¬
den gehen.
§ . zz 4 > Um dielen

wahren

Schatten

befindet

sich noch der -Halbschatten LI >, H' M der von den
Lichtstralen
X und ULk . 1 begränzt wird , in
welchen

nemlich

hinter

der Erde

noch immer

ein
Theil

Z8I
Theil von der Sonne
zu sehen ist.
Kömmt der
Mond z. L . in KI , so fängt der Rand der Erde k'
an ihm den Sonnenrand
^ zu bedecken , je weiter
er von IU gegen r rückt um desto mehr erscheint
dem Monde die Sonne von der Erde bedeckt bis er
in r das Sonnenlicht
gänzlich virluri . In r erhält
der Mond wieder etwas Licht von den Theil der
Sonne

bey ^ 8 und in I- tritt

er völlig ane dem

Halbschatten wo er wieder von der ganze » Sonne
beschienen wird . Dieser Halbschatten
ist lange nicht
so dnnkel als der wahre Schatten , er ist daher
auf dem Mond nur eme Weile vor und nach den
Ein und Austritt desselben in und aus dem wah¬
ren Schatten
nur daran zu bemerken , daß er die
Mondflecken etwas unkenntlich macht .
Der Halbmeßer des wahren Schattens
wird von uns alle¬
mal unter einen Winkel gesehen , welcher der Sum¬
me der horizontalen
Parallaxe
des Mondes
und
der Sonne

,

weniger

dem Halbmesser

der Sonne

gleich ist .
Der Halbmeßer
des Halbschattens
fin¬
det sich wenn man ; u dieser Summe
den -Halbme¬
sser der Sonne addire .
Hieraus
folgt daß bende
kleiner sind / wenn der Mond im Apogäo als wenn
er im Perigao verfinstert wird .
Noch wird dieser
Halbmeßer
der Erde

des Erdschattens
vergrößert .

wegen der Atmosphäre
Mayer

setzt demselben so

viele Secunden zu als die horizontale Parallaxe des
Mondes bey einer Finsterniß Minuten
hat . Von
dem wahren
die Rede.

Schatten

ist aber

in der Folge

nur

§. 5Z5-
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^

§ . 5 z 5 . Da die Erde eine Kugel ist , so muß
ein jeder Durchschnitt ihres Schattenkegels
der mit
der Grundfläche
deßelben parallel geschieht eine circulförmige

Scheibe

seyn und

sich folglich als eine

solche auf den Mond darstellen , wenn dieser Him¬
melskörper durch demselben hingeht .
Und da der
Mond allemal von Abend gegen Morgen am Him¬
mel fortrückt , so muß es laßen als wenn eineschattenähnliche Scheibe sich von Morgen
gegen Abend
über den Mond ausbreitete , oder der östliche Theil
des Mondes wird zuerst verfinstert und erhält auch
zuerst wieder Licht .
Wenn der Mond sich ganz in
den Erdschatten
einsenkt , so heißt die Finsterniß
total , und wenn noch dazu sein Mittelpunct
genau
durch den Mittelpunct
des Schattens
rückt , cenkral;
im Gegentheil aber partial , wenn nur ein größerer
oder kleinerer Theil der Mondscheibe eine Verdun¬
kelung leidet .

Die Größe

der Verdunkelung

wird

gewöhnlich nach Zollen deren der Durchmeßer
des
Mondes
12 hat bestimmt .
Sichtbar
heißt eine
Mondfinstcrniß , wenn der Mond inzwischen über » ,
Unsichtbar
hingegen wenn er mittlerweile
unter»
Horizont

sich befindet ,

wenn

auch gleich im ersten

Fall die Lust nicht so heiter seyn sollte daß sie beob,
achtet werden könnte.
§. zz6. Der
Schattenkegel
der Erde erstreckt
sich langst der Fläche der Ekliptik , so daß die äußer¬
ste Spitze deßelben H und die Ape deßelben Okk,
folglich der Mittelpunkt
eines jeden Durchschnitts,
von uns für einen jeden Augenblick genau in dem
Punct

der Ekliptik

gesehen wird

der im Nadir

der

Sonne

Sonne oder 18
von derselben entfernt ist. Läge
nun die Mondbahn
mit der Erdbahn
oder Ecliptik
in einer und derselben Flache , so folgte ,
Mond

beständig

in der Ecliptik

daß der

am Himmel

fort¬

laufen , und daher in einem jeden Vollmond eine
totale und centrale Verfinsterung
leiden würde
Da
aber die Mondbahn
sich mit der Ecliptik unter einen
Winkel

von etwa 5 Grad

Vollmonde

neigt , so können nur die

welche sich in oder nahe bey dem auf-

vder niedersieigenden

Knoten

ereignen ,

vom Erd¬

schatten getroffen werden , weil alsdann
die Breite
des Mondes entweder 0 oder doch geringe ist. Die
n zte Figur zeigt , wie die Mondfinsterniße
kleiner werden , je weiter der Vollmond
oder V

entfernt

und unter

welchen

immer
vom K

Bedingungen

selbige möglich bleiben .
Nemlich der Mond muß
nicht so weil vom Knoten stehen , daß seine Breite
die Summe
seines und des Erdschattens Halbmeßer.
übersteigt .
Es sey
mal der Mittelpunct

die Ecliptik in welcher alle¬
vom Erdschatten anzutreffen

ist ; 1) 6 die gegen die Ecliptik
gende Mondbahn
ten derselben ;

sich um etwa

nei¬

und im
der aufsteigende Kno¬
b , ä , k>, n sind die Mittelpunkte

des Erdschattens
6 H oder Puncte die der Sonne
genau gerade gegen über liegen .
Wird nun der
Mond 6 gerade in A voll , so leidet er eine totale
und centrale

Finsterniß

, die folglich von der größten

Dauer ist ; in b kann er noch total verfinstert wer¬
den ; in ä bleibt schon ein Theil lichte ; in K wird
er nicht mehr zur Hälfte
er den Erdschatten

verdunkelt

nordwärts

und

unverfinstert

in n geht
vorbey.

Da

ZS4
im Pe«
der größte Halbmeßer des Erdschattens
rigäo des ^ auf 47 und des Mondes auf 17 Mm.
Flqnr , daß
gehen kann , so folgt aus der uz
in F zo Min . über¬
wenn die Breite des Mondes
steigt , welches etwa 6 ° vor und nach ^ oder ^5
geschieht , keine totale Finsterniß ; und wenn diese
Breite in F über 64 Min . ist , welches in einem
Abstände von 12 bis iz ° vor und nach A oder ^5

Da

Mondfinsternis;
keine parriale
Ist aber der Mond mcht im
Perigao so können noch bey etwas kleinern Breiten
an ihm möglich seyn.
Verfinsterungen
sich zutragt , anck
mehr möglich ist.

Anincek . Die Figur stellt eigentlich den Mond >ur Zeit des Mit¬
tels der Finsterniß vor , wo die Breite etwas geringer ist alS
in der e? denn die Breite in der c? wird eigentlich auf den
Drcitcncircul n o, d r :c. gerechnet , wie wol der Unterjchicd
gegen A hin unmerklich wird.
§ . 5Z7-

Außer

der im

vorigen

§ . angezeigten

nicht aUeVoUmonde verfinstert wer¬
den ist noch eine andere vorhanden : Reinlich obgleich

Ursache , warum

in 27 ^ Tagen den ganzen Thierkrcis
der Mond
und folglich inzwischen durch 5Z und ^5
umläuft
geht , so kommt er doch allemal erst nach 29 Tagen
und
i2 St . wieder m ck oder F um der Sonne
hat in dieser letztem Zwischenzeit gegen Z90O zurück¬
Und daher gisetzl der Mond sey
gelegt ( §- Z69 ) .
heute in F und nahe bey einem Knoten , so daß er
leidet , so muß er in der zunächsieine Verfinsterung
zoO von diesem Knoten gegen
fast
um
L
folgenden
Morgen
zu

großen

entfernt
Breite

seyn und
vorn

kann

Erdschatten

daher

wegen

der

nicht getroffen
wer-
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Ge¬
werden . Bey der zweiten und den folgenden
um
jedesmal
genscheinen nimmt diese Entfernung
der
in
Monaten
6
etwa zo ° zu, bis solche nach
ein¬
Knoten
Nachbarschaft deS gegenüberstehenden
möglich
fallen , und wieder eine Mondstnsterniß
Ort
ihren
überdem
wird . Die Knoten verändern
die
daher
daß
gegen Abend , so
monatlich über i
des
Gegenden
Finsternisse nach und nach in andern
Entfer¬
Thterkreises einfallen , und jene monailiche
und
Tafel
nung noch größer wird . In verfolgenden
um
die
8
der 114 Figur worin T die Erde ;
geneigte Mondbahn
5 ° gegen die Ecliptrk
und
ist, so daß der Mond in öl seme größte Nördliche
das
für
in 8 Südliche Breite hat , wird dies beyläufig
i77 ? ste Jahr als ein Beyspiel vorgestellt.
in
Ort
Zeit und Ort des Abstand von
V
r
Figur
Kod
Vollmondes F
des^ ^
vor - nach
114.

25
24
22
20

19
»7
16

14
13
II

2 z Januar.
2 2 Februar.
24 März.
22 April.
22 May.
2i Iumi.
20 Iulii.
19 August.
17 Sept.
16 Octvb.
15 Nov.
14 Decemb.

4°
4
K
4
-j 3 M ^ i
^ >^5 —

7°
39
70

O

19
ii

2

28

26
24
23

23
22
Bb

N2:

79
49

40
X ^5
70
V Q — 80
X
— 48
- 18
ir

K l>
K c
ä

^5 s
k
tr

^5 !
k
I
K m
Aus

zg6

^

Aus

dieser Tafel und Figur ergiebt sich, nach der
im Lz 5 §- , daß in diesem Jahre der erste
Vollmond der am 2zsten Jan . 7 ^ nach dem Q ein¬
fällt eine partiale
Mondfinsterniß
mitbringt , wo¬
bey der Mond eine kleine nördliche Breite
hat.
Die fünf darauf folgenden sind alle zu weit vom
oder V oder die nördliche Breite zu groß .
Der

Regel

Vollmond
am 20 Jul . aber trist ein , wenn der
Mond
n ° nach L5 steht , und es findet dabey,
nach H. 5 ; 5. , noch eine wie wol kleine Finsterniß
statt ; wobey der Mond unter einer südlichen Breite
erscheint . Die fünf letztem Vollmonde sind wieder
zu weit vom V oder L) und die Südliche Mondsbreite zu groß als daß eine Verfinsterung
vom Erd¬
schatten vorgehen könne.
§ . 5z8- Die Erscheinungen einer Mondfinster¬
niß nemlich ihren Anfang , Mittel , Ende , Größe rc.
find saus verschiedenen dazu nöthigen Stücken , wel¬
che sich vermittelst
der Mayerschen
Sonnen - und
Mondtafeln
ergeben , entweder durch eine Zeichnung
oder Rechnung
leicht zu finden .
Zuerst muß die
Zeit ,

da eine Mondfinsterniß
einfallen wird vor¬
bekannt seyn , wozu in der Astronomie leicht«
Regeln
angewiesen werden .
Man sucht hierauf
aus den Tafeln nach dem Meridian eines grwißen
Ortes , die genarrt Zeit des Vollmonden
oder der
wahren F der Sonne und des Mondes , da nemr
läufig

lich die Länge des Mondes in der Ekliptik gerechnet
6 Zeiche » von der Länge der Sonne dlfferirt . Fer¬
ner

für diese Zeit :

stündliche

Veränderung

die Breite

des Mondes ; die
der Aänge und Breite deßelden;

'-

- Z87

iben; dtt stündliche Bewegung und der Halbmes
Monds uns Sons
sscr der Sonne; Sie horizoncale
; Halbmesser des Mondes rc. Was
nenparallaxe
der Fin¬
außerdem zur Consiruckion oder Rechnung
dem an¬
aus
sterniß noch erfordert wird, läßt sich
gezeigten herleiten.
§. zz9 . Als ein Beyspiel kann die zrt Berlin
größtenteils sichtbar gewesene paruale Mondfins
) : Der
sternissvom 2z Jan . 1777 dienen(§. zzS
der
zufolge
Vollmond fiel ein bald nach demK und
Zeit
wahrer
Mayerschen Tafeln um 5 Uhr 12^ 8"
war
im 40 7^28 " 5^. Die Breite des Mondes Be¬
«
stündlich
die
;
r c>^ Nördlich zunehmend
Bahn Z2^ r " ; der
seiner
in
»
Monde
des
wegung
»»
Sonne r/Z2" ;stündliche Zunahme der nördliche
Parallaxe
MonSsbreire 2' 54" ; die horizontale
9" ; Halbme¬
des Monde» 56^ 21" ; der Sonne
16^ 17" .
sser des Mondes 15, 21" ; der Sonne
Bcwes
stündliche
Dann findet sich noch hieraus:
und
29"
gung des Mondes von der Sonne 29^
des
nach obiger Regel §. zzz, der Halbmesser
wegen der
Erdschattens 40 ^ iz " ; Vergrößerung
deßen verbesser¬
Atmosphäre I6 " (H. zzz ») demnach
sich die
ter Halbmesser 41^ 9" , und hiernach laßt
die 11§te Fi¬
ganze Erscheinung der Finsterniß wie
beliebi¬
gur zeigt mit Circul und Lineal nach einem
gen Maaßstabe verzeichnen.
§. 540 . Es sey ^ 6 Fig. 115 . ein angenoinGrade am
mener Maaßstab von 60^ oder einem
Himmel; 6 der Mittelpunkt der Schatkenscheibt
oder der
in der Gegend wo der Mond hindurchgeht
der
Bb 2
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der Sonne entgegenstehende Punct der Ecliptik.
Gegen v ist Abend und gegen L Morgen . Man
beschreibe aus L mit dem Halbmeßer des Erdschat«
tens
41 ^ 9 "
6L oder O v den hierbey hin«
länglichen halben Kreis deßelben Lmv ; richte in 6
einPerpendrcul On senkrecht aufLV auf welches ein
Stück eines Breitenkreises wird .
Die Breite des
(in F - 1- z8 ^ ic >" wird von 6 nordwärts bis in
v getragen , so ist n der Ort wo der ( in F unk
V Uhr 12 ^ steht. Die zunehmende Breite des Mon¬
des in einer Stunde — 2^ Z4 " kommt von n bis
d und an dem letzten Endpunkte der Linie Lh wird
«ine Linie k r senkrecht gezogen ; alsdann von n aus
bis an der Linie Kr die stündliche Bewegung des
Mondes von der Sonne — 29 ^ 29 " ( damit die
Sonne oder ihr entgegengesetzter Punct 0 in Ruhe
gesetzt werden kann ) getragen .
Diese Weite trift
in r wo nemlich der Mond eine Stunde nach F
steht. Man zieht hierauf durch diesen Punct und
n die in Absicht auf die Sonne relative Mondbahn
6 ^ auf welcher ein Perpendicul LD , gefällt den
Punct
bestimmt wo der Mond iin Mittel der
Finsterniß am tiefsten im Schatten steht.
Theilt
man die Weite von V . i ^ bis Vl . i ^ oderlV . i2 *rc.
in 60 Mm . so giebt I. i, — 8 Min . an wie viele
Min . vor V Uhr 12 ^ das Mittel der Finsterniß ein¬
fällt welches sich daher um V Uhr 4 ^ findet.
Be¬
schreibt man aus ^ mit dem Halbmeßer des Mon,
des —
21 " die Mondscheibe , so ist , wenn
man den Durchmeßer in 12 Zoll abtheilt mbl die
Größe der Verfinsterung in eben solchen Thei¬
len

Z89
Sucht man mit der Weite der
len — 7^ Zoll .
Summt vorn Halbmeßer des Erdschattens und Mon¬
des — 56^ zo" von 6 aus , Puncte auf der in
Zeit eingetheilten Mondbahn , so werden solche in
I ' und 6 fallen , welcher erster « den Anfang um
III Uhr z 9 ^ und letzterer das Ende der Finsterniß
Wird nun aus k und
um VI Uhr zc/ angeben .
6 der Mond beschrieben , so berührt er zuerst den
Die Dauer der
in O und zuletzt in ? .
Wenn ein
Finsterniß wäre demnach r St . 51
dergleichen mechanischer Entwurf auf einen Regalwird , so kann er völlig statt
hogen vorgenommen
der Berechnung dienen , weil auf Unterschieden von

Schatten

ei¬
ohnehin bey der Beobachtung
einigen Secunden
nicht zu rechnen ist ( §. 544 ).
ner Mondfinsterniß
§ . 541 . Unterdeßen ist auch die Berechnung
An¬
aus obigen gefundenen
Mondfinsterniß
uz
der
aus
Regeln
die
wozu
,
schwer
nicht
gaben
Die stündliche Veränderung
Figur sich ergeben .
der Breite durch die stündliche Bewegung des Mon¬

einer

des
des von der Sonne dividier , giebt den Sinus
auf der Mond¬
Winkels n 61 > den das Perpendicul
Ln macht , oder
bahn 61 ^ mit dem Breitencircul
nkrist
Dreyeck
in dem rechtwinklichten
Kn
lirn — —
Sinus
nr.
Es ist aber der Winkel lirn dem Winkel n6I ^ gleich
Dieser Winkel fällt
wie sich leicht erkennen laßt .
weil die nörd¬
an der Abendseite des Breitencirculs
liche Breite

des Mondes

zunimmt .
D b z

Außer

diesen
Win-

Winkel ist in dem rechtwinkkichten Dreyeck n66
ferner bekannt 6n als die Breite des Mondes in
«s, woraus sich durch n6 X Eos. »66 die Seite
6 6 als die kürzeste Entfernung des Mondes vom
Mltleipnnct des Erdschattens im Mittel der Fuisterniß, und dann aus n6 x Sin . n66 die Seite
6n als den Unterschied der L und des Mittels der
Finsterniß findet. Diese letztere wird nach der stünd¬
lichen Bewegung des Mondes von der Sonne in Zeit
verwandelt und in diesem Fall von der Zeit der-f in
» abgezogen
, so erhält man die Zeit der größten
Verdunkelung
. Wie viel Zoll der Mond alsdann
verfinstert ist, findet sich in unserm Fall also: Vom
Halbmeßer des Erdschattens— 6m wird die kleinste

Entfernung der Mittelpunkte6 6 abgezogen
, so
bleibt m6 übrig. Dieses zum Halbmeßer des Mon¬
des 6 w addirt bringt m dl. Man setzt alsdann:
wie 6k§zu 6 Zoll so
zur Größe der Verfinste¬
rung in Zollen. Um den Anfang der Finsterniß in ?
und das Ende in 6 zu finden dienen die beyden rechtwinklichten und gleichen Dreyecke 66 ? und 666
in welchen die gemeinschaftliche Seile 6 6 und die
Hypothermie6 ? oder 66 bekannt ist. ( Letztere
ist der Summe vom Halbmeßer des Erdschattens
und Mondes gleich
). Aus 6 ? ^ — 66 ^ wird
?6 ? und folglich? 6 gefunden, und diese Seite
nach der stündlichen Bewegung des Mondes von der
Sonne in Zeit verwandelt giebt die halbe Dauer
der Finsterniß oder die Zeit welche der Mond braucht
von? bis 6 oder von 6 bis 6 zu gehen, wird
solche daher von der Zeit in 6 abgezogen so kommt
der

addirt vas Ende
der Anfang und wird selbige dazu
Zeit zu finden
die
noch
der Finsterniß heraus . Um
einzelne
Finsterniß
der
da beyn , Zu - und Abnehmen
der
von
nur
man
darf
,
Zolle verfinstert erscheinen
Mvnddurchvom
rc.
Seile L ? 7^ , / i ,
eine ähnliche Art
mester subirahiren und dann auf
verfahren . Die
oben
wie
k
mit dem Dreyeck
z. B . dreyeiner
zwischen
Zeitdauer im Zunehmen
ist der im
Verfinsterung
zölligen und der größten
Abnehmen gleich.
sind allen Län¬
§. 542 . Die Mondfinsterniße
aufge¬
inzwischen
Mond
der
dern der Erde denen
Augenbli¬
gleichen
in
gangen in gleicher Größe und
Erscheinungen
cken sichtbar , nur daß bey ihren
frühere oder
Meridiane
der
nach dem Unterschiede
Der Mond
.
werden
gezählt
spätere Nachtstunden
Erdschat¬
im
er
bald
so
,
Licht
verliert wirklich sein
die ihn
Völkern
allen
ten kommt , und so muß er
erscheinen,
verfinstert
zugleich
alsdenn sehen können
zählen oder
es sey auch daß sie ungleiche Stunden
verschiedenen
in
wegen
den Mond der Parallaxe
und daher dienen
Puncten des Himmels bemerken ,
der geographi¬
Erfindung
zur
die Mondfinsterniße
zweyer
schen Länge oder des Meridianunterschiedes
Mond
der
112
.
Fig
Es scy z. B . nach
Oerter .
verfinstert
central
folglich
mitten im Erdschatten ,
von einem
in m , so wird er in eben den Augenblick
sieht des
v
nach
Zuschauer in k' der den Mond
sich
dreht
Erde
die
(
Abends bey Sonnenuntergang
Ost¬
am
verfinstert
nach kok um ihre Axe ) central
Ein anderer in 0 hat alsdann
horizont aufgehen .
den
Vb 4
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den Mond im Meridian folglich ist es bey ihm Mit¬
ternacht .
Endlich sieht der dritte in ^ zu gleicher
Zerr den Mond des Morgens
bey Sonnenaufgang
central verfinstert untergehen , deßen Ort ihn am
Himmel gegen u erscheint Nun ist der Mond in
einem jeden Augenblick auf einmal der halben Erde
sichtbar ; da sich aber die Erde während seiner Ver¬
finsterung
noch um ihre Axe dreht , so kommen
mehrere Länder in der Nachtseite der Erde wenn
die gerade gegen über liegenden aus derselben gehen
in welchen folglich der Mond verfinstert aus und
untergeht und daher ist eine Mondfinsterniß
wenig¬
stens zum Theil mehr wie der halben Erdkugel sicht¬
bar .
Die Lander worin die Erscheinungen einer
Mondfinsterniß
entweder ganz oder nur zum Theil
sichtbar sind , laste « sich vermittelst eines Erdglobus
wenn die Abweichung des Mondes bekannt ist, nach
folgender Anweisung leicht übersehen.
§ . 54z. Bey
der Finsterniß vom az Jan.
die Abweichung des Mondes aoO nördlich,
und um diesen Winkel wird der Nordpol des Globi
über den Horizont erhöhet .
Man stellt hierauf

1777 war

Berlin untern Meridian
und den Zeiger auf Z Uhr
Z9 ^ Nachmittag , als den Anfang der Finsterniß
( §. 5Zy ) , dreht
alsdann
den Globus um bis der
Zeiger auf Mitternacht
steht , so liegen unterm Me¬
ridian die Lander welche den Mond alsdann culminiren sehen , nemlich der nocOöjiliclie Theil von
Asien , Japan , die Lazarus - und iNoluckisclien
Inseln , Nen - Guinea rc. 2c >o nördlich vom Aequatvr ist der Mond im Zenith .
Dann erscheint vornem-

nemlich qani Asien und von Europa die Sittiche
Hälfte iNcr den Horizont der Nachtseite , wo folg¬
lich der Anfang sichtbar ist. ( Berlin ist noch in
der Tagseile). Wird Berlin abermal » merm Me¬
ridian und der Zeiger auf Z Uhr 4 . gefeit , wenn
nemlich das Mittel einfällt , so zeigt stchs daß der
Mond allen Landern von Asien , dem größten Theil
von Europa sDerlin ist auch inzwischen über den
Horizont gekommen und hat also den Mond verfin¬
stert aufgehen sehen) dem östlichen von Africa in sei¬
ner : größten Verfinsterung sichtbar ist und den Be¬
wohnern der Phtlippinschcn Inseln im Zenirl , er¬
Um endlich zu sehen, welchen Landern
scheine.
das Ende der Finsterniß sichtbar fällt , wird Ber,
lin unterm Meridian und der Zeiger auf 6 Uhr zc/.
gestellt, so zeigt sich ganz Asia und Europa über
dem Horizont ; von Africa fehlen auch nur die west¬
lichsten Gegenden , Ostindien hat alsdann den Mond
im Scheitelpunct . Diese Mondfinsterniß war also
in ganz Asien und den östlichen europäische» Län¬
dern >n ihrer völligen Dauer ; im westlichen Eu¬
ropa und östlichen Africa aber nur zum Theil sicht¬
In America kam fast nichts davon zu
bar .
Gesicht.
§. 54g . Der Rand des Erdschattens zeigt sich
bey " en Monofinsiernissen sehr rauch und uneben,
welches von der Erdatmosphäre und den Halbschat¬
ten herrührt und wobey die Zeit des Anfangs und
des Endes der Finsterniß ungleichen der Ein - und
Austritt der Mondfischen sich schwerlich sehr genau
beobachten läßt . Die veränderlichen Farben des
MonVb 5
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Mondes
tencheils

bey seinen Verfinsterungen
, hange » grSßvon seinem verschiedenen Abstände von der
Erde zu der Zeit ab .
Im Apogäo des Mondes er¬

scheint der Schatten gemeiniglich röthlich und über¬
haupt viel lichter als im Perigäo ; denn weil sich
noch am Rande der Erde in der Atmosphäre viele
Lichtstrahlen brechen , und im Erdschatten verschiedentlich durchkreuzen , so kommen sie im ersten Fall
wegen der geringern Breite des Schattens
dem Mit¬
telpunct naher als im letzter » , und verringern folg¬
lich die Dunkelheit des Schattens
merklicher . Der
Mond pflegt daher nach Beschaffenheit der Umstände
selbst in seiner totalen Verfinsterung , oftmals itt
hell - oder dunkelrother Farbe zu erscheinen : er hat
sich aber auch im Erdschatten
zuweilen dem Ge¬
sichte völlig entzogen .
Noch ist von der Länge des
Erdschattens zu merken , daß sich diese um fast vier¬
mal so weit erstreckt als der Mond von uns ent¬
fernt ist.
hält sich der
Sonne und
der Sonne

Denn

nach optischen Grundsätzen
ver¬
Unterschied der beyden Halbmesser der
Erde , zur Entfernung
der Erve von
, rvie der halbe Erddurchmesser
zur

Eänge des Erdschattens .
Nun ist das Verhält¬
niß jener Halbmesser — i : n 2 , 79 ( § . 479 ) und
die Entfernung
der Sonne
— 24260
Erdbalbmeffer ( §. 474 -)
Daher
n 1 , 79 : 24260 —
1 : 217 Erdhalbmesser oder 186500
Meilen — die
Länge des Erdschattens
Anmcrk. Märe demnach der Mond weiter von uni als 117 Erdhalln,,esser, so würde cr niemals eine Verfinsterung vorn Erd¬
schatten leiden. Auf dem Mars der uns von den drey oben«
Plane » ,, iii seiner F am nächste» kommt, kann daher, wenn
auch

Mir» »ister Plane , in L und iuqlcich in

dkrLrNchaiicn nie sallen , »,'eil seineEmfcrnung
,- 7W Lrdbalbmesser auslrügr . ( §. «75.)

oder ^ stünde.
aledcnn » och

Von den Sonnen - und Erdfinsternissen
§.
Eine

Sonnenfinsttrniß

545 .
entsteht ,

wenn

der

zuweilen gerade
Mond zur Zeit seines neuen Lichtes
Bahn hin¬
zwischen uns und der Sonne in seiner
entweder völlig,
durchgeht , und uns die Sonne
ES fällt als¬
oder zum Theil zy bedecken scheint .
Erd « , und
die
dann der Schatten des Mondes auf
t « ft das
er
Landern , welche
entzieht denjenigen
Him»
dergleichen
; und daher ist eine
Sonnenlicht
zu
eine Erdfinjierniß
eigentlicher
melsbegebenheit
ver¬
Sonne
die
nennen , weil die Erde und nicht
ir 6 in 1 die
.
Fig
nach
sey
Es
.
wird
dunkelt
, k' der
Sonne
der Mond und in 8 die
Erde ; in
derselben . Der
westliche und L der östliche Rand
in
stehe in l - mit 8 und l ' beynahe genau
Neumond
Schalten,
sein
ein und derselben Flache , so kann
, weil die
läuft
zu
spitz
Erde
die
welcher gegen
Ort r
größer als der Mond ist , auf den
Sonne
Mond gänz¬
fallen , und hier wird die Sonne vom
zeigt sich zu
lich bedeckt erscheinen . In a hingegen
Gesichtslinien
eben der Zeit die Sonne nach den
der Montz
und
,
Bedeckung
alle
ohne
ak
sk und
Don ä
ostwärts bey her Sonne .
nach 1i hinaus
Mondes vop
aus zeigt sich der westliche Theil des
Von 8 ous scheint der Mittelpunct
der Sonne .

des
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des Mondes

nach

m und sein östlicher Rand

dem

westlichen Sonnenrande
? ziemlich nahe zu stehen.
Hieraus ist zu erkennen daß eine Svnnenfinsterniß,
wegen der Parallaxe
des Mondes
und weil dieser
Himmelskörper
kleiner als die Erde ist , folglich sein
Schatten
nicht auf einmal ihre ganze der Sonne
zugewendete Seite bedecken kann , nicht überall zu
gleicher Zeit und in gleicher Größe gesehen wird;
ja daß es viele Oerter geben kann , an welchen nichts
von derselben zu Gesicht kömmt.
§. 546. In
Fig . ii 6 ist eigentlich der wahre
Monvscbancn
gezeichnet , unter welchen die Sonne
völlig bedeckt erscheint . Um diesen Schatten
befin¬
det sich aber der Halbschatten , unter welchen die¬
ses nur zum Theil geschieht ; jene Erscheinung heißt
daher eine totale und diese eine partiale Sonnenfinsterniß .
ten .

Der Ort ä liegt diesemnach im Halbschat¬
Die Figur n 7 macht dies deutlicher . La;
6r ist der wahre und Ono ; 6UV ;
der

Halbschatten des Mondes .
Steht der Mond gerade
in ^ mit der Sonne in 0 und mit 8 und D genau
in einer Ebene , so fällt sein wahrer Schatten
auf a
woselbst die Sonne total verfinstert erscheint .
Der
Halbschatten aber breitet sich um diesen in den kreis,
sonnigen Raum
neo auf der Erdoberfläche
aus.
Umer der äußersten Gränze desselben scheinen sich
die Ränder der Sonne und des Mondes nur zu be¬
rühren , so berührt von n aus betrachtet der östliche
Mondrand
m , den westlichen Sonnenrand
I ; von
o aus der westliche Mondrand
l den östlichen Sonncnrand

k ; von « und dessen, gegenüberliegenden
Puncte

,

- - - -- - --
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Punct « wird dies für die nördlichen und südlichen
Dem¬
stau finden .
Ränder bevder Himmelskörper
nach ist zu der Zeil da der Mond in L steht nur in
und sonst « irgend¬
den beschatteten Naumneoa
auf der Erde sichtbar , und
eine Sonnenfinsterniß
diese erscheint immer größer je näher man den Mit¬
Die Größe der Verdunkelung
telpunct » kömmt .
an der Sonne wird wie bey den Mondfinsternissen
in Theilen ausgedrückt , deren der Durchmesser der
12 hat , und werden Zolle genenntt
Sonne
Anmcrk . Wenn der Mittelpunkt des Halbschattens » mitten aus
der erleuchtete» Halbkugel der Erde Mr , so hat der Halb«
schalten die Gestalt eiueS KrciseS; füllt - hingegen an der
Seile als Mischen e>i° und bin , so wird der Halbscharren
lauglicht, und nimmt einen grösser» Raum auf derlErde ein»
jvie leicht »u »eigen ich

bey einer Finster¬
§ . Z47 . Wenn die Sonne
niß im Apogäo , und der Mond im Perigäo ist , so
des Mondes
übertrift der scheinbare Durchmesser
um 2 Min . 7 Sec . und es
den von der Sonne
zeigt sich unter » eine totale und centrale Sonnensmsierniß , deren Dauer auf z Min . 41 See . ge¬
hen kann und die größte mögliche ist , weil alsdenn
da wo er die Erde trifft,
der wahre Mondschatten
Erscheinen die Durchmes¬
hat .
die größte Breite
ser der Sonne und des Mondes gleich groß , so be¬
rührt genau die Spitze des wahren Mondschattens
die Erde und es zeigt sich unter » eine totale und
augenblicklicher
von
Sonnenfinsternist
Endlich wenn der scheinbare Durchmesser
des Mondes kleiner als der von der Sonne ist , wie
dieses

centrale
Dauer .

dieses dir ' tnehreste Zeit statt findet , so erreicht
Spitze

des wahren

Mondschattens

die

nicht die Ober¬

fläche der Erde , und in a erscheint der Mond mit¬
ten in der Sonne , so daß er von derselben einen
Ring um sich unbedeckt läßt , daher heißen birst
Art Finsternisse ringförmige .
Die Breite
dieses
Ringes «st am größten wenn der Mond im Apogä»
und die Sonne
im Perigäv
steht , und trägt
Min . aus ,

indem

alsdann

der Mvnddurchmesser

um etwa z Min . kleiner als der von der Sonne

ist.

§ . 548 . Der Mond bewegt sich am Himmel
Vvm Abend gegen Morgen oder in Fig . 1 r 7 von
^ nach 6 , und die Erde dreht sich nach eben dieser
Richtung

nemtlch

gegen

um

ihre

Axe.

Ist nun der Mond in ^ so kann der östliche Rand
seines Halbschattens
die Erde in i zuerst berühren,
und der Ort welcher gerade zu der Zeit bey i in die
erleuchtete Halbkugel
der Erde kömmt , sieht die
Sönne
beym Aufgang unter allen zuerst verfinstert,
oder den östlichen Mondrand
8 vor den westlichen
SonnenraNd
I treten .
Von da breitet sich der Halb«nd ganze Schatten
des Mvndes über die Erd « nach
io aus . Kommt der Mond in L so scheint er die
Sonne

für die Länder in a gerade um die Mittags,

zeit zu bedecken . Dann gehl der Mondschatten über
nk , und wenn der Mond endlich in U anlangt , so
verläßt der westliche Rand seines Halbschattens
in
k die Erde , und der Ort welcher alsdann bey k in
die Nachtseite
gang

der Erde geht , sieht bey Sonnen

den westlichen Mvndrand

Unter¬

k den östlichen Son-
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mnratid k zuletzt berühren .
Der Mondschatten
läuft demnach von Abend gegen Morgen über die
Erdoberfläche fort , und die westlichen Länder müs¬
sen daher die Sonne
früher als die östlichen ver¬
finstert sehen .
Aus dem Monde würde dies ganz
eigentlich zu bemerken seyn , und sich die bey uns
erscheinende Sonnenfinsterniß
, daselbst als eine vom
Schatten
stellen.

des Mondes

bewirkte

Erdfinsierniß

dar¬

§ . 549 . Die Theorie und die Berechnung
der
Erscheinung einer Sonnenfinsterniß
sowvl allgemein
für die ganze Erde als für einzelne Ocrter ist wegen
der sich beständig dabey einmischenden Parallaxe des
Mondes viel schwerer und weitläustiger
als bey den
Mondfinsternissen

einzusehen und ins Werk zu rich¬

ten , beydes wird aber sehr erleichtert , wenn man
solche als wirkliche Erdfinsternisse vorstellt , und den
Zuschauer sich über der Erde in einem dazu schickli¬
chen Punct gedenkt , welches zu einem gewissen sehr
faßlichen Entwurf
Mondhalbschatten

der Erdfläche und des Weges von»
über dieselbe , während der be¬

merkten Sonnenfinsterniß
fährt .
Es sey in Fig.
n 8 T' der Mittelpunct
der Erde 60 -^ 6 ; nach der
Linie TL8 hinaus stehe der Mittelpunct
der Sonne
und der Neumond in eben der Fläche in b. etwa
4oomal
näher , so wird der Halbmesser der Erde
aus dem Mond unter den Winkel I^Tl ; ---- der horizontalen
Parallaxe des Mondes
Min . und eben dieser aus der Sonne
Winkel
hen .

ihrer

horizontalen

Parallaxe

, etwa 60
unter den

bey uns

gese¬

Letztere tragt aber nur 8x Sec . aus ( § . 472)

«n>

und

daher

werden

Linien von

8 und

^

nach den

Mittelpunct
der Sonne gezogen sich gegen 68 nur
um diese wenigen See . neigen und bey Linien von
O, 8 , 8 .

wird

diese Neigung

noch geringer.

Hieraus folgt , daß alle Gesichkslinien von verschie¬
denen Puncten
der Erdoberfläche
wie 8m ; Oo;
kp ; 68 ; 8r ; klb ;

; als unter sich parallel

ge¬

hend und doch den Mittelpunct
der Sonne
treffend
anzusehen sind . IM sey ein zwischen Erde und
Sonne und über ^ 8 oder der aus der Sonne gesehe¬
nen erleuchteten Erdfläche in einer parallelen Ebene
liegender Theil der Mondbahn , der als geradelinigt
betrachtet wird , weil er nicht viel über z Grad ent¬
halten kann ; und in welchen der Mond von bl nach
oder von Abend gegen Morgen fortrückt.
8n

§ . 550 . Der Raum der Mondbahn
8m
den die aus 88 oder 8 ^ nach der Sonne

hende Parallellinien
einschließen
ser der Erde gleich , weil 868

—
ge,

ist dem Halbmes¬
— m68 , wovon

aber noch zu mehrerer Genauigkeit
die Parallaxe
der Sonne abgezogen wird , indem durch eine Nei¬
gung der Linie 6m oder
von 8 ^ " gegen 68 der
Winkel 88m - - 8 ^ n und folglich auch 8m oder 8n
um so viel kleiner wird . Der Entwurf
vom -Halb¬
messer der Erde
demnach

genau

in der Gegend
der

der Mondbahn

horizontalen

Parallaxe

iss
des

Mondes
weniger der horizontalen
Parallaxe
der
Sonne gleich . Dies hindert aber nicht die Linien
8m , 88 , Hn als unter sich parallel
anzusehen,
denn man kann sich in m , 0 , p , 8 , r , h , n und
allen dazwischen liegenden

Puncten

den Mittelpunct
und

und folglich das Bild der Sonne gedenken , welcheSteht daher der Mit¬
hier in m und n vorkommt .
telpunkt des Mondes zugleich in m , so erscheint die
Aufgang ( die Erde walzt
Sonne in 6 bey Sonnen
sich nach K6 -V um ihre Axe ) zuerst central verfin,
Kommt jenes in o und p so wird auch eine
In
in O und ? gesehen .
Sonnenfinsterniß
dieses zur Zeit der << des Mondes mit der
Braucht der Mond 2 Stunden
in I . ein .
von m bis h. zu gehen , so wird der Ort 6 die cen»
Er¬
vor der ^ sehen .
rrale Finsterniß 2 Stunden
reicht der Mond nach der ^ den Punct r , so wird

siert .
cenkrale
c trift
Sonne

in k ; den Punct K , so wird in IZ eine cenkrale
gerade um so viel Zeit nach ck sich zei¬
Finsterniß
gen als der Mond braucht um l >r , Ich zurückzule¬
des Mondes endlich in
Ist der Mittelpunct
gen .
n angelangt , so sieht der Ort ^ die Sonne central
verfinstert untergehen.
auch die Halbkugel der Erde
§ . zzi. Wenn
gehörig auf die durch ^ 6 gehende Ebene ent¬
worfen wird , so gilt der Punct 6 für O ; e für ? ;
k für k , 6 für kl ; ^ und 6 bleiben für
1 für
Es ist aber bisher nur von » Mn -elpunct des
sich.
die Rede gewesen , wel¬
Mondes und Halbschattens
des wahren Schat¬
cher zugleich der Mittelpunkt
tens ist dessen Halbmesser sich aus Halbmess ( —
Wenn aber der Mtitclpunct
Halbm . D findet .
in N steht , so berührt sei»
Anfang
beym
Mondes
des
der
westlichen Rand
den
bereits
Rand
östlicher
und dies bemerkt der alsdann in 6 aufge,
Sonne
hende Ort

zuerst : Die Berechnung
Cc

der entgegenstehen-

4O2
henden

Ränder geschieht in
beym Ende welches
der alsdann
in der Nachtseite der Erde gehende Ort
zuletzt bemerkt . Die vom Halbschatten bewürkte
verschiedene Größe der Finsterniß auf der Erde zu

einer gewissen Zelt ist
kennen . Z . B . wenn
unter O die Finsterniß
Hoch etwas östlich voin

aus der Figur leicht zu er¬
der Mond in o >st , so ist
central ; II sieht die Sonne
Mond bedeckt , und ? über

halb westlich u . s. f. eben dies gilt für die auf
^6 entworfenen
übereinstimmenden
Puncte . Die
Größe n kil — IVIm bestimmt den Halbmesser
Ve»
Halbschattens
welcher der Summe
vorn Halbmes¬
ser der Sonne
und des Mondes
gleich ist .
Es
kann also niemals
eine Sonncnfinsterntß
auf der
Erde sichtbar
Abstand des

seyn , wenn
Mittelpunkts

IM — IM nemlich der
vom Monde von dem
Puncte der ck mit der Sonne in ch oder der Win¬
kel
Assist größer ist als der Halbmesser der
Erde — I/IM
( Parallaxe ( — Parallaxe O ) ^
Halbmesser
( - s- Halbm . (Z>.
§. 5Z2 . Bisher ist zur Erleichterung

der Vor¬
stellung angenommen
worden , als wenn die Bahn
des Mondes
in der Flache der Ekliptik ihre Lage
hätte ; da sich selbige aber um 5 Grad gegen diese
Flache neigt , so können nur die Neumonde , welche
gerade im Q oder ^ einfallen , oder bey welchen
der Theil der Bahn Nkst genau durch die Linie 68
in 1^ geht , eine centrale Sonnenfiasterniß
von der
größesten Dauer
aus ss betrachcet , verursache » ,
denn alsdann
läuft der Halbschatten
mitten über
die Erde .
Je größer aber der Abstand des Neumon-

l

j

Monden von der Linie 08 nach Norden und Süden,
oder die Breite dess lben ist , desto geringer ist der
Theil vom Halbschatten
Wenn die Breite in der

der auf die Erde fallt.
die Größe Obl
Obl

hat , berührt der Mittelpunkt vom Halbschatten nur
den Rand der Erde , und dann hört eine centrale
Finsterniß

irgendwo

aus der Erde möglich zu seyn

auf ; und wenn diese Breite Obl — Oöl übersteigt,
so fällt der Halbschatten
gänzlich außerhalb der
Erde , und es ist gar keine Finsterniß möglich , wo¬
bey inan sich öü senkrecht über l. oder der Fläche der
Ekliptik gegen Norden in der Weite I- bl und bi eben
so v >pl senkrecht unter s , oder dieser Flache nach
Süden
gedenken muß .
Die größere oder klei¬
nere Breite des Mondes
m
seinen jedesmaligen Abstand vom

richtet sich nach
oder L5 und die

Flg . 119 zeigt , unter welchen Bedingungen
die
Sonnenfinstern
sie für die ganze Erde möglich sind.
8 - 55 ? - I " Vieler Figur ist ^6 die Ekliptik , Ol)
die um 50 qegxli dieselbe gene -gke Mondbahn und in
A der aufsteigende Knoten derselben .
In ti. l. k, I
und m liegt der Mittelpunkt der Erde zur Zeit der «s
des Mondes mit der Sonne in verschiedenen Ent¬
fernungen vom Knoten , so daß man sich senkrecht
über K. i , k , 1 , m den Mittelpunct
der Sonne
vorstellt , und folglich

L ? die von der Sonne

er¬

leuchtete halbe Erdstäche ist , welche zu der Zeit des
Neumonden aus der Sonne gesehen wird .
Steht
nun der Neumond gerade in Li , so fällt der Mit¬
telpunkt des Halbschattens ( der hier in gehörigem
Verhältniß

gegen bW verzeichnet ist) auf den Mit-

Cc s

tel»
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trlpunct

des Entwurfes
der Erdflache und es ent¬
steht eine centrale Sonnenfinsterniß
.
I » i ist die
Breite des Neumonden
iu und der Halbschatten
fällt in der nächsten ck in n noch ganz auf d>e Erde,
wrewvi größtentheils
in dcn nördlichen Grgendelt
derselben .
Geschieht die ck in K , so fallt schon ein
Theil von « Halbschatten
nordwärts
außerhalb
der
Erde , doch ist noch eine centrale Sonnenfinsierniß
in den nördlichen Ländern möglich , weil die Breite
des Neumonden
kr noch nicht den Halbmesser
der
Erde übersteigt .
Dies erfolgt hingegen wenn die
ck in der Entfernung
nur noch ein Theil
rernachlsseite

KI von ,
eintrift , es fällt
vom Halbschatten
crn der Mitder Erde , woselbst eine parliale Sonsichtbar ist.
Endlich bey m kann nichts

nenfinsterniß
mehr vom Halbschatten die Erde treffen und folglich
nirgends
eine Bedeckung an der Sonne
gesehen
werden .
Da die größte Parallaxe des Mondes sich
bis auf 6i Mm . za See . , der Halbmesser
des
Mondes auf t6 Min . 47 See . und der Halbmesser
der Sonne auf 16 Min . 15 See . erstrecken kann,
so ist , die Parallaxe
der Sonne
8 " gesetzt , nach
voriger

Anweisung

6 ^ . za " —

-j- 16 ^. 15 " —

Z4'. 26 " .

welche

die Breite

des Mondes

8 " 4 ° 16 ^. 47"

die Größe über
in ck nicht

gehen
eine Erdfinsterniß
zutragen
soll .
Hiezu gehört eine Entfernung
von 18 bis
190 . vor oder nach 52 und ^5 .
Die Summe
der
Halbmesser
von Erde , Mond und Sonne
kann
aber zur Zeit der Erdferne unn 0 Min . geringer oder
24 , seyn , und dieser Brette kommt ein Abstand
von
muß

wenn

sich dabey
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Rechnet
von i6 bis 17 ° von den Knoten zu .
des
Lauf
ungleichen
den
auf
noch
unterdessen
man
inner¬
,
Gränzen
die
endlich
sich
lassen
so
,
Mondes
entweder rvahrs
halb welchen eine Erdfinstermß
und >5 Grad
21
auf
geschieht
gewiss
sclicinlicl ) oder
von einen
Neumonden
des
oder
Abstand rerEonne
ist , daß
abzunehmen
woraus
,
der Knot . n festsitzen
Erdfinsternisse häufiger vorfallen können als Mond¬
finsternisse , weil letztere nicht über 12 bis iz ^ von
den Knoten (§. zzr ) möglich bleiben.
nicht alle Neu¬
§ . 554 . Die Ursache warum
ist eben so
bringen
sich
mit
monde Erdfinsternisse
, wcst d,e
allein
nicht
wie bey den Mondfinsternissen
der
Fläche
die
gegen
eine Neigung
Mondbahn
nicht
Mond
der
weil
,
auch
sondern
Ekliptik hat ,
rn einem und denselben Puncte des Thier«
Der
kömmt .
zusammen
kreiscs mit der Sonne
weit
zu
also
und
,
°
zo
um
Mond kann in einer ^
dem
mit
,
seyn
entfernt
gen
von den Knoten gegen Mol
zusam¬
genau
er bey der zunächst vorhergehenden
ver¬
mentraf , und eine cenrrale Sonnenfinsterniß
immer

Wiewol sich der Fall auch oft ereignet,
ursachte .
Erdfin¬
daß zwey Neumonde nacheinander parnale
weit
so
erste
sternisse mitbringen , weil nemlich der
denselben
nach
andere
der
vor einen Knoten , und
fallen kann , daß der Abstand die oben angegebene
Gränzen nicht überschreitet , welches bey Vollmon¬
Noch tst von dem Zurückden nicht statt findet .
gange der Knoten gegen Abend zu merken , daß
daher nach und nach in
auch die Sonnenfinsternisse
mehr

westliche

Puncte

des

Thierkreises

Cc z

vorfallen.

Fvl-
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Folgende Tafel zeigt für das 1777 ^ Jahr für alle
Neumonde eben das was obige § . zz6 . für die
Vollmonde desselben Jahres enthält.
Ort des

- 8° L
26

-4
2Z
21
20
»8
i?

»5
»4
12
10

9

Zeit und Ort des
Neumondes ^

2

20 ° ^

9 Jan.
8 Febr.
9 Mar;
8 April
7 May
5 Jun.

15

5Jul.

IZ

z Aug.
2 Sept.
i Oct.

IO

z i Oct.
zs Nov.
29Dik.

Abstand von in
L) oder
Flaur
vor —
i - 4.
nach -f-

N —

I 9O
19

8°
6

-z- -z
X

>

55

n

c

18 V

-i- 85

v

17

— 64
— Z5
—
5
- l- 24
55
85
— 64
Z2
0

5L I

ll

11
9

X ^
^
2 K
N K
Nf K
-L

8 M
8 ^
9 2

^5 N
0

Die in dieser Tafel vorkommende Neumonde des
i777sten Jahres sind auch in der i i4ten Figur
nach ihren verschiedenen Abständen von
oder ^
vorgestellt .
Der erste Neumond am 9 Jan . ^
fällt 8^ vor ^5 und bringt daher nach vorigen Be¬
dingungen eine Erdfinsternlß , wobey der Mondhalbschatten weil die Breite des Mondes nördlich ist,
die Mitternachtsseite der Erde trift . Hierauf kommt
der Volle Mond a am 2zsten Jan . 7° nach K und
wird verfinstert . Die folgenden Neu - und Voll¬
monde
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s ; sind alle zu
NWNde st, b ; L , c ; v , <l ; L , e ;
verursachen.
zu
weil von K oder ^5 um Finsternisse
sich
stellt
aber
Der Neumond 6 am zten Iul .
seines
Theil
vor Fä ein , und wirft den größten
Erde.
der
Haw ' chalteiis auf die südlichen Gegenden
. lei¬
Iul
.
8 am 20
Der nach ihm folg ndeVvllmvnd
->
Erd
vom
der i »o nach U eine geringe Verdunkelung
scharten . Die Neu - und Vollmonde der folgenden
k ; I, i ; K , k ; l^. l ; N , m gehen alle
Monate :
Allein
wieder der Erde und ihren Schalten vorbey .
Neumond
der auf den Vollmond m sich einstellende
0 am 29sten December fällt gerade im ^5 und bringt
eine cenrrale Erdfinsterniß mit sich.
einer Erdfinsterr
§. 555 . Die zur Berechnung
für
Erscheinung
niß , soivol nach ihrer allgemeinen
nöthi¬
,
die ganze Erde als für einen einzelnen Ort
Tafeln
gen Angaben werden aus den astronomischen
Man kann vorläufig nach leichten Re¬
genommen .
bey welchen eine
geln misten , wenn ein Neumond
Alsdenn sucht
möglich ist , einfallt .
Erdfinsterniß
man aus den Tafeln die genaue Zeit der wahren
für
nack der Uhr eines gewissen Ortes , und ferner
des
und
diesen Zeitpunct : Die Breite des Mondes
Bewegung,
stündliche
;
Veränderung
stündlrclic
ren
und Parallaxe des Monde » und der
Halbmesser
Aus diesen und andern erforderlichen
rc.
Sonne
der Anfang , das Mittel
sich alsdann
liesse
Angaben
für
Sonnenfinsterniß
einer
rc.
Größe
die
,
Ende
und
berechnen;
trigonometrisch
einen gegebenen Ort

daher

allein dieses Unternehmen wird wegen der , vornemin
herrührenden
lich von der Parallaxe des Mondes

Cc 4

ver«
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'

'

verschiedenen Höben über den Horizont veränder¬
lichen Unterschiede zwischen der wahren nnd schein,
baren ^ , Enifernung
des Mondes von der Sonne
in der Länge und Breite , stündliche Bewegung
rc.
die aufs genaueste
bekannt
seyn müssen , sehr
mühsam .
Es läßt sich aber diese Untersuchung
sehr abkürzen , wenn man einen Entwurf der Erd¬
fläche zur Zeit des Neumondes
nach den oben bey¬
gebrachten Gründen
verfertigt , nach wachen sich
mit Circul und Lineal die Wirkung der Parallaxe
und damit die ganze Erscheinung einer Sonnenfinsterniß für einen jeden gegebenen Ort find « .
Zu^ gleich ergrebt sich dabey auf eben die Art
mechani ' ch,
und mit Beyhülfe erner Erdkugel , was der wahre
oder Halbschatten
des Mondes
über die Erdflache
für einen Weg nimmt , wir und rn welchen Lan¬
dern folglich die Svnnenfinsterniß
sichtbar fällt rc«
Ich werde hier das ganze Verfahren hersetzen , nnd
das was zur nähern Erläuterung
desselben gehört,
flatt aller vorläufigen
Regeln , da anbringen , wo
Mich der Vertrag
darauf führt .
Ich wähle die
Erdfinsterniß
vom 24sten Iunius
dieses i778sten
Jahres
als ein Beyspiel , welche die r roste und
irrste
Fig . jene allgemein für die ganze Erde und
diese insbesondere für Berlin entworfen , vorstellt.
§ . 556 . Nach den Maxerscben
Tafeln finden
sich bey dieser Finsterniß folgende zur Verfertigung
dieses Entwurfs
derselben nöthigen Stücke : Der
Neumond
oder die wahre
des Mondes
mit der
Sonne

in der Ekliptik trift ein im
den 2 ^.sten
dem Berliner Meridian Nachmittags um

Jun. nach

4 Uhr

4 ->9
Min . 16 See . wahrer Zeit . Alsdann
4 Uhr
ist , Vom Monde : die Nordlickie Breite I 9 , 26 " ;
stündliche Zunahme
stündliche Bewegung
29 " ; -Halbmeficc 16 ^40 ^ ; Hormons
der Breite
tale Parallaxe üi ' 1 r " Von der Sonne : stündliche
47 " ; Pa¬
i
Bewegung 2' 2 ; " ;Halbmesser
26 ^; XVin^
2
rallaxe 8" ; Nördliche Abweichung
4c/^ west¬
°
88
Meridian
kel der Lcliprik mir dem
Be¬
stündliche
:
berechnet
noch
wird
lich. Hieraus
wegung den Mondes von der Sonne — Z7 ^ 45"
der Erde ^ 2
— 2 ' 2z " — Halbmesser
des MondHalbmesser
;
^
z
6i ' rr ^ — 8 ^— 6i ^
halbschattens — 16 ^ 40 " -s- 15 47 " — Z2^
27 " ; des wahren Scharren » — 16 ' 40 " — 15^
47 " — o ' Sz " ( der Mond kann also bey dieser
Finsterniß die Sonne total bedecken. §. 546 .) Nach
diesen Angaben ist die i roste Figur nach den ange¬
nommenen Maaßstab K von 60 Min . oder einen
Grad entworfen , welcher hier des eingeschränkten
Raums wegen nur klein und sonsten wenigstens
6 Zoll lang seyn muß , um vermittelst der Construmon die Zeit bis auf eine Minute genau und
sicher zu finden, welches bey den folgenden nach einer
größern Zeichnung hat geschehen können . Ich will
nun zuerst zeigen wie nach derselben und der i arsten
Figur die Erscheinung dieser Erdfinsterniß allgemein
für die ganze Erde und dann besonders für Berlin
sich finden lasse.
§- 557 . Man nehme demnach von dem Maaß¬
stab X 61 ^ z " als den Halbmesser der Erde und be¬
schreibe damit Fig . r 20 aus 6 den Kreis VNLss;
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dieser

dieser begränzt die aus der Sonne

jedesmal

sichtbare

vder von derselben erleuchtete Erdflache , weil die
Sonne
in einer Linie senkrecht über den Mittelpunct 6 gesetzt wird , m >t welcher übrigens , wegen
ihrer großen Entfernung
alle von dieser Flache nach
dem Mittelpunct
der Sonne gezogene Linien paral¬
lel gehen , und daher kann man sich in 0 und allen
übrigen
Puncten
den Mittelpunct
der Sonne gedenken .
Das Auge beirachtet hier die Erde gleich¬
falls zur Zeit des Neumondes
senkrecht über E! in
einer Entfernung
die der Weite des Mondes
von
uns
gleich ist ,
woselbst diese als
eine flache
Scheibe
erscheinen wird , oder man kann sich
auch nach der nsikcn
Figur vorstellen , daß alle
auf der Oberfläche
schiedenen Puncten
gezogenen unter
den Mittelpunkt

der Halbkugel 6 6 ^ aus ver¬
der Mond und Sonnenbahnen

sich parallele Linien an eine durch
der Erde gehende Flache senkrecht

gezogen , daselbst die nemlichen Punkte bemerken,
und so wird in Ftg . 120 die Lage der Ecliptik und
Sonnenbahn
für die Zeit der Finsterniß am Him¬
mel auf die Erdfläche entworfen . OLL ist ein Theil
der Ecliptik und 6 der Punct in welchen die Sonne
- in ch mit dein Mond steht oder der wahre Neumond
vorgeht , v bezeichnet hier Abend und L Morgen;
OHI senkrecht auf OLL ,st ein Breitenkreis , nach
ls, der Nord - und l der Südpol der Ecliptik . Man
trage die nördliche Breite des Neumonden
von 0 nach 0 und die stündliche Zunahme

15/ 26"
derselben

z / 29 " von 0 aufwärts
bis n , ziehe alsdann von
n auf l >! senkrecht eine Linie gegen Morgen wohin

der

der Mond läuft , und trage die stündliche Bewe¬
gung des Mondes von der Sonne zz / 22 " , (die
Sonne wird hiedey in 6 in Ruhe gesetzt) von o aus
bis zu einem Punct der vorigen Linie welcher hier
p ist. Alsdenn ist die durch n und p gezogene Li¬
nie ^ k die wahre Mondbahn in ihrer richtigen
Lage. In 0 trift die Z"L. D m Ecliptik um 4 Uhr
nach dem Berliner Meridian , folglich steht der
Mond in p um 5 Uhr zc/ , tragt man daher c>p
so oft es auf der Mondbahn angeht von 0 nach ^
und 6 fort , so zeigt steh der Ort des Mondes von
Stunde zu Stunde ; eme jede Stunde wird alsdann
in 60 Mln . und so die ganze Mondbahn in Zeit ein¬
getheilt , welches in der Figur von zo zu zo Min.
geschehen ist.
so kann sein
§. 558 - Ist nun der Mond in
mit dem
Punct
diesem
aus
Halbschatten , welcher
die Erde
worden
Halbmesser von Z2 ^27 " beschrieben
r die
aus
zuerst in r treffen , oder beschreibt man
zugehöri¬
ihren
mit
Mond
den
Sonne und aus ^
gen Halbmessern , so werden sich beyde anfangen zu
berühren , und da geht die Erdstnsterniß an , wenn
Berlin i Uhr 52 Minuten Nachmittag zählt . In
e tritt der Mutelpunct des Halbschattens oder der
wahre Mondschauen in die Erdfläche , wenn es zu
Berlin 2 Uhr 49 Minuten ist, und alsdann fängt
die totale Finsterniß irgendwo auf der Erde an.
Man kann sich Hiebey Sonne und Mond aus e be¬
schrieben vorstellen. Läßt man von 6 auf ^ 6 ein
Perpendicul 6 6 fallen , so ist in ä das Mittel ^ver
ganzen Finsterniß um 4 Uhr 27 Minuten , und der
Mittel-

4 ?2
Mittelpunct
Sonne
am

des Mondes steht dem Mittelpunct
der
nächsten . Die Figur zeigt den aus 6
beschriebenen Halbschatten
des Mondes
für diese
Zeit auf der Mitte seines Weges über die Erdfläche.
Kommt der Mittelpunkt
des Halbschattens
oder des
Mondes bis in k , so verläßt er die Erdfläche oder
ven in K entworfenen Mittelpunct
der Sonne , und
damit ist das Ende der totalen Sonnenfinsterniß
auf der Erde um 6 Uhr 5 Minuten .
Erreicht end¬
lich der Mittelpunkt
des Halbschattens
den Punct
L , oder berühren sich Mond und Sonne aus 6 und
t beschrieben zuletzt , so rückt sein westlicher Rand
bey t gänzlich aus der Erdfläche und macht das Ende
der ganzen Finsterniß um 7 Uhr 2 Minuten .
Die
Verwertung
des Mittelpuncts
auf der Erdfläche,
oder die Dauer der totalen Finsterniß
ist demnach
z Stunden
16 Minuten ; der ganzen Finsterniß
aber 5 Stunden
10 Minuten .
Alles dieses hätte
man auch durch eine ähnliche Rechnung wie bey den
Mondfinsternissen
§. 540 . leicht finden können und
bis dahin ist überhaupt der Entwurf
einer Erdfinr
sterniß den von einer Mondfinsterniß
völlig ähnlich.
Die Figur zeigt auch noch , daß bey dieser Finster¬
niß der Theil der Erdfläche zwischen den Linien 5 §
und i le beschattet werde .
Unter e k wird die Sonne
total und zu beyden Seiten mit dem wettern Ab¬
stände immer weniger verfinstert .
Unter f A und
i k berühren
sich nur die Ränder
der Sonne und
des Mondes , und über diesen Linien nach Norden
oder Süden

ist nichts

von

einer

Sonnenfinsterniß

zu bemerken.

§. L59.

§ . 559 - Soll aber auch bestimmt werden was
vornemltch r , e , st, li, t für Oerter sind , welche der
beym Anfang , Mittel und Ende der
Halbschatten
Finsterniß trist , so dient dazu folgende Anweisung.
Zuerst muß bekannt seyn , wie zur Zeit der Finster¬
niß aus der Sonne betrachtet , der Meridian in wel¬
chen die Sonne als unbeweglich gesetzt wird gegen
die Ecliptik liegt , dies ergiebt sich aus den obigen
Winkel 8K ° 4c/ , welcher , weil die Sonne zwischen
D und ^ steht , an der Westseite des Breitencirculs
von l) nach M getragen wird und bey einem Stande
der Sonne zwischen H und L an der Ostseite fallen
N k ist demnach der Meridian der Sonne,
würde .
welcher , weil er hier senkrecht gegen das Auge steht,
Da die Sonne
als eine gerade Linie erscheint .
noch fast ihre größte nördliche Abweichung hat , so
zugewendet,
ist der Nordpol auf LN der Sonne
und in einem Abstand von L , welcher dem Comihrer Abweichung — 66 ° zq / gstich ist,
anzutreffen , der Aequator geht daher hier unterhalb
O in der Größe der Abweichung der Sonne — 29°
26 ^ unter einen rechten Winkel durch den Meridian.

plement

? hat die Größe des Erdhalbmessers
(ÜO , so daß a d den Radius vorstellt , und ist nach
den Sinussen der Bögen von a aus abgetheilt . Von
diesen Maaßstab werden 66 ° z 4/ genommen , und
von L nach V getragen , so ist V der Nordpol und
der Punct
so ist
eben so 2z ° 26 ^ von L nach
6 , 12 , 6
des Meridians , wodurch der Aequator

Der Maaßstab

geht , welcher sich hier in der sogenannten orthogra¬
phischen Projektion als eine halbe Ellipse zeigt , und
wornach
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tvvrnach

sich sotvol die Lage aller Parallelen desselben,
als die Nichlung der Umwälzung der Erdkugel von
v nach
L ergiebk .
Alle Meridiane
außer den

allgemeinen ^ U lassen sich als Ellipsen die voin Pol
V aus durch den Acquator gehen gedenken .
Bey
v wird 6 Uhr Morgens , unter UV OM n Uhr
Mittags , und bey L 6 Uhr Abends gezählt .
Ein
jeder unter 6 durchgehender
Ort hat die Sonne
im Zenith.
§. 560 . Man erhebe hierauf den Nordpol eines
Erdglobl nach der Abweichung der Sonne
um 2 ; °
26 ^ über den Horizont , so zeigt sich die von der im
Zenith desselben stehenden Sonne
jedesmal erleuch»
teie Halbkugel . Stelle Berlin unterm Meridian und
den Zeiger auf r Uhr 5 ^ Nachmittag
, als den
Anfang
Globus

der Finsterniß in
drehe alsdann
den
herum , bis der Zeiger 12 Uhr Mittags
weiset , so liegt ein Ort unter 0 2z ^ o vo, „ Aequator , welcher die Sonne
im Zenith hat , zugleich
wird die Erde in r vvm Halbschatten
des Mondes
zuerst berührt , und wenn man den Bogen KIr in
der Projektion — 8Z ° vom Meridian
in Norden
gegen Westen herum am Horizont des Globus ab«
zählt , so findet sich , das der Ort r welcher die
Sonne
bey Sonnenaufgang
zuerst verfinstert sieht,
im Südmeer

bey den mexikanischen

270 ^ der Länge und
Wird abermal
Berlin

Küsten unterm
7 ° nördlicher Breite liegt.
unterm
Meridian
und der

Zeiger auf 2 Uhr 4 ^/ gestellt , hierauf der Globus
umgedreht
bis der Zeiger Mittag
weiset , so wird
der Bogen N 02 - 760 am hölzernen Horizont von
Norden
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gegen Westen abgezählt , den Ort e auf der
Kugel bezeichnen , welcher eben aufgeht , und die
bey ihren Aufgang total ver¬
Sonne deS Morgens
finstert erblickt ; er liegt süd westlich unter Califorund r
men lm Sndineer unterm 2zxänge
Der Ort ä welcher die Sonne
nördlicher Breite .

Norden

gerade zur Zeit des Mittels der Finsterniß total ver¬
Man stelle Ber¬
dunkelt siebt , wird also gefunden .
des Globi und den Zeiger
lin unter dem Meridian
auf 4 Uhr 2/ , drehe die Kugel herum bis der Zei¬
angiebt , so hat der GlvbuS
ger 12 Uhr Mittag
der Erde eine ähn¬
mit der erleuchteten Halbkugel
liche Stellung . Man befestige alsdenn am Zenith
, rucke
desselben den gewöhnlichen Höhenquadranten
solchen von Norden nach Westen am Horizont um
den Bogen b/I I — 4 ^ 0 messe alsdann die Weite 0 ck
U und so viele Grade sie daselbst
auf den Maaßstab
angiebt zahle man vorn Zenith der Kugel am HLherab , so liegt an demselben der Ort
henquadrantcn
e untern z 22 ^ der kanqe und 42 ^ nördlicher Breite
im Ocean unterhalb Cap Breton in Nordamerica,
und

so ließen sich auch

finden die um 4

die Ottter

des Halbschat¬
5 und 6 Uhr untern Mittelpunkt
Will man noch wißen , wie weit sich
tens liegen .
im Mittel der Halb ' chaiten aeqcn Norden und Sü¬
den erstreckt , so nehme man 02

auf dem Maaßstab

vorn
? und zähle die Grade am Höhenquadranten
der
beyläufig
Zenith nach Norden , so findet sich
8oste Grad nördlicher Breite als die äußerste nörd¬
liche Gränze , und eben st> giebt 08
und am Quadranten

nach Süden

auf?

gemeßen

gezählt den 12ken
Grad

4l6

' ' -

Grad

nördlicher

Breite

für die südlichsie Gränze

deS

Halbschattens
an .
Wird ferner Berlin abermal
untern Meridian
und der Zeiger auf 6 Uhr 5 ^ ge¬
setzt , hierauf der Globus umgewälzt bis der Zeiger
12 Uhr Mittags
weiht , so liegt um den Dogen
lUd — 67O von Norden nach Osten am Horizont
herum
der Ort !i welcher die Sonne zuletzt und
zwar bey ihren Untergang lokal verfinstert unterge¬
hen sieht , er findet sich untern z x^ der Lange und
2l ° nördlicher Breite in der afrikanischen Wüste
Sara . Endlich wenn Berlin nochmals unterm Me¬
ridian
dann

und der Zeiger auf
die Kugel umgewälzt

7 Uhr 2 ^ gesetzt und
wird bis der Zeiger

Mittag angiebt , so bestimmt der Bogen IVIt — 74^
am Horizont gerechnet den Ort t auf der Kugel dem
die Sonne
zuletzt verfinstert
untern
22 ° der Länge und
in

Africa

nördlich

untergeht .
Er liegt
15 ° nördlicher Breite

über der Goldküste .

Hieraus

läßt sich schon mit Zuziehimg des Globi beurtheilen
daß der Mittelpunkt
des Halbschattens , oder der
wahre

Mondschatten

Neuengland

,

über Neuspanien

rc. in Nordamerika

,

, Florida,

dem atlantischen

Ocean und einen Theil des nördlichen Afrika gehe,
wo also die Sonne total verfinstert erscheint ; daß
aber in dem nördlichen und mittlern America , in
Europa
und dem westlichen Afrika die Finsterniß
partial seyn werde.
§ . 56 r . Die Größe des Raums den derHalbund wahre Mondschatten
zur Zeit des Mittels der
Erdfinsterniß
in st auf der Oberfläche der Erde ein¬
nimmt

läßt

sich fvlgendermaaßen

beyläufig

finden.
Man

4 »7
Man messe 68 und 66 auf den Maßstab ? , addire
beyde zusammen , so kömmt der südliche Halbmes«
ser des Halbschattens 68 ,m Bogen der Erdkugel,
wird ferner 62 auf k gemessen und hicvon 66 subtrahltt , so ergiebt sich der nördliche Halbmesser 62
im Dogen ; endlich kömmt der westliche oder östliche
gemessen, mit dem
heraus , wenn man 6q auf
Cosinus des DogenS 66 multiplicirt . Diesemnach
—
wäre bey dieser Finsterniß 68 --- r 2° -j- i
—
-- zo " X 15 — 452 Meilen , 62 57O
18 ° - - zc-^ X 15 — 585 Meilen , und 6«;
— Z2 ° X Cos. 18 ° — 20 ° X 15 — 45 v Mei¬
len , woraus sich findet daß der nördliche Theil deS
Halbschattens langlicht wird , und sich weiter als
der Südliche erstreckt. Es wird folglich auf ein¬
mal em ovaler Raum der Erdfläche vom Monde
Halbschatten bedeckt, dessen Größe von Norden nach
Süden lozz und von Osten nach Westen 900 Mei¬
len austrägt . Der wahre Mondschatten breitet sich
aber nur über einen geringen Theil der Erd¬
fläche aus , und um bey dieser Finsterniß seinen
Halbmesser auf der Erde in 6 zu finden da dessen
57
Breite zu beyden Seiten der Mondbahn
See . groß ist, verfahre man also : die Weite 66 —
57 See . (vom Maßstab X genommen ) giebt auf ?
gemessen 17 ^ 0 ,,nd da der Bogen 66 genauer
auskragt , so kommt der Halbmesser des wah«
r
ren Schaltens von 1° oder 15 Meilen heraus,
und der Schattenfleck , welcher hier als kreisförmig
zu betrachten ist, (weil der Mittelpunct 6 noch
ziemlich nahe bey 6 fällt ) hat bey dieser Finsterniß
etwa
D d

etwa zo Meilen in der Breite . Je weiter sonst 6
von <7 kömmt , um desto länglichter wird der Schattenflect und eben so auch der Halbschatten.
§ . 562 . Um nun auch die Zeit und Größe die«
ser Sonnenfinfternlß für Berlin zu finden , nehme
man die Nördliche Polhöhe zu Berlin — 52 ° . z 2^.
addire dazu und subrrahire davon die Abweichung
der Sonne
2zO 2 <V.
Nehme hierauf die
Summe von 75 ° 58 ' von dem Maßstab k und
trage solche von (7 in Fig . 120 nach
dann auch
die v .kkerens — 29O <v von (7 nach XII . Letztere
ist die Entfernung der Sonne am 2q,sten Iun . zu
Mittage vom Berliner Zenith und erstere zu Mit¬
ternacht vom Berliner Nadir , folglich das Eomplemcnt der Sonncmiefe
unterm Horizont in
Norden . Man trage ferner die Polhöhe zu Ber¬
lin von dem Maßstab ? genommen von (7 nach x.
Ziehe ba durch x aufblH senkrecht; theile XII.
in die Hälfte in m , ziehe durch m eine Linie VI.
VI . parallel mit ba , und mache VI . VI
b-, , so
ist VI . VI . die grosse, und XII .
die kleine Are
einer Ellipse auf der Erdoberfläche , welche Berlin in
einem dem Monde gleichen Abstände senkrecht über
l7 betrachtet , bey der Umwälzung der Erdkugel von 0
nach L zu beschreiben scheint, indem der Parallel ! eis
dieser Stadt aledann schräge gegen das Auge liegt.
Um diese Ellipse zu verzeichnen und richtig in S unden einzutheilen , beschreibe man aus m mit tem
Halbmesser m VI . den halben Circul VI ^ VI und
mir in XII einen kleinern. Theile beyder Umkreis
in 12 Theile , ziehe Linien aus den erstern senkrecht
auf
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VI m VI und bemerke wo diese von andern durch
die Theilungspuncte
des kleinern Circuls senkrecht

auf mL stehenden Linien durchschnitten werden, da
ergeben sich die Puncte für die Stunden , welche zu¬
sammengezogen die halbe Ellipse VI . XII . VI . formt¬
reu . Auf gleiche Art laßt sich auch die andere Hälf¬
te VI >v VI entwerfen . Die Stunden zur Linken sind
Morgen - und zur Rechten Abendstunden . In XII
steht Berlin um Mittage in der sichtbaren und in
>v um Mitternacht
in der unsichtbaren oder Nacht¬
seite der Erdkugel . Die Sonne gehl zu Berlin auf
wenn diese Stadt in das erleuchtete Hemisphärium
der Erde kommt , und geht unter wenn sie zur rech¬
ten aus dasselbe rückt .
Der Bogen des Meridians
6 . XII ist der Abstand der Sonne

vom Berliner

Ze-

nith zu Mittage und so sind auch Linien von 0 nach
einer jeden Stunde
der disseitigen Halbkugel
gezo¬
gen , Verticalkreise , und bestimmen die jedesmalige
Weile der Sonne
vom Zenith und zugleich den
Winkel , den der Meridian worinn die Sonne steht
mit dem durch dieselbe gehenden Verricalkreis macht.
Nach dieser Lonstructionsarr
sind diese Linien die Si¬
nusse der ihnen zugehörigen
nach auf den Maaßstab
der Höhenparallare

Bögen , welche sich dem

k> finden lassen . Die Größe

des Mondes

richtet sich nach den

Sinus
seines Abstandes
vom Zenith ( § . 2zo .)
Der Halbmesser LL ist die Größe der horizontalen
Parallaxe , und der Mond ist zur Zeit einer Fin¬
sterniß nahe bey der Sonne , daher geben Linien von
L nach einer jeden Stunde
messen , die jedesmalige

gezogen , und auf X ge¬
Höhcnparallaxe
Dd
2

an.
§ . 56z.
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§ . Z6z . Man

könnte NUN correspondirendeZeit¬
puncte auf der Mondbahn
HL und der rechten
Seite des Berliner Parallclkreises
suchen , weil die
nach Mittage geschieht , und aus jenen den Mond,
aus diesen aber die Sonne gehörig beschreiben , so
ließe sich der Anfang , das Mittel und Ende , die Größe
der scheinbaren Bedeckung der Sonne vom Monde
finden .
Unterdessen würde die Figur dadurch zu
sehr mit Circuln angefüllt werde » , und dann stellte
fie al .es umgekehrt vor , weil der Zuschauer
außer¬
halb der Erde gesetzt wird .
Deswegen
ist es bes¬
ser die Erscheinung wie sie am Himmel gegen den
Berliner Horizont vorgeht aus den allgemeinen Ent¬
wurf Fig . ras genommen , besonders zu verzeich¬
nen und dazu einerley Maaßsiab zu nehmen , wie in
der irrsten

Feg . geschehen , weil sich alsdann
der
Wirkung
der Parallaxe
des Mondes
sehr deutlich
ergiebt .
Demnach
ist L der Mittelpunkt
der
Sonne ; nach L Osten und nach v Westen
ein um 4 Uhr zcV durch dieselbe gehender Verkicalkrei - , welcher ( nach Fig . 120 ) mit den Meridian
der Sonne einen Winkel von 42 ^ westwärts
macht.
Es kann also der Meridian
U8 gezogen werden.
Mit
demselben macht die Eclipiik westlich einen
Winkel

von

88 ° 4c/ , daher läßt sich auch diese
VL in ihrer Lage gegen den Horizont
ziehen .
Auf eine ähnliche Art wu d sich die wahre
Mondbahn
( aus der r 20 Fig .) entwerfen und in
Sonnenbahn

Zeit eintheilen laßen .
Bey IV Uhr zo ^ ist die
wahre
( (D >n der Ekliptik in der Lange und n
die nächste Zusammenkunft
in der Breite .
Häite
nun

1
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nun der Mond keine Parallaxe so würde hier sein
Mittelpunkt dem nördlichen Sonnenrande vorbey
gehen und ein südlicher Theil des Mondes einen
So aber wird
.
nördlichen der Sonne bedecken
der Mond um die Größe seiner Parallaxe am Him¬
mel in ein m jeden Dcrttcalkreis niedriger gesehen.
Von den Punct der Mondbahn ^>6 IV. zo wird
eine Verttcallinie parallel mit HI . herunter gezo,
gen und da um V Uhr z<V der Winkel des Meri¬

dians mit Hl- sich für

diese

Zeichnung»»merklich

verändert hat; so wird auch von V. zo der Mond¬
bahn eine Perticalltine mit H s>parallel herunterge¬
zogen. Um Vl Uhr zo ^ ist jener Winkel(zufolge
der i rotten Fig.) nur 40° und daher wird Ik

, mit welchen von
für diese Zeit der Verticalkreis
der Mondbahn von VI. zo an umerwärtS ein an¬
derer parallel gezogen wird.
§. 564 . Die Größe der Höhenparallaxe des
Mondes für eine jede dieser drey Zeitpuncte wird
aus der r rosten Fig. von 6 aus genommen, und
in der irrsten Fig. von der wahren Mondbahn in
den gezogenen Verticallinien herunter getragen, so
ergeben sich für diese Zeitpuncte drey scheinbare Orrter des Mondes und durch diese läßt sich diejenige
Bahn in welcher der Mond zu Berlin der Sonne
, welche
vorbey zu gehen scheint, nemlich6 N ziehen
alw gänzlich unterhalb der Sonnenbahn liegt. Auf
dieser sind nicht nur gewöhnlich die Stunden un¬
gleich, sondern sie ist auch selbst keine gerade Linie,
und beydes ergiebt sich schon aus der Figur. Ist
nun der scheinbare Mittelpunct deS Mondes in »
so
Dd z

r
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so fängt

fein Rand an die Sonne bey r fast unter¬
halb zu berühren und macht den Anfang der Sonnenfinsterniß
zu Berlin um 4 Uhr 46 ^
In m ist
die nächste scheinbare ch um 5 Uhr z 1^ und zugleich
die größte Verfinsterung
am untern Theil der Sonne
ostwärts
welche 4H Zoll vom Svnnendurchmcßer
austrägr . Gelangt endlich der Mittelpunct
nach b so
verläßt der westliche Rand des Mondes den östlichen
Sonnenrand
bey r um 6 Uhr 14 ^ womit sich die
Finsterniß
endigt , nachdem ihre Dauer zu Berlin
1 Sr . 28 Min . gewesin .
Um noch den aus der
Höhenparallaxe
des Mondes
entstehenden Unter¬
schied seines wahren und scheinbaren Ortes nach Län¬
ge und Breite rc. aus der Figur zu eikennen will ich
den Punct K für den Austritt wählen .
In b wird
der Mond wenn er zu Berlin die Sonne
verlaßt
gesehen , dies ist folglich sein scheinbarer Ort , in 6
wird er zu gleicher Zeit in seiner wahren Bahn aus
dem Mittelpunct
der Erde b-cobachket stehen , cL
ist alsdann seine wahre Entfernung
von der Sonne
in der Länge , L ä seine wahre Drei . e Nördlich ; o e
hingegen sein scheinbarer Abstand von der Sonne
und ed seine scheinbare Breite Südlich .
Folglich
verursacht hier die Höhenparallaxe
clb eine Parall¬
axe in der Lange - - - eL und in der Breite — Lä
-j - e b deren Anzahl Minuten sich auf den Maaßstab
X ausmeßen laßen .
Die wahre
geht hiernach
der scheinbaren vor welches allemal am westlichen
Himmel
findet.

, sowie

am östlichen das Gegentheil , statt

§ - 565.

42Z
können gleich¬
§ . ZÜZ . Die Sonnenfinsterniße
zur
falls und noch sicherer wie die Mondfinsierniße
Meri¬
des
oder
Erfindung der geographischen Länge
bey
dian Unterschiedes zweyer Oerrer dienen , weil
begranzt
genug
nicht scharf
jenen der Erdschatten
der Flecken und
wird um die Zeit der Berührung
genau beob¬
sehr
derselben
Ränder des Mondes von
sich auch hiebey
achten zu können ( § . 54z ) , und
Vergrößerungen
durch F - rri , öhre von verschiedenen
merkliche Unterschiede zeigen . Diese Schwierigkeit
wea , nur erfordern
fällt bey den Sonncnsinsternißen
Berechnun¬
weitlaustige
noch ziemlich
diese alsdann
u,n
gen wegen der Wirkung der Mondxaralluxe
cheinba«
^
beobachtet
ncinlich die an beyden Oertern
: c.
der Sonnen - und Mondränder
re Berührung
gesehene,
Erde
der
aus eine aus dem M ' ttelvunct
sich
folglich wahre zu reduciren , denn hieraus läßt
schließen.
Meridiane
der
erst auf dem Unterschiede
fallen häufiger als dieMondDieSonnenfiusierniße
finstcrniße ein , sind aber für einzelne Orrter selrener als die letzrern weil der Mondschatten auch wenn
er mitten auf der Erdfläche trist , doch nur eine»
Der wahre Schar¬
Theil derselbe » bedecken kann .
allen Sonnenfin,
in
nicht
kommt
ren des Mondes
sternifien bis mr Erde herab ( tz. 545 .) und wenn
auch dies geschieht , so kann seine Breite aufs höch¬
ste einige zo Meilen aust -agen , daher find totale
für einen
und noch mehr centrale Sonnenfinsterniße
H »nseltene
sehr
u ::d demselben Beobachtungsorl
welche
,
ringförmige
Genaue
melsbegebenheiten .
folglich auch zugleich cemrale Sonnenfinsterniße
4
Dd

sind,
an
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an einen gewißen Ortzu sehen , ist fast noch seltener
weil dabey dieser Ort gerade von » Mittelpunkt
deS
Halbschattens
getroffen werden muß .
Im gegen¬
wärtigen
Jahrhundert
sind die Sonnenfinsterniße
von i7 « 6 , 1724 , 1748 und 176z
in unsern
Gegenden von Europa die größten gewesen , doch
hat sich keine zu Berlin crntral gezeigt .
Du Va»
cel hat berechnet , daß von jetzt bis zum Jahr
1900 . 59 Sonnenfinsterniße
zu Paris sichchar seyn
werden unter welchen aber nicht eine einzige total
und nur eine , nemlich die am 9 Oktober 1847 da¬
selbst ringförmig
erscheinen wird .
Sehr merkwür¬
dig sind unterdeßen die Erscheinungen in der Natur
bey einer totalen Sonnenfinsterniß
, der Tag ver¬
wandelt sich in die dunkelste Nacht ; die Sterne
und besonders die Planeten
kommen bey heiterer
Lust zum Vorschein , die Vögel fallen aus der Lust w.
wovon uns schon die alten Geschichtschreiber viele
Erzählungen
aufbehalten haben .
Von dem Wege
des wahren und Halbschattens des Mondes über d »e
Erdoberfläche
nach den Jahreszeiten
ist noch folgen¬
des zu merken : Um die Zeit der Sommer - und
Wintersonnenwende
geht die Rtchmng deßelben mit
dem Aequaror fast parallel , doch so daß er sich von
Abend gegen Morgen
etwas nordwärts
wendet,
wenn der Mond bey A und südwärt « wenn er bey
L5 ist .
Zur Zeit der Frühlings
Nachkgleiche läuft
der Schatten
schräge von Südwest
nach Nordest
und der Winkel mit dem Aegualvr oder deßrn Pa¬
rallelen ist am stärksten wenn der Mond bey K ist;
um die Zeit der Hcrbstnachtgleiche
geht die Richtung
iin

im Gegentheil von Nordwest nach Südost nnd dies
am merklichsten wenn der Mond bei) K steht . Der
ist übrigens kein Bogen eines
Weg des Schattens
größten Kreises , sondern hat allemal eine besondere
gegen den Pol der Erde auf besten Seite
Krümmung
wenn er durch
wird schlangenförmig
und
er fällt ,
den Aequaror geht.
§ . 566 . Ueberhanpt ist von den Finsterniß «»
noch folgendes allgemein zu merken . Ihre Berech¬
nung sowol der vergangenen als zukünftigen wird
und
nach den Sonnen
wie schon oben rrwehnet
angestellt und ist mehr mühsam als
Mondtafeln
diese
schwer , wie wol auch der seel. Pros . Lamberr
in seiner allgemeinen ecliprifcheu
Art Rechnungen
Tafel und in dem zweiten Theil seiner Beiträge ; um
abgekürzt
ungemein
ver Mathematik
Gebrauch
Die Anzahl der Finsterniß « in einem Jahr
höchste bis 7 gehen und alsdann treffen
aufS
kann
dieselben im Januar , Jnlii und December ein . ES
ln einem jeden Jahr aufs wenigste zwey
müßen
allemal
einfallen , weil die Sonne
Sonnenfinsterniße
in der Nachbar,
nach Verlauf von sechs Monaten

hat .

kömmt - Je größer die Son¬
schast der Mondknoren
in einem Jahre sind ( aus
nen - oder Erdfinsterniße
der Erde betrachtet ) desto kleiner
dem Mittelpunct
Die Neumonde wel¬
werden die Mondfinsternisse .
vor¬
Mondfinsterniß
totalen
einer
nach
und
vor
che
mit.
Sonnenfinsterniße
gemeiniglich
fallen bringen
ein¬
5
^
oder
im
gerade
Neumond
ein
aber
Wenn
tritt

und folglich eine crntrale

sacht , so ist der zunächst

Erdfinsterniß

vorhergehende
Dd

5

verur¬

Vollmond
noch

noch zu weit vor dem Knoten und der nachher fol¬
gende schon dem Knoten zu weit vorbey um verfin¬
stert zu werden und daher kann in einem Jahr wo¬
rin zwey cemraleSonnmßnsterniße
eintreffen , keine
Mon
yben

.stnfk-rmß

kommen .
Alles dieses zeigt die
angeführte Lamberlsche Tafel durch den Au¬
genschein .
Da die Mondknoten
jährlich um 19^
zurückgehen und die Neu - und Vollmonde im fol¬
genden Jahr bey einen gleichen Knoten um 11 Ta¬
ge früher anlangen ( weil r 2 Monden Monate nur

z -r.j. Tage ausmachen) , so zeigen sich diejenigen
Fmstenilße welche in diesem Jahr ansehnlich gewe¬
sen sind iin künftigen um ii Tage etier , wiewol
«ill einer veränderlichen Größe , denn die in diesem
Jahr gerade mr K . oder ^ fielen treffen im künfti¬
gen etwa hO weiter ostwärts ein .
Nach 18 Jahren
und 11 Tagen sind 22Z Neumonde , und da in
die 'er Zeit die Knoten fast ganz am Himmel herum¬
kommen , so kehren auch m derselben die Finsterniße
oder erscheinen in einer gleichen Gegend des
Tierkreises
in eben der Ordnung .
Ein gleiches ge¬

wieder

schieht mit immer mehr Genauigkeit
nach Verlauf
von 716 , Z087 , 6890,
9977
:c. Neumonde.
In meiner Anleitung rc. habe ich von Seite 45z
bis 458 die von jetzt bis zu Ende dieses Jahrhun¬
derts einfallende Sonnen - nndMondsinstermße
ange¬
merkt .

In

Fimiermße

dem Berliner
eines

jeden

Jahrbuche
Jahres

werden

vollständig

die
be¬

schrieben.
Von

47
Von

der Fixsterne
den Bedeckungen
neten vorn Mond«

und

Pla«

§- 567.
der Mond der Erde am nächsten steht,
^a
so kann er auch außer ver Sonne alle Planeren und
Fixsterne bey welchen er uns in einem jeden Monat
im Thierkreise hindurch zu gehen scheint , bedecken
oder sich zwischen denselben und unsern Augen stellen.
sind wegen derParall«
Diese Himmelsbegebenhriten
axe des Mondes nicht überall , sondern auch nur da
auf der Erde sichtbar wo Linien aus den Srern durch
den Mond ihre Oberfläche treffen . Es sey m Fig . i ra,
die einen nach8
der Mittelpunct der Erde undllok
hinaus stehenden Stern zugewendete halbe Erdflache.
Kommt nun der Mond L zur Zeit der ch mit diesen
so wird er für
genau in der Linie Toc8,
Stern
8 cenrral bedecken;
den Punct l ' oder 0 den Stern
und aus L nach
nach
aus li aber sein Mittelpunct
(I folglich um den Winkel der Parallaxe auf eine
entfernt gesehen.
oder die andere Seite vom Stern
Der Fixstern hat wegen seiner fast unendlichen Enk?
fernung von uns keine Parallaxe , fax !<' und kl
daher gehen alle von der Oberfläche der Erde nach
demselben gezogene Linien unter sich parallel , oder
und andere werden
TK8, l »8 , 1^8 , m8 , Isl8
treffen
ein und demselben Stern
Theil der Bahn des Mondes so
mittelst dergleichen Parallellinien
jeden Punct derselben von K bis
alsdann

der Mond

Es sey » b ein
kann man sich »er;
den Stern in einem
l gedenken . Steht
,

vor der ch. aus

dem Mittelpunct

der
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der Erde B gesehen in » , so fängt sein östlicher
Mond k> für den Punct L der Erdfläche an den
Stern 8 zu bedecken, kommt » in Ii so ist die Be¬
deckung in L cemral , und wenn der westliche Mond¬
rand daselbst anlangt , so ist die Bedeckung für K
vo .- bey. Inezur Zeit der nächsten ck flehtoden Mittelpnncl des Mondes gerade vor den Stern , und
die Bedeckung ist übrigens in einen Kreis um o auf
der Erde sichtbar , der den Durchmesser des Mon¬
des ale ch ist. Wenn der östliche Rand des Mon¬
des I berührt , so fängt die Bedeckung für
an;
kommt der Mittclpunct dcs Mondes dahin , so ist
die Bedeckung in kk cenrral und stehc der Mond in
b , so vrrlänt der westliche Rand des Mondes den
Stern für , und damit für die ganze Erde . Die
Erde wälzt sich nach Lotl hcrum ; folglich sieht ein
jeder Punct der in L und ki kömmt den Stern aufvder untergehen , und über c, steht er jedesmal im
Zentkh. Bedeckungen der Sterne vom Mond sind
daher den westlichen Ländern früher als den östlichen
sichtbar . Ihre Erscheinungen sind den Sonnenfin¬
sternissen ganz ähnlich.
§. Z68- Wenn der Mond einen Fixstern oder
Planeten , mit dem er in ck eine gleiche Länge er¬
hält , bedecken soll, so muß der Unterschied seiner
Breite , und der Breite dcs Sterns der Summe
der HvrizontalvaraUaxe und Halbmesser des Mon¬
des nicht übersteigen , wie die 12 2. Fig . zeigt. Ge¬
denkt man sich ck senkrecht über Bc8 nach Nor¬
den und c I eben so unter Da 8 nach Süden , so
wird , wenn die Breite des Mondes in ch cs -- - c b
gleich
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gleich ist, die Berührung deS Sterns an den Mond¬
rändern von den beyden äußersten nördlichen und
südlichen Puncten der Erdfläche gesehen , ck — cl
aber ist der horizontalen Parallaxe des Mondes oder
gleich, wozu noch der
— DI
den Winkel
lb kömmt . Nun
3
d
Mondes
des
Halbmesser
Mondes im Pedes
Horizontalparallaxe
die
kann
auf i6H
Halbmesser
sein
rigäo auf 61 ^ Min . und
54 und
ne
jjvird
aber
Asogäo
im
;
gehen
.
Min
Periun
muß
Daher
.
auskragen
.
Mm
dieser 14 ^
18 ^ ,
vdn'
,
.
Mm
^
78
gäo der Mond nicht über
von
—
n.
>
M
^
8
6
über
nicht
Apogao
und im
einem Stern in der Breite Nord - ^oder Südwärts
entfernt bleiben , wenn die Bedeckung auf dcr Eide
möglich werden soll. Gesetzt, ein Stern habe eine
nördliche Breite von 2? i ü ', so sind m der Erdnähe
Z44 und 57 ^ , lungeaen
des Mondes zwischen
24 ^ und 1° 7, ' nörd¬
in der Erdferne zwischen
für die mögliche Be¬
Gränzen
die
licher Mondsbreite
dieses Sterns
Bedeckung
Die
.
deckung eingeschlossen
sichtbar
Erde
der
Tänl
nördlichen
wird auf dem
deS
Breite
der
Mondes
des
Breite
die
seyn , wenn
das
wenn
südlichen
dem
auf
und
,
Sterns übertritt
Gegentheil statt findet.
§. 569 . Die größte Breite des Mondes kann
i Z gehen , werden hiezu obige r ° ,
bis auf
und dies ist die größte
addirl , so kommen 6 ^
kann , um bey dieser
haben
Breue die ein Stern
größten Mondsbreite , da wo der Mond »n Hori¬
zont gesehen wird , noch vorn Mondrand getroffen
zu werden , demnach liegen alle Sterne , die der

Mond

Mond
trachtet

im Thierkreise

irgendwo

von der Erde aus be-

bedecken kann , zu beyden Seiten

der Ecli-

xtik bis in einem Abstände von 6 ° z6 ^ folglich in
einen Streifen
dessen Breite i z ° 12 ^ austrägr.
Wenn man die Sterne
sechster Größe nicht rechnet,
so kommen in den Sternenverzeichnissen
des Thierkreises 1L0 Sterne
vor , deren Breite
6 ° z6^
nicht übersteigt .
Rechner man beyläufig so können
von dieser Summe
bey einen jeden monatlichen Um¬
lauf des Mondes etwa z6 bedeckt werden , weil der
Mond jedesmal von der ganzen Erdfläche betrachtet,
einen Streifen von 2 " z6 ' , ( die Horizontalparallaxe
und den Halbmesser des Mondes doppelt genommen
S - Fig . 122 .) oder den zren Theil von dem obigen,
am Himmel einzunehmen scheint . Für einen einzelnen
Ort aber muß statt 2 °
nur der Durchmesser
des Mondes
—
Minuten genvmmen werden,
uns so finden sich nur 7 bis 8 Sterne , die in Zeit
von einem Monat bedeckt erscheinen können . Nniimt
man noch hinzu , daß die Bedeckungen der Sterne
vierter und fünfter Größe vom Mond nicht anders
sichtbar find , als wenn der Mond zur Zeit der ck
mit denselben wenig sieht hat , so ergiebt sich, daß
diese Himmelsbegebcnheitcn
vorfallen

, als

wirklich nicht so häufig

man anfangs

glauben

möchte.

§ . 570 . Behielte die Mondbahn
eine unverän¬
derliche Lage im Thierkrcise , so würden allemal die
nemlichen Sterne
des Thierkreises und zwar keine
andere , als die auf einer jeden Seite derselben we¬
niger als
18 ^ entfernt lägen , bey einem jeden
Umlauf eine Bedeckung

leiden .

In

der Gegend der
Knoten

4Zl
Knoten

wären

also

18 ^ die Gränzen

der größten

Breite , welche 90 ° von , K oder
, da wo die
Mondbahn
5 ° 18 ' von der Ecl -piit liegt , bis zu 6^
z6 ' gehen konnten ,
ckungen der Fixsterne

und so würden sich die Bede¬
vom Mond noch seltener , als

obiger beyläufiger
Uederschlag angievt , einstellen^
Da aber die Mondknoten , und folglich auch die
Puncte
der größten Mondskreiten
in 19 Jahren
rückwärts , oder von Morg -m gegen 'Abend , jene
in dem ganzen Kreis der Ekliptik , und diese in dem
nördlichen und südlichen Parallelkrerle der elbeu von
60 z 6 " herum kommen , so ist die Stellung der Mond¬
bahn in dieser Zwischenzeit periodisch veränderlich,
und es können inzwischen alle Sterne des Tbierkrei^
ses bis zu 50 z 6 ^ Brette nach und nach vom Monde
getroffen werden . Die Breite des Mondes ist da¬
her in ^ mit einem Stern
nicht immer gleich groß.
Der Mond kann z. B . in diesem Jal -r mit einen gcwißen Stern
deßen Breite 5 ^ 0 Südlich ist nahe
zusammen

kommen , wenn er nemlich bey demselben

seine größte südliche Breite erhält .
Nach 9 * Jah¬
ren aber erreicht der Mond in der Gegend dieses
Sterns
seine größte nördliche Breite uno wird da¬
her deiwelden um 11 Grad Nordwärts
vorb >y ge¬
hen .
Demnach giebt es nur qewiße Jahre in wel¬
chen die Bedeckung Vieles oder jenen Fixsterns mög¬
lich ist , und es kommt dabey blos auf eine Entfer¬
nung des Mondes oder des Steins
vom K oder
an in welcher er m ch mit dem Stern die gekönge
Breite erkält , nun verändert sich ab r aus h .cht
begreiflichen

Gründen

die Breite

des Mondes

nach
ewigen

einigen Jahren in der Gegend der Knote » viel merk lichcr als in der Gegend der größten nördlichen oder
südlichen

Brette , und folglich sind die Gränzen

Möglichkeit

einer Bedeckung

sehr ungleich .

der
Bey

Sternen
deren Brette um die Summe
der Parallaxe
und Halbmeßer
kleiner ist als die größte Brette
des Mondes , können die Knoten um 4 Zeichen zu»
rück gehen und die Bedeckung bleibt für irgend einen
Punct der Erdfläche noch immer möglich , worüber
6 Jahre hingehen ; bey solchen hingegen deren Brette
jener Summe
von üO
ist , sind diese Gränzen

nahe kömmt oder auch s
viel enger , weil im ersten

Fall nur die Möglichkeit
einer Bedeckung da ist
wenn der Mond in ^ gerade seine größte Breite er¬
hält ,

und

im zweiten

die Knoten

nicht

über

zo°

jurückgehen
mäßen damit die Bedeckung
vor und
nach den einen oder andern erfolgen könne , welches
hiebey 19 Monate nach einander sich zutragen kaun.
§ . 571 . Nach diesen Bemerkungen
laßen sich
für einen jeden Stern die Oerrer des K finden zwi¬
schen welchen eine Bedeckung deßelben für einen
oder den andern Punct der ganzen Erdfläche möglich
,st , wie wol bey dieser Rechnung wegen der etwas
veränderlichen
Brette des Mondes in gleichen Ab¬
ständen vom Knoten die von seiner Stellung
geg -n
die Sonne , Bewegung
und ungleichen Entfernung
von der Erde w . herrührt , nur die mittlere horizon¬
tale Parallaxe

und Halbmeßer

— 10,4 / zum Grun¬

de gelegt wird und daher noch einige Unzuverlaßig,
ketten zurücklaßt . Folgende Tafel zeigt hiernach für
einige

der vornemsten

Sterne

,

was

der

1
^

und
folg-

>

4 ) 3

——

folglich auch L? im gegenwärtigen Jahrhundert für
eine Länge bey ihrer Bedeckung habe » muß.
Namen
Zurückgehende
und Größe der Länge. Breite. Bewegung des
bis
von
S 'erne.
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§ . Z72 . Dies ist folgenlxrmaassen
zu beurthei¬
len , z. D . i . für Aldrbgran . Da die südliche Breite
dieses Sterns
der größten Mondsbreite
übersteigt,
so kann derselbe niemals für die südlichen Länder
der Erde bedeckt werden , es findet aber dieses in
den nördlichen statt , wenn der ^ ( von 9° L bis
zu 50 A oder der V von 9 " v bis z ° nr rückwärts
gehl , und der Mond inzwischen in der Gegend die¬
ses Sterns
entweder seine größte südliche Breite er¬
hält oder vor und nach derselben
golu « .
Bey diesen Stern fängt
erst an der Südseite der Erde an
6 ° nz> und die ck demnach 9 ° vor

steht : 2 . für Redie Bedeckung zu¬
, wenn der K (
LL ( da die Länge
des Sterns
27 " Li ist ) geschiehet , und hört an der
Nordseite auf , wenn der
«m 7 ° Q kömmt , oder
der ( in ck um 20 ° von K ostwärts steht .
Nach
sieben Jahren kommt der Mond 20 ^ vor L5 mit die¬
sen Stern
in ck, wenn nrrnlich A im 17 ^ X und
folglich
>m 17 ° ^ ist , und da fängt die Be¬
deckung in den nördlichen Ländern wieder an und
hört in den südlichen auf , wenn der K im 18 ° as
»der der L5 im 18 ° ^ anlangt , und daher der Mond
mit dem Stern
etwa 90 nach L5 in <s kömmt.
Für

die Möglichkeit der Bedeckungen der Planeten
vom Monde lassen sich aber nicht dergleichen allge¬
meine Regeln geben , nach welchen nur die Länge
der Mondknoten
bey der ck bekannt seyn darf , weil

nicht allein die Planeten
selbst fortrücken , sondern
auch in gleichen Puncten des Thierkreises nicht alle¬
mal eine gleiche geocentrische Breite haben .
Wäre
unterdessen
zur Zeit der ck deck Mondes mit einem
Pl«

Planeten beyder Breite oder des erster « Abstand von
bekannt , so wurde sich nach obigen Vor¬
A oder
aussetzung - » leicht beurtheilen lassen , ob dabey eine
Bedeckung auf irgend einem Punct der Erdfläche
statt

Häken kann.
§. §7Z. Die

allgemeinen

Umstände

oder Planetens
ckung eines Fixsterns
für die ganze Erde , lassen sich auf
Art wiej bey den Erdfinsternissen nach
Wenn für einen gewissen
finden .
mit
wahre 2 eir der ck Des Mondes

der Bede¬

vom Monde
eine ähnliche
der 120 Fig.
die
Meridian
einem Fixstern

ihrer Breite
Planeten , und der Unterschied
berechnet worden,
Tafeln
aus den astronomischen
so sucht man ( vorausgesetzt , daß bey dem Unter¬
schied der Breite eine Bedeckung möglich wird ) fer¬

oder

Parallaxe;
ner für den Mond : dessen horizontale
Halbmesser ; stündliche Bewegung ; stündliche Ver¬
der Breite ; Für den Stern : Durchänderung
(aus dem Unter¬
durch den Meridian
gangszeit
schiede seiner und der Sonne geraden Aufsteigung,)
mit den durch
Abweichung ; Winkel des Meridians
sich hierauf
stellt
ihn gehenden Breitencircul . Man
des
Entfernung
der
nach Fig ^ i22 dett Zuschauer in
von der Erde , und zwar in der Linie 18
Mondes
vor , die vom Mittelpunct

der Erde nach dem Stern

führt , so kann die Erdflache Nach einem angenom¬
Parallaxe
mit der horizontalen
menen Maaßstabe
oder kkl 1 als einen Halb¬
-- - Lbl
des Mondes
messer aus 6 Fig . 120 beschrieben werden ; ( bey
Planeten

die eine merkliche

etwa 6 " , -

Parallaxe

und § in ihrer Erdnähe

Ee r

haben , wie
wird

der Un-

ter-

4Z6

-

- -

terschied ihrer und der Mondparallare
genommM
über 6 steht der Stern senkrecht , und ,st wegen sei¬
ner grossen Entfernung
( nach F,g i 22 ) als auf ei¬
nem jeden Punct dieser Flache entworfen zu geden¬
ken - Man beschreibe nach § . 556 die Mondbahn,
und «heile solche nach der stündlichen Bewegung deS
Mondes
in Zeit ab ( bey einem Planeren der sich in
der ck merklich vor oder rückwärts
bewegte müßte
der Unterschied oder die Summe
seiner und der
Mond Bewegung gebraucht werden .)
Dann wird
der Meridian
des Sterns
unter seinen Winkel mit
dem Breitenkreis
nunationszelt

gezogen und auf demselben dteCulbemerkt .
Die Lage des

des Sterns

Aequarors
wird nach der nördlichen
und südlichen
Abweichung des Sterns
unter oder über dem Mit¬
telpunkt L bestimmt .
Statt
des Mondhalbschattens wird der Mond
selbst verzeichnet ( S - Fig.
122 ) und «o läßt sich die Zeit des Anfanges und En¬
des der Bedeckung auf der Erde finden .
Stellt man
nachher eine Erdkugel auf den Grad der Abweichung
des Sterns , so ergeben sich nach der Anweisung
im § . 557 die Oerter an welchen die Bedeckung
beym Aufgang des Sterns
zuerst anfängt , um das
Mittel
derselben central erscheint und beym Unter¬
gang des Sterns
aufhört , und damit lassen sich dio
Länder übersehen , in welchen die Bedeckung über
dem Horizont

sichtbar ist , wobey noch eine klein«
Ueberlegung zeigt , wo und ob sich dieselbe durchaus
bey Nacht oder auch zum Theil bey Tage zuträgt.
§ . 574 . Um hierauf für einen gewissen Ort den

Ein - und Austritt

des Sterns

Hintern Mond zu
finden.

I

finden , kann eben der vorige Entwurf , statt einer
des Mondes
Berechnung , die wegen der Parallaxe
Die Ellipse des Pasehr weilläufltg ist , dienen .
Polhöhe des
raliclkreises wird nach der bekannten
wie oben
Sterns
des
der Abweichung
Ortes
§. 561 beschrieben und in Stun¬
bey der Sonne
den eingetheilt , nachdem die Zeit der Culmination
bemerkt worden.
auf dem Meridian
des Sterns
oder
einer nördlichen Abweichung des Sterns
Theil
obere
der
der Sonne liegt wie in Fig . 120
der Ellipse , in welcher der Ort fortrückt jenseits,
und der untere disseits auf der Kugel , folglich ist in
jenem die Sonne oder der Stern unter und in die¬
sem übern Horizont : bey südlicher Abweichung fin¬
Es läßt sich
det von beyden das Gegentheil statt .
die
Entwurf
alsdann ferner aus einem dergleichen

Bey

gegen den Meridian
Lage der wahren Mondbahn
0 und VertiH des Sterns
lilLK , Parallelkreis
calkreis des OrtS um die Zeit der Bedeckung , fer¬
ner die Vertiefung des Mondes wegen seiner Höhenzu Stunde auf eben die Art
von Stunde
Parallaxe
w >e § . Z62 und 56z anweiset und Fig . 121 vor¬
des
stellt und damit den scheinbaren Dorübergang
vor den Stern , folglich den Ein - und
Mondes
Austritt , die nächste scheinbare </ rc. finden . Wird
§. 418 die Lichtgestalt
noch nach der Anmerkung
gesucht , und in einem
des Mondes zur Zeit der
wie Fig . 120 ( den Mond für
Entwurf
Stunde in seiner Bahn und die Lichtfigur
der Ekliptik OL
gen den Parallelkreis
hörig verzeichnet , so läßt sich solche in

Ee z

eine gewisse
senkrecht ge¬
gesetzt) ge¬
einer Zeick-

nung

uung wie Fig 12 ! für den Horizont
des vorgege¬
benen Orts übertragen , und so zeige sichs ob und
wo dre Berührung
des Sterns
beym Em - und Aus¬

tritt am dunkeln oder hellen Mondrande geschieht.
Sonsten
wird gewöhnlich im zunehmenden
Mond
her Eintritt
der Sterne
hinter dem dunkeln , und
der Austritt hinter dein hellen Mondrand; im ab¬
nehmenden aber das Gegentheil bemerkt.
§ 57Z . Die Beobachtungen
der Bedeckungen
her Fixsterne und Planeten vom Mond können eben so
wol wie die Sonnenfinsternisse
zur Erfindung
und
Denchtigung
der geographischen
Länge dienen,
wenn man dabey die Berechnungen
unternimmt,
Welche die Mondparallaxe
nothwendig
macht , um
den scheinbaren Ein - und Austritt
auf den wahren
zu redmiren , und haben noch den Vorzug , daß sie
mehrmalen
in einem Jahre
vorfallen , und daher
den Astronomen
häufigere Gelegenheiten
zur Ver¬
besserung

der Land - und Seecharten
darbieten.
Ein - und Austritt
der Planeten , wie auch der
Sterne erster und zweyter Größe ist, wenn der Mond
wenig Licht hat , mit blossen Augen zu erkennen.
Der

Unterdessen werden dergleichen

Beobachtungen
über¬
Je größer der Stern
vnd je weniger der Mond
erleuchtet ist , desto
merkwürdiger
ist die Erscheinung , und es zeigt sich
besonders qngenehm « wenn die Berührung
am
dunkeln Mondrande
geschieht . Wenn der Mond
Über halb erleuchtet ist , so macht er durch seinen
Schein einen nahe bey ihm stehenden kleinern Fix¬

all mit Fernröhre angestellt.

stern

unkenntlich

;

und es

hält

schwer dessen Ein¬
und

4Z9
und Austritt auch durch Ferngläser genau zu be¬
merke». Dle Stärke des MondtnUchts, die Be¬
schaffenheit der Lust und der Fernröhre läßt übn»
gcns keme allgemeine Regel zu, bis zu welcher
Siufe der absteigenden Größe der Fixsterne ihre Be¬
Die
deckung voi» Monde noch zu erkennen ist.

Planeten rücken wegen ihren scheinbaren Durchmes¬
ser nach und nach hinrer dem Mond , und kom¬
men auch eben so am gegen über stehenden Rande
; allem die Fixsterne, und selbst die
zum Vorschein
»
pon der erster Größe brauchen lstezu wegen ihren

ganz »»merklichen Durchmesser kaum eine Secunde
Zeit. In den Berliner Ephemenden werden die
Erscheinungen vieler in einem jeden Jahr vorfallen¬
voll¬
der Bedeckungen der Sterne vvm Mond sehr
ständig im voraus angekündigt.

Nah? Zusammenkünfte des Mondes mit Fix¬
sternen und Planeten.

§. 576.
^ .ntrale Bedeckungen der Fixsterne und Pla¬
sicht¬
neten vom Monde sind nur in denen Ländern
Erdfiäche
der
auf
die
bar , über welche alsdann
projicirte Mondbahn geht. Zu beyden Seiten die¬
ser Mondbahn (die sich allemal auf der Erdkugel
gegen Norden oder Süden bogenähnlich hinzieht,
an¬
nachdem sie vom Aequator nach der einen oder
dem
die
Entfernung
einer
in
dern Gegend fällt)
Halbmesser des MondeS gleich ist, welcher unter»
best
Le 4

44 «
dessen an den Seiten der Erdkugel hinaus sich iin»
mer mehr verlängert , wird noch die Bedeckung von
lanaerer oder kürzerer Lauer bemerkt . Ausserhalb
diesen Gränzen aber geht der Mond
den Stern
m
einer größ rn oder geringern
Weite Nord - oder
Südwäi tö vorbey , und daher geschehen nahe Zu»
fammenknnfle
des Mondes unk Fixsternen oder Pla¬
neten für einem bestimmten Orr der Beobachtung
häufiger als wirkliche 'Bedeckungen .
Ihre Erschei¬
nung ( wenn die Möglichkeit derselben aus dem Un¬
terschiede der Breite 'des Mondes
und des Sterns
sich ergiedt ) die scheinbare
Bahn
in welcher der
Mond
den Stern vorbeygeht ; die Zeit der nächsien scheinbaren ck ; die scheinbare Entfernung
der
Mittelpunkte
rc. wird , wenn die dazu nöthigen
Stücke
aus den astronomischen
Tafeln berechnet
worden , nach eben dergleichen Entwürfe
wie Fig.
t2v und i2i
gefunden .
Verzeichnet
man noch
die Mvndkugel
in ihrer gehörigen Lage für die Zeit
der ck und die merkwürdigsten
Mondflecken
auf
derselben nach ihrer Selenographischen
Länge und
Breite , so kann man um die Zeit der Annäherung
des Mondes gegen den Stern , mit den dazu dienli¬
chen Instrumenten
verschiedene Abstände des letzter»
nicht allein von , hellen Mvndrande
, sondern auch
von den bemerkten Mondflecken am Himmel ausinessen , und eben dieses wenn sich der Mond nach
der ck wieder von dem Stern
entfernt , vornehmen,
wodurch sich Gelegenheit findet , das was die Zeich¬
nung

und wenn

für nöthig

man sich derselben zu unterziehen
hält , der Rechnung
angegeben nm dem

Hun-

- - -- -
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Himmel vergleichen zu können . Die Astronomen
können demnach auch diese Himmelsbegebenheiten
man durch
Seitdem
mit Nutzen beobachten .
Bemühungen
Mayers
verlassen
Mondtafeln

sich auf die Richtigkeit der
kann , sind Ausmessungen

scheinbarer Abstände bekannter Fixsterne
größerer
vom Mond für eine gewisse Zeit , auf der See , zur
gebraucht worden , wo¬
Erfindung der Meereslänge
das nähere vorkommt.
von in der Schiffahrt

Nahe

und Bedeckungen
Zusammenkünfte
Planeten unter sich und mit Fixsternen.
§-

der

577 -

zweyer Planeten an einem
Die Zusammenkunft
Ort des Himmels von der Erde aus betrachtet , setzt
nur voraus , daß beyde eine gleiche geocentrische
Lange haben , und dieses wird alle Jahr verschieläuft über
Merkur
denemal zu beobachten seyn .
durch,
über i ^ mal ihre Laufbahn
4 und Venus
ehe die Erde einmal herum kommt , und legen oft
mehr wie den ganzen Thierkreis in einem Jahr zu«
Sie können daher für uns beyde einigemal
rück .
, und auch den obern
unter sich zusammenzukommen
Planeten inzwischen zu begegnen scheinen . , Letztere
gesehen,
werden aber nicht so oft bey einander
denn aus der Sonne betrachret , ist die Zwischenzeit
mit dem
des Jupiters
von einer Zusammenkunft
zur andern 19 Jahr zu Tage ; des Mars
Sarurn
mit
2 Jahr z Tage ; Des Mars
Mit dem Saturn
dem
Ee 5
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pem Jupiter
r Jahr 86 Tage und so auch in einer
etwas kürzern oder länger » Zeit von der Erde aus
getrachtet .

Nur

in solchen Jahren

, in welche»

zwey obere Planeten , in her Gegend ihres Gegen¬
scheins mit der Sonne , an einem Ort des Thier¬
kreises erscheinen , können selbige in einigen Mo¬
naten mehrnialen
zusammen kommen , indem bey
dem Vor - und Rückwärtsgehen
um diese Zeit , der
päbere

dem entfernter « zuerst einholen , dann zu dem-

ftlben zurückkommen und hierauf wieder beym Vor¬
wärtsgehen
vorbey rücken kann.
§ . 578 . Wie nahe aber bey einer Zusammen¬
kunft zweyer Planeten der eine dem andern vorbey
geht ; oder ob ferner gar eine Bedeckung des ent¬
ferntem von » nähern statt findet , davon hängt das
erstere von den größern oder geringern Unterschiede
her geocentrischen Breite von beyden - b , und das
letztere erfolgt wenn dieser Unterschied — 0 ist,
Aus der Sonne betrqchttt fällt der ^ aller Plane¬
tenbahnen zwischen dem »
^ pnk>21 ° L ( §. z g 4)
und folglich der ^5 zwischen » 6 ° U und 21 ° Z , so
daß gerade die Knoten drS H und K diese Gränzen
einnehmen .
Demnach haben zwey Planeten wenn
sie uns

zusammen

zu stehen scheinen , die mehrest«

Zeit beyde gemeinschaftlich entweder eine Nördlich:
pder Südliche Breite , wodurch nähere Zusammen,
fünfte befördert werden .
Dies trift bey «L
und
H fast allemal

zu ; allein

bey § und L ist die Be¬

dingung nothwendig , wenn nemlich beyde zugleich
diß - oder jenseits der Sonne
stehen , wie fich der¬

gleichen

Bemerkungen
m einem Entwurf vom Son¬
nen-

- - --- - -
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Für eine wirkliche Bede»
Uensystem leicht ergeben .
ckung zweyer Planeren ist die Möglichkeit überhaupt
Denn hiezu wird erfordert daß
sehr eingeschränkt .
beyde an einer gleichen Seite der Ecliptik erscheinen,
auch die geocentrische Breite in ck genau gleich groß
sey , und beyde folglich in einer und derselben Flache
Nimmt man noch
gerade hinter einander stehen .
der Plane¬
hierzu , daß selbst die Zusammenkünfte
ten nicht sehr gewöhnlich sind , und daß die schein¬
baren Durchmesser derselben immer nur sehr geringe
und aufs höchste wie bey der Venus in ihrer Erd¬
nähe auf 61 Sec . gehen , so ergiebt sich die grosse
Unter¬
dieser eigentlichen Bedeckungen ,
Seltenheit
von
dessen bringen aber schon ältere Nachrichten
hey , daß Anno iz6z
Replcr die Beobachtungen
den Saturn ; Anno 1590 den zten OctoJupiter
ber Venus den Mars ; Anno 1591 den 9len Jan.
den Jupiter ; Anno »599 den 8len Jun.
Mars
Venus den Merkur ; Anno
abermal Venus den Merkur

17z? den r ^ enMay
bedeckt habe ; wiewol

nur
der Fernröhre
die 4 ersten in Ermangelung
mit blossen Augen angestellt worden und deswegen
als richtig anzu¬
vielleicht nicht nach aller Schärfe
nehmen sind,
mit
der Planeten
§ - 579. Zusammenkünfte
geschehen häufiger als diese unter sich. Um
zu finden,
auf einer Himmelscharte
einigermaaßen
welchen Fixsternen des Thierkreises ein Planet nahe

Fixsternen

kommen
Entwurf
welchem

kann , ist es hinlänglich einen richtigen
vorzunehmen , aus
vom Sonnensystem
sich dieses « ach der Lage der Knoten von
der

441 der Erde aus gesehen beyläufig ergiebt . Saturn
hat in den Zeichen K Nf>
r>i ^ H eine nördliche,
hingegen in 22 X V X 11 2 erne Südliche geo¬
centrische Breire ; welche rn ^ mit der Sonne auf
2 ^ 0 und >n F aui 2Z-0 gelxn kann . Jupiter er¬
scheint in 2 dich ?— ch^ unter einer » vl dlichca, und
in Z 22 X V X 11 unter einer südlichen Biene;
in d r ^ kann selbige bis auf i § ° und in der </ mit
der So " e auf i
gehen. Mars lauft in 11 2
Li nf>-L M Nördlich über und im ^ H 22 X v X
Südlich unter der Ekliptik . Seine g«ocenlr>sci)L
Drei » ist aufs höchste «n der F mr
4 ^ ° , und
im
gegen 7 ° ; in der «/ aber im oi 1^ und im
«2 i ^ r ° . Venus hat , wenn sie einige Monate
vor und nach ihrer obern
mit der Sonne in m
2 117
^
ni gesehen wird, eine Nördliche
, und
im 7 ° Z 22 X vX eine Südliche Breite . Einige
Zeit vor und nach ihrer untern
mit der Sonne
aber m den erstem Zeichen gemeiniglich eine Süd¬
liche , und m den letztem eine Nördliche Breite.
Merkur kommt wenig zu Gesicht. Wirkliche Be¬
deckungen der Fixsterne von den Planeten sind sel¬
tene Erscheinungen , weil diese wegen der geringen
scheinbaren Durchmesser beyder Arten Hiinmclskörxer erfordern , das der Unterschied ihrer gevcenirischen Breite entweder völlig 0 sey, oder kaum ei¬
nige Secunden betrage . ES werden aber doch unter¬
dessen von Zeit zu Zeit dergleichen Bedeckungen beob¬
achtet , und man findet davon schon in alten astro¬
nomischen Werken Meldung . So bedeckte Venus
-M rStenSept

. lZ74 » ndden - zlenSepk . 1598

den
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den Regulus, den lyten Dec. i6z z Jupiter einen
Stern an den Füßen der Zwillinge; 1672 den 1ten
Oct. Mars den Stern e ( nach Doppelmayer) im
Wasserguß des Wassermanns ; den 7lenJan . 1679

Saturn den Stern
Slierö rc.

p am Südlichen Horn des

Von den Durchgängen des Merkurs und der
Venus vor der Sounenscheibe.
§N § enn die beyden

58s.
untern

Planeten

Merk « :

und Venus zur Zeit ihrer untern Zusammenkunft
ihrer
mit der Sonne zugleich in der Nachbarschaft
Knoten kommen , und ihre geocentrische Breite dem
nicht übersteigt , so werden
der Sonne
sie uns als schwarze runde Flecke vor der hellen
gegen Abend , weil
von » Morgen
Sounenscheibe
find , vorüber zu gehen
beyde alsdann rückgängig
und
bedeckt etwa deu izosten
Merkur
scheinen .
den zosten Theil von der Sonne , und eS
Venus

Halbmesser

sind dies daher eine gewisse Art Sonnenfinsternisse,
wobey nur der Halbschatten dieser Planeten auf die
der Ferngläser , und
Vor Erfindung
Erde fällt .
an die Möglichkeit dieser Er¬
ehe die Astronomen
scheinungen dachten , ist Merkur so wenig als Ve¬
Ein Durch¬
beobachtet worden .
Jahrhundert
einem
in
sich
stellt
gang des Merkurs
Venus aber zeigt sich noch
gur etwa r zmal ein .
viel seltener vor der Sonne , denn wenn in 8 Jah¬
re«

nus

vor der Sonne
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ren zwey Durchgänge
nach einander erfolgt sind , sv
verfließen gemeiniglich i vz Jahre bis zu den nächst¬
folgenden . Diese Himmelsbegebenheiren
sind sehr
merkwürdig weil sie die beste Gelegenheit darbieten,
die Theorie der kaufbahnen dieser beyden untern Pla¬
neten zu berichtigen , und vornemlich weil ein beob¬
achteter Durchgang der Venus auf die genaueste Er¬
findung der Sonnenparallaxe
, und damit zu rich¬
tigen Bestimmungen
der Entfernung und Größe aller
Planeten unserer Sonnenwelt
führr , wovon schon
oben im §. 469 . u . f . das nöthigste angezeigt
worden.
§. 58 r . Der aufsteigende Knoten des Mer¬
fällt aus der Sonne
betrachte » 16 ° A und
folglich der niedersteigende r 6 ^ Ns.
Da wir nun
die Sonne in der Nachbarschaft dieser Puncte , den
6ten May und 8ten November
sehen , so ist uur
kurs

um diese Zeit ein Durchgang des Merkurs möglich,
er geschieht wirklich , wenn Merkur
alsdann
zugleich in seiner untern
mit der Sonne , und
nicht über
Grad von seinem ^ im May oder
im November entfernt ist.
Diese zwey Bedingun¬
gen treffen aber nur bey wenigen untern Zusammen¬
künften zu . Denn Merkur kommt zwar alle n 6
Tage mit der Sonne
in der untern cs , allein dies
und

geschieht die mehreste Zeit in ganz andern Puncten
des Thierkreises , und er ist daher nicht allemal zu¬
gleich bey seinen Knoten .
Die periodische Wieder¬
kehr solcher Zusammenkünfte
die nahe bey den Kno¬
ten geschehen und Durchgänge
mitbringen ,
sich gemeiniglich erst nach 7 oder i ; Jahren

trist
bey
einem

—— -
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«inem oder dem andern Knoten. Aus diesim Grün¬
den hat Merkur seil Anno i6zr biS jetzt nur 14

mal vor der Sonne erscheinen können, und zwar
umal im November beym A und zmal iM
May bey»,
§. 582 . Lepler kündigte zuerst Anno 1627
nach den von ihm selbst verfertigten Tafeln einen
Durchgang des Merkurs für das Jahr i6zi an,
welchen unter andern Gassendi zu Paris am yten
November des Morgens wirklich beobachtete. Der
ste Durchgang erfolgte »65 » den zten Novemb.
und wurde in Ostindien bemerkt. Der dritte am
zten May »66 » von Hevel zu Danzig. Der 4t«
am yren Nov. 1677 von Halley auf der Insel St,
Helena. Der z :e den ivtenNov . 1690 . Der
6ste am zten Nov. l 697 . Der 7» am 9ten Nov.
172z . Der 8te am i ltcn Nov. 17Z6 alle vier
von verschiedenen Astronomen in Europa beobach¬
tet. Der 9te am 2ten May 1740 in Neu -Eng¬
land. Der rote am ztenNov . 174z . Der l ne
am 6ten May 175z beyde in Europa gesehen. Der
i Lte am 7ten Nov. 1756 in China und Ostindien.
Der lzteam 9ten Nov. 1769 . Der »4te und
letzte am 2t«n Nov. 1776 , welche beyde in Am»
rica sichtbar gewesen sind. In diesem Jahrhundert
wird Merkur nach der Rechnung noch viermal vor
Der nächste
der Sonnenscheibe vorübergehen.
Durchgang geschieht 1782 den raten Nov. Nach¬
mittags beym A nahe am Nördlichen Sonnenrande.
Ferner 1786 den 4WN May früh Morgens beym
V am nördlichen Theil - er Sonne . 1789 den zten
Nov.
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Nov . Nachmittags

beym K am südlichen Theil , und

1799
ven 7ten May um Mittage
beym V auch
am südlichen Theil der Sonne . Die drey ersten
werden nur zum Theil , der letzte aber von Anfang
bis zu Ende in Europa sichtbar seyn.
§ . 58Z . Der aufsteigende Knoten der Venus
fallt von der Sonne aus betrachtet im 14 ° m und
der niedersteigende im 14 °
In dem erstem
Punct erscheint uns die Sonne am 4 »en Jun . und
im letzter » am zien December , oder umgekehrt,
die Erde einem Zuschauer tu der Sonne , nemlicb am
Aten Dec . 14 ° ll und am 4tenJun . 1 4 °
Dem¬
nach können sich nur um diese Zeit die Durchgänge
der Venus einstellen , und zu ihrer Möglichkeit wer¬
den die Bedingungen
erfordert , daß Venus in die¬
ser Gegend in der untern Zusammenkunft
mit der
Sonne
über
sey .

komme , und daß sie auch zugleich nicht,viel
1^ Grad von ihrem nächsten Knoten entfernt
Beydes trist aber Allgemein selten zu .
Die

Venus kommt zwar alle 584 Tage in der untern
mit der Sonne , und vollendet in 8 Jahren weni¬
ger 2 Tagen

genau

5 mal diesen Synodischen

lauf ,

z6z ^

Tage

denn

X

8 —

Um¬

2922

Tage

<— 2 — 2// ^ — 5 , so daß sie nach den letzter«
Zeitraum
wieder mit der Erde an einem Ort des
Himmels
erscheint ; allein sie ist nicht allemal zu¬
gleich in der Nachbarschaft
ihrer Knoten .
Gesetzt
Venus komme in diesem Jahre mit der Sonne
im
Anfang

des Junii

gehe am Südlichen
ber ,

gleich

nach

zusammen

Theil der Sonnenscheibe

so wird sie nach dem eben

gesagten

und
vorü¬

über

8

Jahr
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früher in der untern
seyn und alsdann nach
der Rechnung 19 ^ Min . nördlicher erscheinen , folg»
nach einander in 8
lich sind hier zwey Durchgänge
der Sonne
möglich ( weil der Durchmeßer
Jahren
über z i Min . ausrrägt ) . Wenn dann nach 8 Jahren
weniger zwey Tagen die Venus abermal in der GeJahr im Junii
mit der Sonne

zwey Tage
und vor ^

kömmt , so wird sie
bey der Sonne
gend des
noch >94 M >n . mehr nördlich sieht «, und also nord»
Hingehen.
der Sonttenscheibe
außerhalb
wärrs
Eden dies wird mit einer zunehmenden Entfernung
geschehen und gemeiniglich ersi Nach
alle g Iaht
bey die»
wird wieder ein Dorüberaang
2ZZ Jahren
sein Knoten möglich , obgleich rm »vifchett ein bder
oder aufsteigende«
zw y bey den gegenüberstehenden
seyn können.
vorgefallen
im December
Knoten
mit
Perioden
Denn auch hiebcy finden die vorigen
Denn wenn z. B . im
statt .
einiger Veränderung
Jahre im December ein Durchgang
gegenwärtigen
der Venus bald nach ihrem A und also am nörd¬
lichen Theil der Sonne beobachtet worden , so würde
sich ein solcher nach 8 Jahren um etwa 2 Tage frü¬
her abermal zeigen können , weil Venus alsdann
vor ^ L uNd nach der Rechnung Um 24 Min . südlicher
wird
Allein in allen folgenden 8 jährigen
steht .
Venus der Sonne südwärts vorbey gehen , weil die
auf dieser Seite immer zunimmt bis
Entfernung
die Möglichkeit sich
endlich nach etwa 2Zz Jahren
wieder einstellt die Venus auch beym ^ im Decem¬
Diese sehr
ber abermal vor der Sonne zu sehen .
Himmrlöbegeben»
seltene und höchst merkwürdige
heit
S f
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hei » ist daher seit 140
beobachtet worden.

Jahren

nur

erst

dreymal

' § 584 . Lepler kündigte zuerst Ao . 1627 zwey
Durchgänge
der Venus in den Jahren
i6zi und
176t
rm voraus an , wie wol der erste wegen sei«
uer noch unvollkommenen
Tafeln nicht erfolgte , so
viel auch Gafiendi vom 4 bis 8ken December sich
darnach umsähe . Kepler starb kmz vorher (§ . 480 .)
und konnte hiernach nicht selbst eine Verließe , ung
seiner Tafeln vornehmen . Dahingegen
aber er 'cblen
Venus
8 Jahr hernach wirklich vor der Sonnen,
scheide und dieser Durchgang
wurde sonst von kei¬
nen als von -Horocciua in England erwartet , wozu
«in glücklicher Zufall die Gelegenheit darbot . Nach
einer Berechnung der ck der tz Mit der O im De¬
cember aus den weit unvollkommenem
Landsbergiscben Tafeln fand dieser Astronom daß Venus am
nördlichen Theil der Sonne
vorbey gehen werde,
dahingegen
die
südwärts
etwas
Horoccius

Keplerschen
'außerhalb

wurde

unterdeßen

Tafeln den Planeten
der Sonne
brachten.
hierdurch

am Tage der ck den 4ten Decemb . r6z9

veranlaßt
die Sonne

fleißig zu beobachten , und er sahe zuerst nebst seinen
Freund
Lrabrre den er davon Nachricht
gegeben
und der an einem
den Untergang der
halben Stunde vor
scheibe , so daß die

andern Ort beobachtete , gegen
Sonne die Venus während einer
dem südlichen Theil der SonnenKeplerschen Tafeln beßer als di«

Landsbergischen mit dem Himmel übereinstimmten,
und Venus vor ihrem FZ unter einer südlichen Breit«
erschien .

Ler

zweite von Kepler

zuerst

angekün¬
digt«

digte Durchgang ist im Jahr 1761 drn 6ten Jun.
lange
des Morgens erfolgt und da die Astronomen
Vortheile
im voraus durch Halley auf die wichtigen
tve ehe eine dergleichen seltene Degedenhert der Stern¬
kunde verspricht aufmerksam gemacht worden , so
haben sie keine Mühe und Könige keine Kosten ge¬
spart um diese Gelegenheit bestens zu nutzen . Venus
war damals ihrem ^5 um etwas vorbey und ging
mit einer südlichen geocentrischen Breite von i v Min.
vorbey.
unterwärts
der Sonne
dem Mittelpunkt
traf im Jahr 1769 am zteir
Der dritte Durchgang
Jun . des Abends ein und wurde nicht weniger wie
beob¬
vortheilbast
der von 1761 der Sternkunde
achtet . Hiebet ) war Venus noch vor ihrem ^ und
ging unter einer Breite von 10 Min . dem Mittel¬
punkt der Sonne nordwäris vorbey . BeydeDurch«
gange dauerten etwa 6 Stunden . Der nun zunächst
folgende Durchgang ist erst Ao . 1874 den 9ten De¬
cember früh Morgens zu erwarten , da Venus ihrem
A

bereits

vorbey

gerückt und

unter

einer Breite

von t z M >n . nur eiwas am nördlichen Theil der
vorüber gehen wird.
Sonnenscheibe
Berechnung eines Durchganges
§ . 585. Die
der Venus oder des Mei kurs wird aus drn Svnnenwenn man den
vorgenommen
und Planetentafeln
Tag da derselbe möglich ist vorläufig weiß . Man
mit der
sucht die Zeit der wahren </ des Planeten
Sonne in der Ekliptik und seine geocentrische Breite,
der Mittel¬
und die nächste
die Zerr des Mittels
punkte , den Em ? und Austritt , alles für den Mit¬
telpunct der Erde , woraus sich nachher das was
di»
Ff
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die Parallaxe der Sonne und Venus an der Ersibeinunq , aus emen jeden Punct der Erdobeifläche be¬
trachtet, verändert finden läßt. Die Verfahrui 'gsr
arl nach welcher ein Durchgang für den Mittel«
punct der Erde, worauf ich mich hier nur einlaßcn
kann, gefunden wird , ist bey beyden Planeten ei¬
nerley , und man legt am besten die heliocentrische
Lange, Drene rc. zum Grun :e , weil diese leict-tek
als die geocentrische zu berechnen ist. Ich will zum
Beyspiel die Berechnung des letzicrn Durchganges der
Venus vom Zken IuNl , 1769 kürzlich vorstellen.
§- Z8o . Zuerst sucht man aus den Tafeln für
einem beliebigen Meridian als etwa für den Pariser,
am 2ten und Zien Jun . zu Mittage die helwcentrlsche Länge der Erde und Venus , und berechnet aus
dem 24stündlichen Unterschiede beyder Pewegungett
welcher angiebt wie viel Venus in 24 St . geschwin¬
der als die Erde fortrückt ( sich relativ bcwegt) , die
wahre Zeit wenn Venus und Erde aus der Sonn«
betrachtet an einem Oxt gesehen werden, oder wenn
Venus uns genau in der untern ck mit der Sonne
erscheint.
Ferner sucht man für diese Zeit die heliocenirische Breite der Venus uns deren stündliche
Veränderung , den Abstand der Erde und Venus
von der Sonne , den Halbmeß>r und stündliche
Beweguna der Sonne . Für 17 ^9 fand sich nun:
Untere </ L und D den zten I »n,i um 10 Udr 9^
Ab. wahrer Zeit zu Paris . Dann : heliocentrische
Breite der Venus 4 ^i " nördlich abnehmend; stund»
liche Veränderung der heliocentrischenBreite 14 " ;
Stündliche Bewegung der Venus in der Ekliptik

Z' 57"
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3^57 " ; stündliche Bewegung der Sonne oder
der Son » ? 15 ^ 47"
Erde 2 ' 2 ^ ' ; Halbmeßer
der Venus
Bewegung
skündlicke
lärme
«
demnach
i ' Z4 ^ ; Abstund der Venus von
in ver Ecllpnk
^ 262 ; der Erde loizr
der Sonne
sey »1 Fig . 124. in ^ « Mit¬
Z 587. Nun
der Erde;
O der Mittelpunkt
,
Sonne
der
telpunkt
V 2 ein Theil der Venusbahn , so kann man sich
die
gedenken deßen Grundfläche
einen Kegel ^06
der Erde
Sonne und deßen Spitze O im Mittelpunkt
ist , und daß wenn Venus aus O vor der Sonne
vorüber geben soll dieses mittlerweile geschieht da
senkrecht auf der
dieselbe durch eine kreisförmige
, deren Durch - ^
gehl
Fläche
stehende
ls
Kcg
Aze dieses
schnitt s h ist und aus der Sonne unier den Winkel
s 8 b erscheint . Kommt Venus in diesem Kegel in
s , so wird sie ansangen den östlichen Rand der
bey ä zu berühren , in c mitten auf ihrem
8 seyn und bey ihren Austritt aus diesem
in
Wege
Kegel in b wieder bey 6 den westlichen Rand der
Sonne verlaßen , welches auch bereits Figur r oo.
Sonne

der Scheibe ab
Der scheinbare Halbmeßer
zeigt .
durch welche Venus während ihrem Vorübergang
hingeht aus der Sonne betrachtet , oder der Winkel
auslräqt,
c 8 b wird , weil er nur einige Minuten
§ . 476.
oben
wie
so
eben
Fehler
ohne merklichen
nemlrch : 8 c ; cO — 86 :cb und daher
Beyspiel 7262 : 2889 — ' rz*
im gegenwärtigen
Mit diesem Halbmeßer ist nach ei»
47 " : 6 ^ 17 " .
nem gewißen Maaßstab der Kreis Fig 124 beschrie¬

gefunden

ben , innerhalb

welchen Venus

Ff Z

so lange ihr Durch-

gang
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gang dauert aus der Sonne gesehen wird ; ab ist ein
Theil der Ekliptik , in r» Morgen und in b Abend,
und ccl ein Breitenkreis auf welchem die der Ve¬
nus mit der Sonne geschieht.
Die heliocentrische
Breite IN cs 4 ^ i " wird nordwärts von t! nach e
getragen so ist DenuS in der ^ in e. Die Tangente
der scheinbaren Neigung der Bahn der Venus mit
der Ekliptik findet sich wenn man der stündliche Ver¬
änderung der Dre .le durch die stündliche relative
Dewegung in der Ecliptik dlvldirt demnach ^
94"
0 , 1489 Tang
—
. 8^ r8 ^- Dieser Winkel fälle
an der Westseite des Breitenkreises weil T zu ihrem
geht , und hiernach läßt sich die Sehne ret a>s
die relative Bahn der Venus , in Absicht der still¬
stehend betrachteten Erde , ziehen ; in r wird der
Mittelpunkt der Venus zuerst in die Sonne treten,
in m , wohin das Perpcndicul c m hinfällt ist das
Mittel des Duichganges und zugleich die nächste
rL und 'in r tritt der Mittelpunkt der Venus wieder
aus der Sonne . Der Winkel mce ,st der Nei¬
gung der Venusbahn gleich.
§ . 588 - Der Unterschied zwischen der in der
Ekliptik IN e und nächsten cs in m
em wird durch
ce X,S >N. mce gefunden , demnach 241 " X
Sin . 8^ 28 ^
zz " , 5 ; imgleichen die relative
stündliche Bewegung in der Bahn , wenn man die
relative stündliche Bewegung in der Ecliptik durch

94 ^
drn Eos. der Neigung dividirt also

^ ^

^

95"
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-z " -- - r/ z 5". Um nun e m -- - z 5 ", 5 in
5;
,
"
zz
^
<
6
;
"
zz
^
zu verwandeln setze man
Mrn.
9
Uhr
io
e
in
ch
der
Zeit
zur
22 ^und diese
abritt giebt das Mittel in m um ro Uhr z i Min.
X Eos.
der kürzeste Abstand c m findet sich durch ce
^58 ^.
;
—
^
2z8
^—
28
8°
Cvs.
X
mce oder 24 »"
mt
—
r
m
Durchganges
des
Dauer
Um die Halde
rechiwmkandere
das
oder
eme
zu finden dient das
Dreyeck mc r yder m cr. Es ist nemlich cr ^
lichte

— 2 ; 8"^
und in Zahlen
mr
— 85485 hieraus die Quadratwurzel bringt
wird
verwandeln
zu
Zeit
in
diese
Um
".
-- - 292
—
wie oben gesetzt 95 " : 6c/ - - - 292 ^' : 184 '
abge¬
Mittel
vom
Dauer
halbe
z St . 4/ . Diese
Austritt
zogen und dazu addirl , gu bt den E>n - und
der
der Venus m r und t aus dem Mittelpunkt
Mittel¬
Sonne oder vor der Sonnenscheibe aus dem
um 7 Uyr
punkt der Erde betrachtet. Ersterer geschieh,
r Uhr
um
letzterer
und
Irrn.
zten
27 , Abends den
ganze
der
daß
so
,
.
Inn
qtten
z z , Morgens den
von
aber
ist
Dies
.
dauert
8^
.
St
6
Durchgang
um
und
,
v-rstehen
zu
Venus
der
dem Mittelpunct
Sonnenrän»
und
Venus
der
Berührung
die äußere
der
der beym Ein - und Austritt zu finden, wüßte
der
in
man
den
,
Venus
der
scheinbare Halbmesser
Ent¬
die
auf
setzt,
"
zo
.
rz
i
Fig
c
O
Entfernung
24.
fernung 8 c reduklrt und zur Seite c r Fig . t
sucht.
Dauer
halbe
die
man
ehe
,
addirt werden
Fig.
Man kann sich auch vorstellen, daß der Kreis
über
Venus
der
Wea
der
weil
,
sey
124 . die Sonne
demselben rr in seiner gehörigen Lage und Entfer,

—
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nung von » b eben so verhältnißmäßiq
darauf vor«
kömmt , als wenn man die Sonne mn einem Halb¬
messer , der sich zu so wie 6 ' ^ 7 " :
47 " ver¬
hält , besonders entwerfen und alles geocemrisch be¬
rechnen wollte . Nur wenn man die Erscheinung,
so wie sie am Himmel vorgeht , abbilden will ,
kann
man die Svnnenscheibe
und den Weg der Venus
über dieselbe aus der r 24 . Fig . umgewendet neh¬
men , wie die 12z . Fig . vorstellt , so das Morgen
zur linsen und Abend zur rechten kömmt . Diese
Figur zeigt auch noch , wie die relative Bahn der
Venus
längert

rr außerhalb
der Sonne gegen Abend ver¬
mit der Ekliptik ^ 6 in ^ oder dem niedersteigenden Knoten der Venus zusammenkömmt , » nd
die Veranlassung
zu dem Durchgang
von 1769 ge¬
geben , da nemlich Venus nur
6 " vor
mir der
Sonne in der untern </ kam , und folglich ihre nörd¬
liche geocentrische Breite geringer war als der Halb¬
messer der Sonne .
Ao . 1761 , den zten Iun . ,
kam Venus
an der andern
oder westlichen Seite
dieses Knotens mit der Sonne zusammen , und ging
daher vor dem südlichen Theil derselben vorüber.
§ . L89 . Wie nun ferner die Wirkung der Son¬
nen - und Venusvarallare
den Ein - und Austritt
und die Dauer des Durchganges
aus verschiedenen
Gegenden der Erdoberfläche
betrachtet , verändert,
auch wie sich hieraus
Gründe
zur Erfindung
der
Größe dieser Parallaxe
darbieten , habe ich bereits
vom § . 469 — 472 . meiner Absicht gemäß , indem
ich nur ihre Möglichkeit zeigen wollte , vorgetragen.
In Herrn Hrof » Röcht ^ Merkwürdigkeiten
von den
Durchs

——
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der Venus ( Greifsw . 1768 . ) und in
Durchgängen
nebst einer allgemeinen Lbarre
meiner Abhandlung
dnrch die Könnens
der Venus
vom Durchgang
scheide 1769 den zren Iun . ( Hamb . 1769 . ) ist
Einige Astronachzusehen ,
hierüber ein mehreres
der Venus eine
nomcn haben bey den Durchgangen
Atmosphäre in Gestalt eines Ringes , der das Son¬
deS
nenlicht schwächte , und bey der Berührung
wegen der Stralen- und Denusrandes
Sonnen
des erster » verursachte,
brechung eine Veränderung
um diesen Planeten gesehen ; allein von einem Be¬
hat keiner etwas
der Venus
gleiter oder Mond
tvayrgenommen

, so viele sich auch deswegen

Mühe

gegeben haben,

Eilfter Abschnitt.
Von den Kometen und Fixsternen ; erwei¬
terte Aussichten in das Reich der
Schöpfung rc.
Von den Kometen.
§. 590.
erscheinen nur von Zeit
iese Himmelskörper
Sie haben gemei¬
zu Zeit und unerwartet .
niglich nur ein blasses Licht , sind in einem Nebel
eingehüllt , und ziehen die mehreste Zeit einen lan-

^^

Ff 5

gen
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gen neblichten Schweif nach sich , welcher ihren Nawen veranlaßt hat . ( S . Fig . r ; i . ^
Es sind aber
auch juweilen sehr glänzende Kometen mit hellen
Schweifen
erschienen .
leicht von den Planeten

Sie unterscheiden sich sehr
und neuen Sternen
durch

eine Bewegung , die , ohne den Thi rkreis zu be¬
folgen , nach allen möglichen Richtungen am Him¬
mel geschwinder oder langsamer nach und gegen die
Ordnung
der himmlischen Zeichen , länger oder kür¬
zer , nach Verhältniß

der Dauer

ihrer Sichtbarkeit,

und des inzwischen zurückgelegten Weges , beobach¬
tet wird . Man sieht sie oft schon durch Fernröhre,
«he sie dem blossen Auge sichtbar werden , und nn
Gegentheil zeigen sie sich noch durch dieselben , wenn
letzteres keine Spur von ihnen am Himmel mehr
bemerkt . Die ungewöhnlichen
Erscheinungen
der
Kometen , ihr liebliches trübes Ansehen , ihre oft
sonderbaren Gestalten und vornemlich ihre Schwei¬
fen haben seit dem entferntesten Alterthum der Un¬
wissenheit und dem Aberglauben vielfache Gelegen¬
heit dargeboten , sich solche als bedeutende Zeichen,
womit eine erzürnte Vorsehung
der Erde Krieg,
Pest und alles Unglück drohe , vorzustellen .
Auch
viele Astronomen hielten sie für blosse Lusterscheinungen , für Ausdünstungen
der Sonne
und Plane¬
ten rc.
Statt
aller dergleichen unrichtigen
Vor¬
stellungen hat uns aber die neuere Sternkunde
eines
bessern belehret , daß nemlich die Kometen bestän¬
dige und planetische Körper sind , die zu unserm
Sonnensystem
gehören , und daß sie sich in ordent¬
lichen

aber

sehr langen

elliptischen

Bahnen , nach
glei«

gleichen Gesehen wie die Planeren , um die Sonne
'
bewegen .
§. 59r. Das die Kometen um die Sonne lau¬
und
fen , zeigt sich deutlich aus ihrer Annäherung
Las sie ihr
gegen und von derselben .
Entfernung
Licht von der Sonne habe » , folgt daraus , daß ei¬
nige nach ihrem Stande gegen die Ei de und Sonne
nicht ganz erlruchcel erschienen , wiewol sich dies
be¬
nicht bey allen wegen ihrer starken Atmosphäre
obachten laßt . DaS sie beständige Weltkörver sind,
ist daraus erweisnch , weil man schon die wirklich
erfolgte Wiederkehr eines Kometen nn voraus be¬
rechnet hat , und daß man noch von einigen ihre
kann.
Rückkehr mit ziemlicher Gewißheit erwarten
in der Kometenlehre
Wir würden aber überhaupt
und vornemlich in der Kenntniß ihrer wahren Bah¬
nen weiter seyn , wenn uns schon die Alten über
hin¬
ihren scheinbaren Lauf genauere Beobachtungen
terlassen hätten , so aber begnügten sie sich grösirenrc.
erscheinende Gestalten , Schweifen
, hieraus nach astrologischen Gründen
zu wagen ; und ihre Oerler und
Prophezeiungen
am Himmel nur beyläufig zu bemer¬
Bewegungen
ken . Lubinierki , Hepel , und andere haben uns

theils ihre
anzustaunen

Verzeichnisse von mehr als 400 der in den Ge¬
schichtsbüchern angemerkten Kometen , welche vom
vor , bis zur Mitte des iSten
szsten Jahrhundert
nach Christi Geburt erschienen sind,
Jahrhunderts
gelie¬
und Unglücksbistorien
mit allen Erdichtungen
fert , * worunter

aber nur die Bahnen

von i o und

noch dazu ziemlich unvollständig haben

berechne?
werden

werden

können , und dann

zeigen diese Verzeichnisse

augenscheinlich , daß die Alten oft kuftzeicben , Nord¬
lichter , Feu . >kugeln rc. für Ko netrn angesehen da»
ben .
Seit der letztem Zeit sind , außer wenigen,
alle erschienene Kometen , deren Anzahl
rmiae 60 belauft , berechnet worden.

sich auf

» Anmcrk . Dig ' S Komoronver;oichniß kommt in» Kurie l» sam>
menaaoge » in, ersten Bande der Berlimr Sommiung
nonwcher Tafel» von Seite -z bis Z4 vor.

astro-

§ - 592 . Man weiß gewiß , daß die Philoso¬
phen der rythagornchen
Schule sich bereits sehr rich¬
tige Vorstellungen von den Kometen
auch hak uns Sencca merkwürdige

gemacht haben,
Gedanken über

diese Körper , dir unserm Zeitalter
angemessen zu
seyn scheinen , hinterlassen , und d sto mehr ist es
sonderbar , wie sich noch lange nachher und bis zu An¬
fang dieses Jahrhunderts
die ungegründelesten
Er¬
klärungen über die Natur derselben bey den berühm¬
testen Astronomen und Naturforschern
erhalten ha¬
ben .
Aristoteles , Prolemens , Tycho , Replcr , Gas
liUi , ^ er>el , und andere sahen die Kometen
für
Ausdünstungen
unserer Atmosphäre , oder der an¬
dern Planeten , für neu entstandene Welikörper rc. an.
Eyciro bemerkte zuerst , daß die Kometen

ihre eigene

Bahnen im Sonnensystem
beschreiben , daß sie wei¬
ter wie der Mond von uns stehen , und folglich
kerne Lufterscheinungen
seyn können , wiewol er die
Gestalt dieser Bahnen verfehlte , über welche auch
Kepler , Gal ' läi , der altere Cassrni und andere,
unrichtige

Hypothesen

der Wahrheit

etwas

ausdachten
näher ,

.

indem

Hevel kam schon
er setzte, das

die

die Kometen , welche er für
andern Platteten hielte , aus

»irdische

Theile

aus

denselben nach einem

parabolische«
sich krümmenden
gegen dre Sonne
fortgeworfen würden . Dörftl,
Dogen im Weltraum
entdeckte endlich zuerst,
ein Geistlicher in Sachsen
daß d«e Kometen , so lange sie uns sichtbar sind,

parabolische Bahnen um die Sonne
deren Drennpuncr

die Sonne

liegt .

beschreiben, in
Diese Theorie

wurde nachher von Nemon bewiestn und allgemein
als richtig erkannt.
8 - 59 Z- Die wahre Bahn eines Kometen wird
aus der beobachteten scheinbaren berechnet , wvbey
l^ r Erde um die Sonne vorausge»
die Bewegung
setzt wird . Die scheinbare Bahn ist diejenige , welche
am Himmel
ein Komet wahrend seiner Sichtbarkeit
zu beschreiben scheint , selbige ist inehrentt >e>1s gebo¬
gen , wenn der Koiml sich lange zeigt ; ihre Lage
aber ist an keine gewisse Gegend des Himmels ge¬
bunden , denn die Kometen können in allen Gestir¬
derselben:
nen sichtbar senn , und der Thierkreis
Anrinoa » , Pcgasu « , Andromese , Stier , Orion,
kleine «Zünd , -Hydra , Centaur , Scorpion , Schützt,
welchen Cassmi ehemals annahm , findet nicht statt.
27 . u . 28 . Blatt)
(S . Loopeim . H mmeischarten
Dieser scheinbare oder geocentrische Lauf wird sehr
Ungleich und bey einem jeden Kometen verschiedent¬
lich beobacht « , auch kann selbst ein und derselbe
Komet bey seiner Wtedeikehr ganz anders wie das
erstemal am Hrmmel
bildern erscheinen .
der Kometen

fortrücken und in andern Stern¬
der Sichtbarkeit
D >e Dauer

ist gewöhnlich

nur einige Monare .

Die

wahre
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wahre Bahn eines Kometen hingegen ist diejenige,
in welcher er wirklich seinen Umlauf um die Sonne
vollführt , und die Lage derselben im Sonnensystem
ist unveränderlich .
Sie rst eine sehr lange Ellipse,
die sich auch bey denen , welche am geschwindesten
wiederkommen , von der Sonne bis weil über alle
uns bekannte Planetenbahnen
, und bey einigen viel¬
leicht bis an das Gebiet des nächsten Fixsterns er¬
streckt , und in deren einen Brennpunkt
die Sonne
liegt ; doch aber immer weniger offen ist, . je naher
der Komet in seinem Penhelio
der Sonne
kömmt,
oder je größer die Eccenrricikäk seiner Bahn ist.
Die Dauer
des periodischen Umlaufs in derselben
geht auf Jahrhunderte.
§. L94 - 3 » solchen ablängen Bahnen , wie
Fig . 126 . zwey derselben vorstellt , welche die Fläche
der Ekliptik und aller Planetenbahnen
unter allen
möglichen Winkeln durchschneiden , kommen die Ko¬
meten aus unermessenen Weiten gegen die Sonn«
und in der Nachbarschaft
der Erdbahn herab , und
mittlerweile , da sie das der Sonne zunächst liegende
Stück derselben durchlaufen , können sie uns sicht¬
bar seyn , wenn sie gegen die Nachtseite der Erde
stehen und Licht und Größe genug haben , bemerkt
zu werden . Ihre Bewegung nimmt mit ihrer An¬
näherung gegen die Sonne zu ; daher legen sie den
Theil der Bahn , worin sie uns sichtbar seyn kön¬
nen , » erhältnißmäßig
gegen den übrigen größer » ,
sehr geschwinde zurück , und ihre Erscheinung am
Himmel kann nicht lange dauern .
Eben l» nimmt
die Länge ihrer Schweife , welche allemal der Sonne
gerade

gerade gegen über sich erstrecken , zu , je näher sie
gegen die Sonne anrücken .
Es kommt aber auf
die Stellung
der Erde gegen die Sonne und einen
Kometen an , um seinen Schweif der ganzen Lange
nach , oder nur zum Theil , oder gar nickt zu sehen.
Das erste geschieht , wenn Linien aus der Sonne
und Erde an dem Kometen

rechte Winkel

machen,

und hat der Komet selbst eine ansehnliche Größe,
und ist zugleich der Erde nahe , so pstegt sich der
Schweif über einen großen Theil des Himmels hin¬
zuziehen .
Man hat daher Komcten gesehen , deren
Schweif
ioo
und
mehrere
Grade
lang war«
Das
zweite findet stakt , wenn jene Linien einen
spitzen Wmkel am Kometen machen ; das dritte
wenn der Komet in der Flache der Ekliptik und der
Sonne

entgegen

ein in einem
scheint .
machen.
Stück

Dies

steht ,

wo er völlig rund

starken Nebel
läßt

eingehüllter

sich nach

und alS

Planet

er¬

Fig . 126 . deutlich

§. 595 - Iü dieser 126 . Fig . habe ich ein
der parabolischen Bahn von zween vor eini¬

gen Jahren
gesehener Kometen , in der aus Beobr
acbtungen
berechneten richtigen Lage im Sonnen¬
system
wobey
Erde und Mars

die Bahnen von Merkur , Venus,
zu zeichnen hinlänglich waren , vor¬

gestellt , und es werden

sich die Erscheinungen

Kometen am Himmel aus
meinschaftlichen Fortrückunq

dieser

ibrer und der Erde ge¬
nach derselben am be¬

sten erklären lassen .
Die länglichste Bahn von bey¬
den gehört dein Komet , welcher im Herbst des
ZahreS

1769

sichtbar

war .

Er

kam in seinem

Peri--

(
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Perthelio
innerhalb
der Bahn des Merkurs
und
der Sonne achtmal näher als die Erde .
In der
andern lief der Komet fort , welcher sich am Ende
des i77 ; >len und Anfang des , 7741 ^ » Jahres
zeigte , dessn SonneNnahepunct
viel weiter als bey
dem vorigen von der Sonne und zwischen der Erb¬
lind Marsbahn
fiel.
Beyde Bahnen
neigen sich
mit der Fläche der Ecliptik ( des Papiers ) unter
starke Winkel .

Diese Neigung ging bey dem von
1769
auf 4, " , und bey dem von 177z
auf
61 ° .
Sie
stnd also vorgestellt , als wenn ste
auf die Fläche der Ecliptik umgelegt wären .
Aus
den bemerkten Oertern der Knoten ist zu schliesset,,
welchen The »l man sich über , und welchen man sich
unter der Fläche des Papiers gedenken muß .
Ich
habe den Ort der Erde von 10 zu to Tage,
und zugleich den Ort beyder Kometen
in ihren
Bahnen , für den ersten eines jeden Monat nach
der Berechnung beyläufig verzeichnet , woraus sich
ihre Erscheinungen fvlgendermaassen , der Erfahrung
gemäß , ergeben.
§. 596 . Der Komet von , 769 wurde im An¬
fang des Augusts vvm Herrn Messer entdeckt , und
ließ sich im August und September
in den Stun¬
den nach Mitternacht
in den Zeichen
§ sehen.
Er lief mit einer südlichen zunehmenden Breite von
Abend gegen Morgen durch den Stier , Grion , rc.
fort , und war also rechtgängig . Der Schweif er¬
streckte sich westwärts . Die Erde näherte sich sehr
merklich den Komeren , und beyde kamen einander
etwa um den roten September
ziemlich nahe , wor¬
aus

-.

— ^
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Zeit sich irr
auS folgte , daß der Komet um diese
scheinbare
Seine
.
seinem größten Ansehen gezeigt
war am schnellsten , und der Schweif
Bewegung
über 40O lang ) .
erschien auch am längsten ( er war
der Komet in
wurde
Gegen Ende des Septembers
zur Sonne.
ging
unsichtbar und
der Morgenröthe
der Rech¬
nach
Den yten Oktober war er derselben
. So
Perihelio
nung am nächsten , oder in seinem
andern
der
an
wieder
wie sich der Komet nachher
No¬
im
er
wurde
,
Seite von der Sonne entfernte
seiner
wegen
allein
vember des Abends in Westen ,
im Zeichen des
großen Entfernung , nur sehr klein
im SchlanBreite
^ und L unter einer nördlichen
Don seinen Schweif war , und
genmann gesehen .
, wenig zu
zwar nunmehr linker Hand am Körper
auch
Seine scheinbare Bewegung ging
erkennen .
war
,
Zeichen
hier nach der Ordnung der himmlischen
in
noch
endlich
Er verrohr sich
aber nur geringe .
diesem Monat aus dem Gesicht des Erdbewohners.
Der Komet von 177z wurde nur
§.
bemerkt , denn er blieb immer
durch Fernröhre
Herr Messice
ziemlich weit von der Erde entkernt .
, und ich fand
entdeckte demselben am 1 iten Oktober
nahe über
ihn hieselbsi zuerst am 12ten November
. Der
Löwen
am Schwanz des
den hellen Stern
bis
December
,
Komet war durch den November
1774 fast alle Nacht durch Fernröhre
in « Februar
er
ging zuletzt niemals unter , indem
und
,
sichtbar
gegen
Breite
mit einer stark zunehmenden nördlichen
Berenice,
der
Haupthaar
das
durch
den Nordpol
Seine
rückte .
hinauf
Baren
großen
,
Jagdhunde

G-

Des

Bewegung
in der Länge war daher nur geringe.
Er war schon vor seiner ersten Entdeckung durch
seine Sonnennähe
gegangen , und nach der Rech¬
nung am r rten September .
Die Ursache der viermonatlichen
Sichtbarkeit
meten ist nach der Figur

dieses unscheinbaren Ko¬
daraus zu erklären , weil
Erde und Komet inzwischen sich nach einer Gegend
gemeinschaftlich bewegten , und der Komet von der
Erde immer eingeholt wurde , auch jener sich vornemlich nur über die Fläche der Erdbahn
erhob,
und noch länger sich den , bewaffneten Auge gezeigt
haben würde , wenn er bey seiner zunehmenden Ent¬
fernung von der Sonne nicht ein zu schwaches Licht
erhalten hatte .
Von einem Schweif waren bey die¬
sen Kometen nur schwache Spuren
zu bemerken.
Im Jul . August und September
konnte derselbe
auch durch Fernröhre
nicht entdeckt werden , weil
seine Entfernung
zu groß , und seine Bahn lief un¬
ter der Fläche der Erdbahn gegen Süden lag.
Anmerk . Auf dem iSsien Black der Doppel, » ayerschen Himmels«
chanen sind dir wahren Bahnen »an z8 , von Ao. izzo bis
i7gL sichtbar gewesenen Kometen , so weit sclbigt nemlich in
der Gegend der uns bekannten Planetenbahnen liegen,
»erjkichnet.

§ . 598 . Die Kometen bewegen sich wirklich
in elliptischen Bahnen , und nicht in parabolischen,
denn sonst würden sie niemals wieder zu unserer
Sonne
zurückkehren , und nach Fig . 127 . gehen die
als Parabeln
gezeichnete Kometenbahnen , mit den
zu nehmenden Abstand von der Sonne immer wei¬
ter

aus

einander .

Unterdessen

weil

der zunächst
um
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um die' Sonne

herum

liegende Theil der elliptischen

Bahn nur sehr klein im Verhältniß
desjenigen ist, in
welcher der Komet außerhalb dem Gesichtskreis der
Erde fortlauft , und daher nicht merklich von der
Gestalt einer Parabel abweicht , so nimmt man zur
Erleichterung der Rechnung an , der Komet bewege
sich wirklich , so weit wir dessen Lauf beobachten
können , in eine parabolische Krümmung
um die
Sonne , als ihren Brennpunkt , denn so läßt sich
dieses Stück der Bahn blos aus der berechneten Ent¬
fernung

des Kometen

von der Sonne

im Periheliv

finden , wenn es aber , der Wahrheit gemäß , ellip¬
tisch verzeichnet werden sollte , müßte man auch den
andern Brennpunkt
in der Gegend der Sonnenferne
wissen , dieser bleibt unterdessen so lange unbekannt,
als nicht die Wiederkehr des Kometen , und damit
seine ganze Bahn richtig bestimmt worden , htezn
aber

ist

bis

jetzt wenig

Gelegenheit

,

weil

nur

erst die Wiederkehr eines einzigen Kometen bekannt
ist , und außer dem nur von dreyen noch vermu¬
thet wird.
Annirrk .

Eine Parabel

Ist ein Kegelschnitt , uns entstellt , wenn

ein Kegel parallel

mit einer S

Fig . 127 sind 1- rir

und tzipdl zwey Parabeln

schaftlicher

Vrennpuncr

ite durchschnitten

wird .

. Deren

in s ; l' ist der Scheitel

der ersterir

und p der letztem . Gesetzt nun , es sey s l> die Entfernung
Scheitel

van , Brennpuncr

eine Parabel

gegeben , und

man

zeichnen , so ziehe man an

einen rechten Winkel , lege hieraus

die Linie co

die eine Seite

kelhakens

an s , so daß die Ecke im rechten Winkel
ziehe dann

Linien

Seite , und dies bey einer jeden geringen
des Winkelhakens

der

soll hiernach

berühre ,

mit Vlcysiifk

Jit

gemein¬

unter

eines Win¬
genau

l>c

langst der andern

Derrückung

der Ecke

von I> nach c , wobey aber doch die erster«
Gga

Seit«
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Stire immer genau beym Brennpuncr s anliegen muh, so wird
sieb auS allen Durchschnitten dieser Linien der parabolischeBogen
r II ergebe» , welcher alsdann mir der Feder nachjuziehen ist,
und eben so wird der gegenüber stehende Bogen l>l. gefunden.
Beyde werden gegen n und r inilucr länger , je Wetter man
mit den Winkelhaken von L gegen c » nd u forirllcke. Wird
stall co aus einem »nrerhalb s liegende» Miktelpuncr an n
ein Kreisbogen gezogen, und an demselben ein Winkelhaken,
wie vorher, hcrunigesahrc , so bilden aue sich durchschneidende
Linie» eine Ellipse, deren Dcennpuncr s ist.

§ . 599 . Die Voraussetzung
, daß alle Ko¬
meten in der Nähe unserer Sonne parabolische Bah¬
nen beschreiben , die von sehr rccentrischen Ellipsen
wenig unterschieden sind , verschafft den besondern
Vortheil

, daß man nach den Regeln der höher»
für eine besonders angenommene
Entfer¬
nung des Sonnennähepuncts
( Perihelium ) die Ge¬
schwindigkeit berechnen kann , mit welcher der Ko¬
met , aus der Sonne betrachtet , vom Perihelio an
einen Bogen von 90 ^ zurücklegt , und alsdenn hier¬
nach , blos durch «ine leichte Reduktion , die Ge¬
schwindigkeit aller übrigen Kometen , deren Perir
Helium naher oder entfernter
ist , findet .
Es sey
nach Fig . 127 . in 8 die Sonne , kkl ' die halbe
Erdbahn ; in ? das Perihelium
eines Kometen,
Geometrie

folglich dessen Entfernung
den Abstand der Erve
von der Sonne
gleich .
Nun laßt sich beweisen,
daß dieser Komet von ? aus den parabolischen Bo¬
gen
welcher ,

oder stsl in 109,6
Tagen durchläuft,
aus der Sonne
betrachtet , den Winkel
?8l,
-- - p8i ; - - : 90 ^ ist .
Die Anomalie wird
bey den Kometen vom Perihelio an gerechnet , dem¬
nach

46 ? 8 <2
. der Winkel <ui der Sonne
liegt
2
<
k>
Bogen
zwischen welchen der parabolische
rc.
V
8
?
so
eben
und
,
Kometen
die Anomalie des
berech¬
Tafel
Man hat hierauf in einer allgemeinen
Tage,
net , wie groß die Anomalie an einem jeden
gefunden,
und
,
sey
vor oder nach dem Perihelio

naH

heißtD

Kome¬
wie die Geschwindigkeit des vorausgesetzten
ab¬
Perihelio
vom
ten , mit dem größern Abstände
Anomalie
seiner
°
45
.
B
z.
Er durchläuft
nimmt .
in 67
-- - ? 8 <2 bereits in z6 , und 7 ^ 0 — ? 8 V
zum
Astronomen
den
Dieser Komet ist von
Tagen .
der Geschwindigkeit der«
der Bestimmung
Maaßstab
worden , die in andern Ent¬
jenigen angenommen
fernungen von der Sonne im Perihelio kommen.
§ . 6oo . Denn die Kometen befolgen in ihrer
vorkommendes
ein bey den Planeren
der Zeilen,
(Quadrate
ähnliches Gesetz , nemlich : Die
gleichen
einer
Parabeln
welche in vermiedenen
einangegen
sich
Anomalie zugehören , verhalten
-r
Sonnen
der
Ver , wie sie Würfel der Entfernung
von
Erde
der
Setzt man nun den Abstand
nähen .
Periheder Sonne 8 ? Fig . 127 - - - io , und das
nach
welcher
,
Weite
lium eines Kometen in dieser
zu¬
Anomalie
dem vorigen in 109,6 Tagen 90 ° der
—
rücklegt , so wird ein Komet , dessenPerihelium
Kl oder
4 — 8 pist , in 27,7 Tagen den Bogen p
vollenden,
A
8
gleichfalls 90 ° seiner Anomalie — p
eben so
den ic ? : 4? -- - 109,6 ^ : 27,7 ^ , und
in
;
findet sich , daß die ähnlichen Bögen k (2
So
.
Tagen beschrieben werden
und 9,t
z6,6
, um 90 ° der Anomalie , auS
Komet
ein
braucht
der
Gg z
Bewegung
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der Sonne
betrachtet , zu durchlaufen , wenn des¬
sen Entfernung
von der Sonne im Perihelio gleich
ist i —
3,5 Tage
7 — 64,2 Tage
—
— 2 —
8 -9,8
—
78,4

— 3 — r8,o
— 4 — 27,7

—
—

—

—

5 —

38,8

— 6 — 50,9

—

— 93,6
10 — 109,6
r 1 — 126,;
12 — 144 , 1

—?
—
—
—

Hieraus
ergiebt sich , daß
obgleich die Bögen von
90 ° immer kleiner werden , je näher ein Komet
zur Sonne im Perihelio kömmt , derselbe doch auch
immer geschwinder einen gleich großen Dogen durch¬
lauft , je mehr diese Annäherung
zunimmt , dies
erhellet auch aus folgenden .
Em Komet , der z. B.
in seinem Perihelio bis auf
der Erdentfernung
der Sonne nahe kömmt , braucht 28 , und ein, an¬
derer , dessen Entfernung
im Perihelio
ZK — 1 ist
44 Tage , um einen parabolischen Bogen zurück zu
legen , dessen Sehne — Entf . D von der Z ist.
Ueberhaupt
ist die Geschwindigkeit
eines Kometen
in ? demnach in einer gleichen Entfernung , wie die
Erde von der Sonne — ^ von der Geschwindigkeit
der Erde , daher ist der in einer Sekunde von , Kome¬
ten zurückgelegte Flachenraum
seiner Bahn ^ von
dem Flachenraum , den die Erde in eben der Zeit
beschreibt .
Die Flachenraume
sind aber in gleichen
Zeiten einander gleich , ( § . 485 . ) demnach wird sich
das vorige Verhältniß
derselben bey diesen Kometen
und der Erde , in allen Entfernungen
des erster»
von der Sonne
für einen gleichen Zeitraum erhal¬
ten ,

und dies liegt mit

zum Grunde

der Berech¬
nung,

" —
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Tage braucht,
nung , daß ein solcher Komet 109,6
laufen.
zu
.
um von k nach I
§. 6oi . Aus den bisher bemerkten erhellet,
gewis¬
daß sich für ein jedes rotel ( der nach einem
Sonne
der
Entfernung
angenommenen
sen Maaßstab
eine
von der Erde ) des Absiandes der Sonnennähe
läßt,
eintheilen
Tagen
in
und
,
Parabel verzeichnen
über die
welche Eintheilung und Zeichnung bis etwa
man
Hätte
.
kann
werden
fortgesetzt
Marsbahn
«Perih
deren
,
Kometenbahnen
15
nun hiernach
ent¬
,
geht
Z
von
O
.
Entf
44
zu
bis
lium von / §
leime»
worfen , so könnte man solche auf Pappe
wahre
die
sich
liesse
dann
und
,
und ausschneiden
Art
folgende
auf
Kometen
eines sichtbaren
Bahn
wenn
,
finden
beyläufig
demnach
und
mechanisch ,
entfernte
man drey verschiedene Tage von einander
Breite
und
Länge
der
geocentrische Beobachtungen
welche
.
28
r
.
NachFig
.
legte
desselben zumGrunde
z«
aber
,
ist
gerichtet
1769
von
auf den Kometen
ver¬
Maaßstab
»
größer
einem
nach
diesem Zweck
; ^ 66
zeichnet werden muß , sey die Sonne in 8
obi¬
des
—
Halbmesser
deren
und
,
die Erdbahn
ersten
der
Zeit
zur
Erde
die
und
gen Maaßstabes ,
in ^ am 1 zien August , die Sonne
Beobachtung
im
erscheint nach ^ 8 im 22 ^ A , der Komet
Sonne,
der
von
westwärts
^
102
's ' demnach
Win¬
und man ziehe nun ^ n mit ^ 8 unter diesen
Erde
die
war
Beobachtung
Bey der zweyten
kel.
np,
°
6
im
Sonne
die
,
August
29sten
in 3 am
0
86
22°
97
folglich
,
k
und der Komet im 29 °
Beob*
dritten
der
Bey
.
westwärts von der Sonne
achtung
Gg 4
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achtu .ig war die Erde in 6 am 16 . September
; die
Sonne
im 24O,ip und der Komet im 2iOA
-- zzo 8-- ep Abstand von der Sonne gegen Abend.
Die Breite des Kometen war in allen drey Beobachtungen

südlich , und zwar in ^ zO ; in 6 r
und in L 2z ° , demnach
ist zu schliesset! , daß der
Komet bey der ersten senkrecht unter einen Punct
der Linie
; bey der zweyten senkrecht unter einen
niedrigern Punct der Linie L 0, und bey der dritten
senkrecht unter einen noch niedrigern Punct der Linie
e ? gestanden habe. Schneidet man sich alsdann
drey rechtwinklichre Triangel
von Pappe wie Fig.
129 zeigt , wo der rechte Winkel an n , 0 und p ist,
und macht im ersten n
-- im zweyten
0 6 ss -- - io ^ o , und im dritten p66
-- - 2 ; ^
oder den beobachteten
Breiten
gleich , und stellt
einen jeden nach der Ordnung
senkrecht unter die
Linien ^ n ; k 0 und 6 p Fig . 128, so muß der
Komet in X nach der Richtung der Linie
in
L nach 6 k' , und in 6 nach 6 6 , unter der Flache
der Erdbahn , gesehen worden seyn.
§ . 602 . Nun ist ferner hieraus zu schließen,
daß dieser Komet rechtgängig
sey , und vom ^5
koinme , weil seine südliche Breite zunimmt , daß
er sich der Sonne nähere , und zu seinem Perihelio
gehe , daß , weil er von der ersten bis dritten Beob¬
achtung größer wurde und geschwinder fortlief , die
Erde ihn inzwischen näher gekommen sey :c. Sucht
mau nun unter den verfertigten
Kometenbahnen
eine aus , welche an den Seiten
ö k' ; 66
der unter ^ u ; L 0 ; und 6 9 befestigten Triangel
ge-
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gehalten , genau die beobachtete Zwischenzeit , nemL und 6 h' 14 und zwischen 6 k und
lich zwischen
18 Tage angiebt , so ist dieses die wahre,
der Entfern . ( -) von
welches hier bey der für ^
Bahn am nächsten zutreffen wird.
K entworfenen
aus der Erschei¬
Wenn man Hiebey einigermaassen
nung des Kometen beurtheilt , ob man demselben
weiter als in der letztem
in der ersten Beobachtung
setzen , und wie entfernt man sich etwa demselben
vorstellen könne , ( wenn er z. B . aus ^ bewachter
anfinge , sich mit blossen Augen zu zeigen , so würde
man beyläufig die Weite nicht geringer , als der
Abstand der K von der Sonne schätzen müssen ) so
wird sich die Lage der Bahn des Kometen im Son¬
nensystem , der K , die Zeit und der Ort seines Perc. und seine fernere Erscheinungen , so
riheliums
dieses mechanischen Versuchs
weit die Genauigkeit
Zur Berechnung der wahren
gehen kann , ergeben .
Bahn eines Kometen werden gleichfalls drey genaue
Beobachtungen

seines scheinbaren

Orts

am Himmel

vorausgesetzt , diese Berechnung ist aber weikläuftig
hat im dritten Theil seiner
Lambert
und schwer .
die Bahn
Beyträge nrm Gcbcauci ) See Mathematik
eines Kometen durch eine leichter zum Zweck füh¬
rende Zeichnung zu finden gelehrt , auch folgende
leichte Regel entdeckt , um aus der Gestalt , der auf
oder Charte gezeichneten schein¬
einer Himmelskugel
baren Kometenbahn , die gewöhnlich einen von einem
größten Kreise abweichenden Bogen macht , zu er¬
kennen , ob und in welchen Puncten der Komet der
Sonne

näher

oder von derselben entfernter

Gg z

gewesen

sey
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sey als die Erde .
Man ziehe durch zwey beliebige
Puncte der scheinbaren Bahn «inen größten Circul,
wenn aisdenn die Bahn von diesen Circul gegen den
gleichzeitigen Ort der Sonne abweicht , so ist der
Koniet weiter als die Erde von der Sonne ; iin Ger
gentheil aber der Sonne
näher , wenn die Abwei¬
chung der Bahn gegen die von der Sonne
wegge¬
kehrte Seite fällt.
§. 6og . Halley unternahm
zuerst die weitlauft
tige Arbeit aus gesammelten Beobachnmgen
die paradoltsche Bahnen
von 24 Kometen zu berechnen,
die von Ao . i ; z7 bis 1698 erschienen . Pingre,
de !a Laille , Srruick , Maraldi , de la Lande und
andere haben noch einige ältere und fast alle ueuere
Kometen hinzugefügt , so , daß wir nunmehro unter
denen seit Ao . 8Z7 sichtbar gewesenen Komeren 6z
haben , derenBahnen
berechnet worden . DieHauptangaben einer Komctenbahn , welche die Lage , Ge¬
stalt und Größe derselben bestimmen , sind : Die Zeir
und der Grt der Sonnennähe
; Grk des
; ob
der Komer rück - oder vorwärts gegangen , alles auS
der Sonne
betrachtet : die Entfernung
des Sonncnnahcpuncts
von der Sonne ; die Neigung der
Bahn gegen die Fläche der Ecliptik ; nach welchen
Angaben
ein Komet von dem andern zu unter¬
scheiden ist.
Halley fand aber schon , daß unter
den von ihm berechneten Kometen drey sich befan¬
den , nemlich die von den Jahren
izzr,
1607
und 1682, bey
welchen die vorigen Bestimmun¬
gen nahe mit einander zusammentrafen
, und daß
die Dauer der Zwischenzeit ihrer Erscheinung 75 bis
76

47L
sey , woraus er schloß , daß dies wol
76 Jahren
ein und derselbe Komet seyn könne , welcher zweymal seinen Umlauf vollendet habe , und leitete den
sich dabey findenden Unterschied in der Dauer seiner
Wiederkehr , vornemlich von der Wirkung der an¬
her , welche seinen
ziehenden Kraft des Jupiters
Auch in noch altern Zeiten hatten
Lauf gestört .
sich nach 75 oder 76 Jahren , nemlich Ao . izoz,
Kometen gezeigt , welches sehr
iz8c > und 1456
ließ , daß dies eben der Komet von
vermuthen
Valley verkündigte demnach hieraus
sey.
1682
die Wiederkunft dieses Kometen auf das Jahr 1759.
Diese bis dahin in ihrer Art einzige Vorhersagung,
traf glücklich cni , und breitete über die Kometen¬
lehre ein allgemeines Licht aus . Der Komet erschien
wurde,
erwartet
freylich später , als er anfangs
indem der letztere Umlauf desselben 500 Tage lan¬
ger dauerte , als der von 1607 bis 1682 ; allein
Llairaut und andere haben durch Rechnung sehr deut¬
blos der Anziehung
lich gezeigt , daß die Verspätigung
zuzuschreiben sey. Wir
und Saturns
des Jupiters
können , hiernach zu rechnen , diesen Kometen wie¬
der um das Jahr 18 z 4 erwarten . Noch sind zwey
Kometen , die einen ähnliche » Lauf gehalten haben,
als bekannt angesehen
Umlaufszeiten
2 und 1661 , wel¬
15z
von
den
nemlich
,
werden
wieder erwar¬
1790
oder
1789
Jahr
im
man
chen
, welcher
1556
und
1264
von
den
imgleichen
tet ;
und
Neuron
.
wird
wiederkommen
1848
im Jahr
größten
des
Wiederkunft
die
noch
bestimmen
-Hallep

und

deren

von

allen

jemals

gesehenen

Kometen ,

der zuletzt

As.
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Ao . i68o sichtbar war , und der Erde am nächsten
kommt , auf das Jahr 2254.
§ . 604 . Der Komet von 1759 , welcher nun«
mehr , so weit die GeschiLie reicht , 7mal seinen
75 , bis 76jährigen
Umlauf vollendet hat , hat bey
seiner letzten u » voraus erwarteten Wiederkehr den
Sternkundigen
durch den Augenschein gelehrt , daß
die Kometen sich zwar nach eben den Gesetzen wie
die Planeten , aber in sehr langen elliptischen Bah¬
nen um die Sonne bewegen . Ich habe in der i z Osten
Figur die ganze Ellipse dieses Kometen -4 L ? 6 L,
in welcher er , nach der Ordnung dieser Buchstaben,
folglich rückwärts
lauft , in ihrer richtigen Gestalt
und Größe , im Verhältniß
der uns bekannten Pla¬
netenbahnen
vorgestellt , ( wiewol die für § und ?
fehlen ) .
In den einen Brennpunck
dieser El¬
lipse 8 liegt die Sonne , von welcher der Komet irr
seinem Perihelio in k um o,z8 des Halbmessers der
Erdbahn — 8 ? entfernt bleibt . In 1 *ist der an¬
dere Brennpunkt
der Bahn , und in ^ das Aphe«
lium . Aus der Sonne betrachtet liegt k im z " « c,
und ^ im
L5 sind die Knoten der Bahn,
woraus
Papiers

sich die Lage derselben gegen die Fläche des
oder der Ekliptik , auch daß uns der Komet
größtentheils
unter einer südlichen Breite erscheinen
muß , erkennen läßt , ersterer geht nach 24 ? )^ und
letzterer nach 24 ° ns . De la Lande setzt die perio¬
dische Umlaufszeit dieses Kometen auf 28070 Tage,
wird hiermit die Umlaufszeit
der Erde verglichen,
und deren mittlern Abstand von der Sonne als r
angenommen

,

so läßt

sich nach

Rcplers

Lehrsatz
§ . 481
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dieses Kometen von
§ . 48i die mittlere Entfernung
der Sonne , oder die halbe große Axe seiner Ellipse
- - - 6 ? finden ( § - Z 78 - ) ncmlich z6z , 25 ^ .
<7 ?
28070 ^ — 1^ : 18,07 ' demnach ist L -V
-- - 18,07 hiervon 8l > — TH 222 0,58 abgezogen,
übrig,
D 222 17,49
läßt die Eccentricitat 08 6—
woraus sich nach § . Z78. Anmerk . die halbe kleine
Axe 0 cl 222 4, 54 ergiebt . Die Bahn dieses Ko¬
meten ist also viermal so lang als breit ; der Komet
kommt der Sonne im Perihelio z Final naher , als
im Aphelio , und entfernt sich im letztern Punct
von der Sonne.
über z ^ mal weiter / als Saturn
Kometen , die der Sonne noch näher kommen als
dieser , haben noch weit schmälere Bahnen , und
noch viel
laufeil in der Gchcnd ihrer Sonnenferne
Wenn man
hinaus .
weiter über die Saturnsbahn
noch in der i zosten Figur die Linien mD k und
zieht , so zeigt sichs , wie schnell die Kome¬
nD6
fortlaufen,
ten in der Gegend ihrer Sonnennähe
denn da die Ausschnitte der elliptischen Flächen den
sind , so werden nach §. 48z.
Zeiten proportional
L k 6 und mn in gleichen Zeiten zurück¬
habe den Bogen der Anomalie ? L -- Ich
.
gelegt
k 6 für 2oo Tage vor und nach dem Perihelio
Komet
berechn « ; demnach braucht gegenwärtiger
L ? 8
Bogen
großen
den
um
,
Perihelio
seinem
bey
Aphelio
seinem
bey
;
Tage
400
/
legen
zurück zu
rückt er aber in eben der Zeit nur um m n fort«

die Bögen

sind übrigens eben dieselben Gesetze der An¬
gegen die
des Kometen
oder Schwere
ziehung
Wurft
erhaltenen
Anfangs
seiner
Sonne , und
bewe-

Hiebey
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bewegung , wie obcrr §. 497 . n . f. bey den Planeten
anwendbar.
§. 6c , 5 . Die folgende Tafel zeigt die vorhin
erwähnten
-Hauprbcstimmunge
», der Bahnen
aller
bisher beregneten
Lometcn , mir einer für Lieb¬
haber der Sternkunde
hinlänglichen
Genauigkeit.
Ich habe diejenigen Kometen , welche einigemal
wiedergekommen , nur bey ihrer ersten Erscheinung
gerechnet ; bey den folgenden aber ihre Ordnung
mit einer kleinern Ziffer bemerkr , und so kommen
6z Kometen in der Tafel vor .
Die 6re Columne
zeigt den Abstand des Romeren von der Sonne im
perihelio in solchen Theilen , deren die Entfernung
der Erde von der Sonne
ivoo
hat , und die yte
in eben solchen Theilen nach der Rechnung
des
Herrn Prosperin , wie nahe ein jeder Romet der
Erde kommen kann , wenn alle Umstände dazu am
voriheilhastestcn
zusammentreffen . Auf eine » jeden
Theil dieser beyden Columnen gehen 20000
Mei¬
len .
Die 8te Columne bemerkt noch durch den
Buchstab v daß der Komet , aus der Sonne
be¬
trachtet , vorwärts
laufe , und durch r daß er rück¬
gängig sey. Der vornemlich bey den Kometen von
i7LS , 1682 c : . sich findende Unterschied in der
größten möglichen Annäherung
desselben gegen die
Erde ist der Wirkung der anziehenden
Kraft der
Planeten , denen er auf feiner 76jährigen
Reise
nahe gekommen

zuzuschreiben . ( §. 604 . )

Ver-
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, deren
Verzeichniß von 6z Kometen
bisher berechnet worden.
Zeit der Son¬
nennähe.

Bahnen

Klein- Kleinster ster
Nei¬ Son¬ Ab¬
Ab¬
gung nen stand stand Lauf
der nahe ve»D
von z
Tal>»
Abstand
O v. §- 1000

«rr
Iahr .Mt.T ag.
Alten Calcndcr
I 8?7 März I 27^
2 i : zi Jan. go 1; "V
; 1264J »I. 6 19 nx
4 1299 März zi 17
5 izoi Oct. 22 15 "V
<5I??7 2 »n. 2 24 n
7 -4s6 Iun. 8 18 ^
« 1472 März I 12 A
is ; i Aug. -s 19 ^
9 isZ2 Oct. 20 20 IN.
lo 15; ; Iun. 17 6 K
z 1556 April 22 26 " t11 1577 Oct. 27. 26 V
12 1580 Nov. 28 19 ^
i; isgr May 7 21 nz
Neuen Calcnd.
14 is8s Oct. 8 8 ^
is 1590 Febr. 8 is^
lä 159; Iul. 19 14" k
17 1596 Aug. 9 16 222
7 1L07 Oct. 26 20 ^
18 1618 Aug. -7 r ; Z
19 täi8 Nov. 8 16 n
20 1S52 Nov. i; 28 H
9 1661 Jan. 27 22 H
21 1664 Dec. 4 21 H
22 1665 April 24 18 M
2Z 1672 Mar; I 27 ^
»4 1677 May 6 -7 » I
2s 1678 Aug. 27 12 1W
26 ii>8c>Dec. 18 2 ^
7 1682 Sept. 14 21 ^
27 iL8; Iul. 1;

11°
6
g6
69
72
?2
18
5
18

iy'
'5
21
; V
15 ^5
8 ^

580
948
445
; -8
450
407
585
16 ^ 54)
2
567
;; 21 69 ! svc)
Z6 -7 dL 20;
)2 9
464
75 9 K 18;
65 19 H> 596
6i 5 ^ 226

6 9 V 109;
88
52
17
21
;8
79

;;

21
7Ü
8;
79

;
6l

7N?
26Nx
28
2 2^2
182--2
2V
28 V
26
II 6
12 II
17
-8 L>r
28
2; ^

18
8; 25 n

577
89
549
588
5>;
;s -r
847
448
1026
IOÜ

697

280
6

i2 ; 8

58;
s60

48
54
76
100
8;
182
4;
45
4Z
424
212
76
547
122
620

r.
v.
v.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
v.

10;
195
216
81

v.
r.
v.
r.
r.
V.
v.
v.
v.
r.
r.
v.
r.
v.
v.
r.

4;

ZI7
71
25
424
170
217
50
2; s
228
5
49
60

r.
v.
r.
v.
r.

r

4«o
Klcin- Klein¬
stcr
ster
Nci- Son¬ Ab¬ Ab¬
Acit der Svngung nen- stand stand Lauf
nc.uiähc.
dcr
eBah» nahe vonO von S
s
Abstand
s Ialir .Mt
8v . A- 1000
.Lag.
66° 291N 960
v.
-8 1684 In ». 8 28^
9
17 71 525
v.
sy !1686 Scpt . 17 21 X ;i
i;8
I 24 « 2 69
r.
>7 621
ZO 1689 Dec.
24 d
r.
1 ^ 691
181
gi 1698 Oct. 19 28 cx- 12
69
r.
5
1699 ^ an. i? 22 ^
744
1O4
v.
4 19 N 646
;; 17LS Mär ; 14
v.
281
1706 ^ an. zo 1; V 55 12 H 426
89 20 H 8ü->
v.
76
;5 >i7c>7Dcc. 12
I
1026
r.
;o
26 ?1718 "gan. 15 1L
45
r.
62
87 172; Scpt. 28 14 V 50 i ; X 999
v.
88 1729 In ». 2; 112« 77 22 2^ 2 4070 ,072
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§. 6a6 . Außerdem , daß sich aus voriger Tafel
eines jeden
mit einem Blick die größte Annäherung
bey einem jeden Umlauf;
Kometen gegen die Sonne
die größte mögliche gegen die Erde , welche aber nur
seilen bey der Wiederkehr ein und desselben starr fin¬
det , und andere Umstände der wahren Laufbahn
übersehen laßt , kann man auch aus derselben folgen¬
des herausziehen . Es kommen die Bestunmungsstücke der Bahnen von 6 z Komeren vor , davon liefen
, ( wenn man die mittlern Ab¬
in ihrer Sonnennähe
stände der Planeten nach Z . z81 . zum Grunde legt ) :
Zwischen der Sonne und dem Merkur hindurch r6
25
—
Merkur und Venus
—
ir
—
—
Venus und Erde
—
8
—
—
Erde und Mars
—
2
—
—
Mars und Jupiter
—
hieraus laßt sich schon schließen , daß es eine
im Sonncngebiet
große Menge dieser Welrkörper
geben müsse , und daß wir davon nur diejenigen
beobachten können , die sich bis inner¬
größtenrheils
Von
herablassen .
zur Sonne
halb der Erdbahn
6 z liefen nur 8 jenseits der Erd - und 2 jenseits der
zunächst um die Sonne herum , und nur
Marsbahn

Und

haben , bey zugleich sehr vorcheilhafdie Ferngläser
der Erde , diese letztem Kometen bey
ren Stellungen
nicht die mehresien
Sollten
uns sichtbar gezeigt .
Kometen hinterhalb der Mars - Jupiters - auch viel¬
schon ihr Perihclmm
leicht noch der Sarurnsbabn
erreichen , und daher ihre Bahnen sich immer mebr
den planetii 'chen nähern , welches die dortigen grössern Räume

zur

Bewegung

Hh

, und die ungeheuern

Ab-
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Abstände der nächsten Fixsterne von unserm Son¬
nensystem , als sehr wahrscheinlich vermuthen lassen.
Diese werden daher fast jenseits aller uns bekann¬
ten Planetenbahnen
, immer außer dem Gesichts¬
kreise der Erde ihre vom Finger der Allmacht vorgezeichnete Gleisen forrwandeln .
Wie viele Kome¬
ten hat uns nicht schon die Geschichte aus dem Al¬
terthum
aufbehalten , und wenn man auch einige
davon abrechnet , weil damals zuweilen Lufterscheinungen für Kometen angesehen wurden , so ist hingegen
nicht .; » besorgen , daß hierunter viele einigemal wie¬
dergekehrt sind , weil die mchresten Jahrhunderte
zu ihrem Umlaufe gebrauchen , und damit werden im¬
mer schon einige hundert bisher wirklich gesehener
Kometen
herauskommen . ( §. 591 . )
Rechnet
man noch , wie viele nur durch Fernröhre
sichtbare
vor Erfindung derselben unbemerkt geblieben , der¬
gleichen wir jetzt aufsuchen ; wie viele bey Tage er«
scheinen können ( wovon man auch schon bey totalen
Sonnenfinsternissen
Beyspiele hat ) , wie viele bey
trüben Nachten oder großen südlichen Breiten den
nachforschenden Blicken des Sternkundigen
entge¬
hen , so erhalt man eine Vorstellung , daß die An¬
zahl der Kometen in unserer Sonnenwelk
sehr an¬
sehnlich seyn müsse. Lambcrc bringt in seinen cos -mologischen Briefen , nach einem sehr mäßigen Ueverschlage , schon an 4000
heraus.
§. 607 . Vergleicht man hiemit die wahre Größe
dieser Körper , welche ohne Zweifel bey den niehresten den Planeten nichts nachgeben muß , wie Be¬

obachtungen gelehrt

haben, auch daraus zu Mes¬
se»
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der Sonne
sei, ist , wei ! sich sonst die Anziehungskraft
nicht so wirksam auf ihre
in ungeheuren Entfernungen
Massen zeigen könnte , um sie in ihren Bahnen her¬
um zu lenken , so sollte man hiernach bald glauben,
den Rang streitig
daß die Kometen den Planeten
machen . Welche neue und erweiterte Begriffe erhalten wir hiedurch von der Größe unsers Sonnen¬
systems und der vortreflichen , einem weisen und
desselben.
gütigen Urheber verrathenden Anordnung
Bahnen
Die Planeten laufen in fast kreisförmigen
alle in einer
und bis auf geringe Abweichungen
Flache um die Sonne , und hiebcy wird folglich
die anziehende Kraft und die Wirkung der Sonnrnkugel nur nach einer Richtung genützt ; damit aber
noch mehrere Welikörper von den Reichthum , den
die Sonne verschwenderisch allenthalben um sich aus¬
streuet , Vortheile ziehen möchten , neigte die All¬
unter allen möglichen Win¬
macht ihre Laufbahnen
keln gegen die mehreNtheils gemeinschaftliche Flache
, <und damit ihre Anzahl an¬
der Planetenbahnen
sehnlich seyn könne , und die zwischen den Plane¬
ten befindlichen Räume ohne Gefahr einer alizugrosmöglichst genutzt wer¬
sen gegenseitigen Annäherung
den möchten , ertheilte Gott ihnen eine mehr oder
senkrechtere Wurfbewe - ^
minder gegen die Sonne
gung , wodurch sich einige in sehr schmalen Ellipsen
tief zur Sonne , zwischen den untern Planeten hin¬
durch , Herabsenken ; hingegen andere und die mehresten sich in mehr offene und verschiedene Planeten¬
bahnen einschließende elliptische Gleisen , in erwei¬
Erstere
terten Räumen um die Sonne schwingen .
werHh L
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werden wegen ihren starker » Fall gegen die Sonne,
sich auch wieder in ihrem Apheliv viel weiter von
derselben entfernen , als verhältnißmäßig
die letz¬
ter « ; auch müssen jene , nach den , Keplerschen Lehr¬
satz im Perihelrv
viel schneller laufen , als diese.
Daher ist die späte Wiederkehr der Kometen nicht
sowol ihrer sehr ablängen , oft sich weit über alle
Planelenspharen
hinaus erstreckenden Bahnen , son¬
dern vielmehr , daß sie in der Gegend ihrer Son¬
nenferne ungemein langsam gehen ( §. 604 . ) zu¬
zuschreiben.
§. 608 . Ueber die Natur und Beschaffenheit
der Kometen , vorausgesetzt , daß sie beständige
Wcltkörper sind , haben die Naturforscher
aller Zei¬
ten verschiedene Gedanken geheget .
In der That,
welche Vorstellung soll man sich bey der Ausnahme,
die man hier anmft , von denselben machen , daß,
da die Planeten
fast kreisförmig um die Sonne ge¬
führt werden ; dieKometen hingegen Bahnen durch¬
laufen , in welchen sie bald die Wirkungen der Sonne
in der größten Nahe empfinden , und dann wieder
jenseits aller Planetenfphären
, sich so weit von die¬
ser Quelle des Lichts und der Wärme entfernen , daß
ihre wohlthätigen
Einflüsse , wie es scheint , ganz
unwirksam werden müssen .
Welche große Verän¬
derungen werden nicht hrebey auf der Oberfläche der
Kometen vorgehen , und ist es wol Wunder , daß
wir solche sogar auf der Erde entdecken , welches in
der Thal die Nebel , in welchen die Kometen , wenn
sie in der Nachbarschaft der Sonne kommen , einge¬
hüllt erscheinen , und ihre mit der Annäherung

ge¬
gen
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Schweifen erkennen
gen die Sonne sich vergrößernden
zu geben scheinen . Worinn bestehen aber diese Verän¬
derungen ? Gerathen etwa diese Weltkörper , wenn
sie gegen die Sonne anrücken , in Brand , und sehen
den von ihren
wir in ihren Nebeln und Schweifen
Oder entstehen
Oberflachen aufsteigenden Rauch ?
in
aus den von der Sonnenhitze
diese Schweift
Dünste aufgelöseten Atmosphären der Kometen ? Bey
wird die Sonne für ein wirk¬
beyden Meynungen
liches Feuer gehalten , dessen Hitze auf den Kome¬
ten mit der Annäherung zunimmt . Der große Ko¬
in sei¬
met von 1680 kam aber z. B . der Sonne
näher , und empfand ihre
i66mal
nem Perihelio
stärker als die
Hitze nach der Rechnung 28000,nal
Erde , oder die Erhitzung seiner Kugel übertraf der
von einem glüenden Eisen bey uns 20Oomal . Wie
konnte der Komet diese Glut ertragen , ohne zu zer¬
mußten bey der¬
stieben , und welche Zerstörungen
selben auf ihm vorgehen . Im Gegentheil , wie un¬
beschreiblich strenge müßte nicht die Kälte seyn,
blos ge¬
welche dieser Komet in seiner Sonnenferne
Es werden demnach obige Voraus¬
stellt wäre .
Wie ganz unbe¬
setzungen sehr unwahrscheinlich .
trächtlich müßte auch die Größe eines Kometen ge¬
gen seinen Dunstkreis seyn , da der Schweif sich oft
durch Millionen Meilen weite Raume von ihm ab¬
wärts in der Lange erstreckt . Wie können uns diese
aufgestiegenen Dünste in der großen Ferne noch so
zeigen sie sich nicht
lebhaft sichtbar seyn ? warum
überall um den ganzen Kometen , sondern vornemlich nach einer von der Sonne abgelvendeten
z
Hh

Nichtung,
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tung , in welcher wir den Schweif sehen . Wie könn¬
ten wir durch die oft lebhaft glänzenden Schweifen der
Kometen noch die Fixsterne erkennen , wie doch die
Erfahrung
lehrt , wenn sich in denselben dicke Dämpfe
und Nebel unsern Augen darstellen sollten.
§ . 609 . Folgende Hypothesen über die Natur
der Kometen , und der Entstehung
ihrer Schweifen,
halte ich demnach für die wahrscheinlichsten .
Die
Sonne ist kein wirkliches Feuer , sondern ein in der
Lichtmaterie vom Schöpfer eingehüllter xlanctischer
Körper , welcher alle Planeten und Kometen bis zu
den entlegensten Gränzen seines Gebiets nach dem
Verhältnisse vorn Quadrat ihrer Abstände Licht mit¬
theilt ; hingegen blos , vermittelst der ihren verschiede¬
nen Entfernungen
von demselben angemessenen speci¬
fischen Bestandtheilen
und Atmosphären , auf ihren
Oberflächen
bedürfnißmäßig
Wärme
hervorbringt.
( § . 401 . )
Die Wirkungen der Sonne müssen auf
einem jeden Planeten
fast gleichförmig seyn ; wel¬
che hingegen auf den Kometen sehr große Abände¬
rungen leiden , weil diese in sehr gedehnten Gleisen
aus einer ungemessenen Ferne zuweilen tief zur
Sonne
herab kommen .
Bey dieser schnellen An¬
näherung
reisten sich überall von denselben gewisse
Theile los , die in den entlegenen Gegenden ihrer
Bahnen
einen unentbehrlichen
Nutzen verschaflett,
auch vielleicht zur Hervorbringung
der benöthigten
Wärme erfordert wurden , und nun bey einem ungemein siärkern Einfluß der Sonne überflüssig sind,
woraus
entsteht .

der sich um
Diese

den Kometen

Theile

werden

zeigende Nebel
daher

überhaupt

-
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, sich
ihrer Natur nach , der nahen Sonne fliehen
und
,
ansammlen
größtentheils derselben gegen über
Weiten
ansehnlichen
hinter den Kometen bis zu sehr
der Länge nach hinziehe » und den Schweif formiren,
Sonne
welcher daher den Kometen folgt wenn er zur
er von
wenn
,
hergeht
eilt , hingegen vor demselben
Entfernun¬
großen
In
.
der Sonne zurückkommt
gen , und vielleicht erst jenseits der Saiurnsbahn,
werden endlich diese Theile wieder auf den Kometen
Nebel
zurückfallen , und derselbe ohne Schweif und
Materie
die
daß
,
augenscheinlich
erscheinen . Es ist
man
der Kometenschweife äußerst subtil sey , weil
; sie
kann
erkennen
Sterne
die
noch durch dieselben
elektrischen
oder
phosphorischen
muß auch selbst einen
Schein haben , weil die Schweifen oft sehr glänzend
des Kometen
sich zeigen , auch selbst im Schatten
scheint , daß
folgen
zu
woraus
,
noch sichtbar sind
und
Zodiacallichtes
des
Materie
der
mit
diese Materie
Er¬
welche
,
ist
verwandt
nahe
sehr
der Nordscheine
unternommen.
zuerst
klärung Mairan
der jetzigen Kenntniß von der
§ . 6ro. Bey
der Kometen , wenn dabey
Lauf
und dem
Natur
ist wol,
auch noch vieles unvollkommen seyn sollte ,
herrscht,
allgemein
mehr
nicht
da auch der Aberglaube
den Erd¬
die Untersuchung , ob diese Himmelskörper
entbehrlich.
,
bedeuten
Unglück
bewohnern Glück oder
Kome¬
Allein die folgende ist wichtiger : ob nicht die
Erde
die
gegen
Annäherung
ten bey einer großen
könnten.
äußern
derselben
auf
einige Wirkungen
Kraft
Die neutonische Theorie von der anziehenden
erwarten,
freylich
dieses
läßt
der Himmelskörper
Hh 4 unter-
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unterdessen

haben einige der neuern Naturforscher
hiernach Gelegenheit
genommen , uns durch aller¬
hand willkührliche Hypothesen
zu erschrecken , wo¬
bey noch die Kometen und chre Schweift
von der
fürchterlichsten Seite vorgestellt werden . Diese Kör¬
per , sagen sie , durchstreichen die Bahnen aller Pla¬
neten von allen Seiten her , wie , wenn einer der¬
selben käme , der gerade den Erdball traft , demsel¬
ben in Brand steckte und zerstörte , oder mit zur
Sonne fortrisse , oder uns den Mond raubte , oder
seinen Schweif als einen Wasserstrvm , wie bey der
mosaischen Sündfluth
, nach whistons
Meynung
geschehen , auf uns herabgösse , und dadurch aller¬
ley Zerstörung auf der Erde anrichtete . —
Fehlen
vielleicht daher schon hie und da Planeten im Son¬
nensystem , oder machen die Planeten
etwa Erobe¬
rungen über die Kometen , und ziehen selbige als
Monde an sich?
Haben wol Saturn , Jupiter und
Erde ihre Monde auf diese Art erbeurer ? —
Alle
dergleichen Einfälle werden bey einer gehörigen Prü¬
fung als sehr ungegründet befunden .
Noch nie sind
dergleichen Umkehrungen von Kometen im Sonnen¬
system bemerkt worden .
Es bleibt auch ohne Zwei¬
fel ein jeder Himmelskörper
das was er einmal ist,
so , daß Zerstörungen
des einen durch den andern
nicht statt finden , denn die Erhaltung
ganzer Welt¬
kugeln war gewiß eine der ersten Absichten des
Schöpfers , wozu all ; Anlagen
vorhanden , auch
ihre Laufbahnen
deswegen im Weltraum
dergestalt
geordnet sind , daß sie fich allemal
chen können.

geschickt auswei¬

§. 6n.
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§ . 6 ii . Wenn auch gleich die Unmöglichkeit
eines Kome¬
einer solchen zerstörenden Annäherung
ten gegen die Erde , sich nicht unwiedersprcchlich be¬
weisen läßt ; so ist doch leicht zu zeigen , daß ihre
Wahrscheinlichkeit äußerst geringe ist . In dem Fall
der größten Möglichkeit , muß nemlich der eine oder
genau in der Erd¬
andere Knoten der Kometenbahn
in dem Augen¬
gerade
Komet
der
und
,
Uegen
bahn
blick , da die Erde in diesem Punct ankömmt , durch
mögen wol
Beyde Bedingungen
denselben gehen .
in den nächsten hundert tausend Jahren nicht zusam¬
mentreffen . Fürs erste ist noch kein Komet bekannt,
läge , und obgleich
dessen Knoten in der Erdbahn
unter den 6 z im vorigen Verzeichnisse vorkommen¬
der Erde am gefähr¬
den Kometen der von i68o
lichsten ist , weil er uns unter allen am nächsten
kömmt ; so bleibt er doch in seiner größten Nähe noch
von der Erde
i -ö^ ö von dem Abstand der Sonne
so weit,
einmal
noch
oder
,
Meilen
IOOOOQ
—
als der Mond von uns , wobey er allenfalls , wenn
er viel größer als unser Mond ist , durch seine
oder Druck gegen die Erde , eine stärkere
Schwere
Fluch zuwege bringen , auch die Erde
und
Ebbe
aus ihrer Bahn ziehen könnte , welche Wir¬
kung aber nicht lange dauern kann , weil Erde und
in wenigen
Komet bey ihrer schnellen Bewegung
schon wieder r ' cke tausend Meilen von ein¬
Stunden
Dann braucht auch dieser große Ko¬
ander sind .
etwas

zu seinem Umlauf , und die Erde
met 575 Jahr
Wiederkunft jedesmal in an¬
spaten
seiner
kann bey
seyn , wo diese Gefahr
Bahn
ihrer
dern Puncten
nicht
Hh 5
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nicht statt findet ; setzte ich diese Puncte um einen
Tag von einander , so ist erst nach z6z Umlaufen
des Kometen , oder nach mehr als 200000
Jah¬
ren nieder die Wahrscheinlichkeit da , daß die Erde
»im ixest » Kometen am nächsten zusammen kom¬
men werde .
Die andern uns bekannten Kometen
find nicht so groß , oder kommen der Erde nie so
nahe , als der von 1680 .
Auch haben die Stern¬
kundigen noch niemals
aus sichern Gründen
die
schädlichen Wirkungen
der sich uns izähernden Ko¬
meten aus Beobachtungen
gefunden , wohl aber,
daß Kometen in ihren Lauf durch Planeten
etwas
gestört worden . ( §. 602 . )
Die angeblichen Ge¬
fahren , womit der Lauf dieser Himmelskörper
die
Erde bedrohen , sind daher weiter nichts , als leere
Einbildungen
und gründen sich so wenig auf all¬
gemeine Naturgesetze , als astronomische
Unter¬
suchungen.
§ . 612 . Die Kometen sind ohne Zweifel zu
weil hohern Absichten bestimmt , als uns , Bewoh¬
ner des kleinen Erdballs , Furcht einzujagen , oder
bey uns Verwüstungen
anzurichten , welches schon
aus ihrer ansehnlichen Menge , und daß sie in or¬
dentlichen Kreisen , nach gleichen Gesetzen wie die
Planeten um die Sonne geführt werden , zu schließen
ist . Sollten daher nicht auch auf den weiten Ober¬
flächen dieser großen Körper lebendige und vernünf¬
tige Geschöpfe der Macht und Güte Gottes ihr Da¬
seyn zu danken haben , wer kann daran zweifeln ! —
Diese Kometcnbewohner
werden sich für ihren Auf¬
enthalt schicken ; auch wird der gütige Schöpfer An¬
stalten
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stalten getroffen haken , sie gegen die , bey ihnen
außerordentlich veränderlichen Wirkungen der Sonne
zu sichern ; wer weiß , ob nicht auch die 'Ausströ¬
mung der subtilen Materie , in welche uns der Ko¬
kömmt , als in einen
met , wenn er zur Sonne
Nebel eingehüllt erscheint , zum Nutzen seiner Ve*
Diese Glücklichen wandeln
wohner abzweckt . —
mit ihren Wohnplatz von der Sonne bis zu den äußer¬
sten Gränzen ihres Gebiets sort , und können folg¬
Puncten und von
lich dasselbe aus weil entfernten
Auf einer ihrer
.
verschiedenen Seiten beobachten
Jahre gehen nicht selten einige Hunderte der unsririchten sich vermuthlich
gen , und ihre Jahrszeiten
nach ihren jedesmaligen Abstanden von der Sonne . —
des weisen Schö¬
Was für besondere Veranstaltungen
pfers , in Ansehung der Elimate , Zonen , Wohnplatze , Abtheilungen der Geschöpfe , Naturprodukte,
lassen sich nicht aus allen diesen auf einer KomctenWelchen Stoff zu Vorstellungen
kugel erwarten ?
Anblick
der ungewöhnliche
überhaupt
bietet nicht
; wie
dar
Erdbewohner
dem
dieser Himmelskörper
vieles liegt aber noch bey denselben außer der Sphäre
seines Verstandes . —

Von

und erweiterte

den Fixsternen

Aussichtey

in das Reich der Schöpfung.
§.
Obgleich
Sonnengebiets

6rz.

die bisher betrachteten Wunder des
find , bey dem Be¬
schon im Stande
wohner-
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wohner des kleinen Erdballs Bewunderung und Er¬
staunen zu erregen, so hat er mit alle dem dennoch
nur erst einen sehr kleinen Winkel des Welkgebaudes aufmerksame Blicke gegönnt. Jene Lichter des
Himimls, welche zu Millionen eine heitre Nacht
entdeckt
/ die Fixsterne/ leiten ihn zu noch größern

Wundern, die seiner ehrfurchtsvollen Untersuchung
vollkommen würdig sind, und ihm, so viel sein Geist
davon zu fassen vermag, neue und erweiterte Aus¬
sichten in die große Schöpfung Gottes eröffnen.
§. 614 . Bereits im zweyten Abschnitt§. 58.
ist das Allgemeine von den Fixsternen bemerkt;
ihre Erscheinung, Unterscheidung von den Planes
ecn, verschiedene Classen nach ihrer Lichtstärke.
Im dritten Abschnitt kommt ibre Abtheilung unter
bildliche Vorstellungen von Menschen Thieren rc.
die Anzahl der in Verzeichnisse gebrachten
; Namen
der vornehmsten
; imgleichen die Lage der zu den Fix¬
sternen gehörigen Milchstrassc
, Nebel und verän¬
derliche Sterne vor. Im vierten Abschnitt wird
von ihrer besondern gemeinschaftlichen Forrrückung
gegen die Aeguinoctialpuncre
, und im sechsten
§- ZZ7-VVN ihren scheinbaren Durchmessern
, §. zZ 8.
von ihren Funkeln gehandelt
. Dann sind noch im
siebenten Abschnitt
, an gehörigen Oerttrn die jähr¬
lichen und täglichen Erscheinungen der Fixsterne
erläutert worden. Es bleibt nunmehr, außer noch
einer scheinbaren Bewegung
, die Entfernung, Größe,
Menge und Bestimmung dieser Himmelskörper zu
untersuchen übrig.
§. 615.
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der Fix¬
§. 615 . Diese scheinbare Bewegung
sterne , welche jährlich wiederkehrt , heißt die Aber¬
des Lichts , und wird von der
ration , Abirrung
des Lichts der Fix¬
Bewegung
zusammengesetzten
der Erde in ihrer
sterne , und der Fvrtiückung
hergeleitet . Sie besteht darum , daß alle
Bahn
Fixsterne , von der Ecliptik bis zu ihren Polen hin¬
auf , in einem Jahr kleine , immer mehr offene El¬
lipsen , um ihren wahren Ort zu beschreiben scheinen,
auskragt . Die¬
deren größere Axe 40 Secunden
stehen , rücke»
selbst
jenigen , welche in der Ecliptik
ihren wahre»
von
.
Sec
inzwischen nach derselben 20
, und
Westen
und
Osten
Ort der Länge nach gegen
die bey den Polen der Ecliptik laufen in kleinen Krei¬
sen von 20 Sec . im Halbmesser um ihren wahren Ort
Wir haben diese Entdeckung dem berühm¬
herum .
zu danken ; denn da dieser um das
ten Lradley
der Fix¬
über die jährliche Parallaxe
1725
Jahr
fand er
,
anstellte
sterne sthr genaue Beobachtungen
Wir¬
der
und
periodische
eine
wieder sein Vermuthen
kung einer Parallaxe der Erdbahn gerade
in der
gesetzten scheinbaren Veränderung
Fixsterne , welche er nicht anders , als aus
des Lichts erklären
mäligen Fortpflanzung
Denn er bemerkte zu Lew , nahe bey
verfertigten , 24
mit einem von Graham

entgegen
Lage der
einer allkonnte.
London,
Fuß im

Seckor , dessen Gradbogen
habenden
Halbmesser
vom Kreise enthielte , daß
nur einige Minuten
oder 6 am Kopf des Drachen , wel¬
der Stern
cher nicht weit vom Nordpol der Ecliptik steht , und
nahe kömmt , im Decem¬
dem Zenith dieser Stadt
ber
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her 1725 sich von demselben welker nach Süden ent,
fernie , im März 1726 war er 20 See . südlicher
als drey Monat vcrher , und schien einige Tage stille
zu stehen ; um die Mille des Aprils sing er an sich
wieder nach Norden zü bewegen ; im Anfang deS
Junü
haue
sechs Monat

er eben den Abstand voi » Zenith als
vcrher ; im September
war er 20"

nördlicher , und un December

zeigte er sich wieder

auf der nemlichcn Stelle als im vorigen Jahre.
Aehnliche periodische Orlsveiänderungen
nahm er
nachher an vielen andern Sternen
wahr , und bemerkie allgemein , daß ein jeder Stern in der Breite
an » weiresten gegen Norden oder Suden
erschien,
wenn er um 6 Uhr des Abends bher Morgens
cul,
miniere , und zwar im Verhältnisse
des Sinns
der
Breite

eines

jeden ,

wenn

die größte

Aberration

in der Lange oder Breite 40 See . gesetzt wird . Die
größte Aberration
in der Lange traf ferner allemal
ein , wenn der Stern mit der Sonne in
oder F
war , bey jener schien er um 2o " west - nnd bey dieser
20 " ostwärts von seinem wahren Orte.
§ . 616 . Die 1 gaste Figur zeigt , wie Bradley
diese Erscheinung an den Fixsternen aus einer combiiiirten Bewegung
der Erde und des Lichts erklär¬
te .
Es sey in L ein Stern , aus welchem ein
Lichcstral

nach der Richtung

L k - in dem Plan

Ecliptik fortschießt ;
ein sehr kleiner Theil
Erdbahn , von 20 See . im Bogen , und L6
Halbmesser derselben .
Diese Weite L U lege
kichtstral zurück , wahrend daß d «e Erde von ^
K fortrückt .

Kömmt

demnach

die Erde

der
der
der
der
bis

in U , so
'st
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ist das Licht in demselben Aligenblick in diesem
Punct , und daher bestimmen 0 6 und H 6 die zu¬
des Lichts und der
sammengesetzte Geschwindigkeiten
Erde in einer gleichen Zeitdauer . Zieht man nun
60 parallel und gleich groß nut ^ 6 , so laßt stch
0 6 ^ 6 beschreiben , und man
das Parallelogram
kann die Geschwindigkeit des Lichts 6 6 als das Re¬
nach den Rich¬
sultat von zwey Geschwindigkeiten
Jene wird wegen
ansehen .
tungen 6 0 und 6
ihrer gleichen Größe und parallelen Lage mit ^ 8
für unser Auge aufgehoben ; diese aber bleibt noch
nach
für uns bemerkbar , und wir sehen den Stern
660
ist
Nun
.
60
der Richtung ^ 6 , oder nach
, und giebt an wie viel der
der AberrationsfiHnkel
L von seinem wahren Ort , oder der Linie
Stern
6 6 0 auf der einen oder andern Seite entfernt zu
die Größe
seyn scheint ; und da die Beobachtungen
Sterns
des
und
Erde
der
desselben bey dieser Stellung
gegen einander , wobey er am merklichsten seyn muß,
gerade 20 Sec . geben , so bestätiget sich die Rich¬
tigkeit dieser Erklärung , und zugleich was Römer,
wie oben von § . 405 — 407 . gezeigt , aus den
gefunden,
der Jupiterstrabanten
Verfinsterungen
daß das Licht in 8 Min . 7 Sec . von der Sonne
bis zu uns , oder durch einen Halbmesser der Erd¬
bahn — 66 sich fortpflanzt , denn in dieser Zeit legt
die Erde gerade 20 Sec . im Bogen ihrer Bahn ^
Es folgt auch aus der Figur , daß dee
6 zurück .
Stern allemal nach der Seite hin , von seinem wah¬
ren oder mittlern Ort erscheint , gegen welcher die
Erde fortrückt.

§. 6r7.
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§ . 617 . Dies letztere zeigt auch die i z zste Fi¬
gur für alle Stellungen
des Sterns gegen die Sonne,
wahrend
einen jeden Umlauf der Erde .
Es sey
XX Ist X die Bahn der Erde , und m 8 die Sonne.
Nach

X hinaus

stehe ein Fixstern

in der Flache

der Ecliptck oder der Erdbahn X 8 LstX , gegen welr
chen , wegen seiner großen Entfernung , alle ParalleUinien XL , VL , XL , st' L , Ist L gehen , so
wird dieser Stern , wenn die Erde in X ist , in der
</ , und wenn sie in 8 ist in der F mit der Sonne
seyn , oder um 12 Uhr Mittags

oder Mitternacht

culminiren ; in X wird er um 6 Uhr Morgens,
und in Ist um 6 Uhr Abends im Meridian kommen.
Laust

nun die Erde in der Hälfte

ihrer Bahn

X8H

fort , so muß der Stern , wie aus der vorigen Fi¬
gur erhellet , sich von seinem wahren Ort L zur lin¬
ken , oder gegen Morgen entfernen , wobey seine
scheinbare Länge größer wird ; rückt aber die Erde
in der andern

Hälfte

ihrer

Bahn

IstXX

fort , so

scheint der Stern , wegen dieser Abirrung des Lichts,
zur rechten oder gegen Abend , von seinem wahren
Ort L abzuweichen .
Aus X sowvl als 8 betrachtet,
ist die Abirrung am größten , nemlich 20 See . im
erster » Punct gegen Westen nach X r , und im letztem
gegen Morgen nach 8 n .
Es laßt sich ferner aus
der Figur folgern , daß der Stern an seinem wahren
Ort , der Länge nach , erscheint , wenn die Erde in
X und Ist ist.
§ . 6r8.

Da

hend angenommen

dieser Stern

in der Ecliptik

ste¬

wird , und folglich die Erdbahn

mit demselben in einer Fläche liegt , so erhellet deut¬
lich,

-------
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lich , daß derselbe jährlich nur in einer geraden Linie
muß.
seine Länge verändern
von 40 Secunden
Hingegen alle Sterne die eine Breite haben , oder
über die Fläche der Erdbahn erhaben sind , müssen in
Ellipsen , deren halbe größere Axen 20 See . eines größr
ten Kreises , und deren halbe kleinere 20 See . x dein
Sinus der Breite gleich sind , herum zu laufen scheinen,
und werden , nachdem sie eine nördliche oder südliche
Breite haben , wenn die Erde in k ist, in den südlich»
kömmt , in
sten oder nördlichsten , und wenn sie in
Ellip¬
dieser
den nördlichsten oder südlichsten Punct
kk die
6
K
sen erscheinen . Es sey in Fig . iZ4. X
unter der nördlichen
Erdbahn ; in e ei» Stern
so wird derselbe sich in der gezeichne«
Breite «86,
ten Ellipse um seinen wahren Ort e bewegen , und
in den Puncten k , r , b, I, erscheinen , so wie die Erde
in X , X, 6 , kl kömmt . Ein Stern endlich , welcher
selbst im Pol der Ecliptik , demnach senkrecht über
den Punct 8 Fig . i zz . steht , läuft in einem Kreise
ä L d c von 20 Sec . im Halbmesser herum , und
nachdem die Erde in den Puncten X, 6 , lk , X kömmt,
wird der Stern zu gleicher Zeit in a, b, c. ch folglich
allemal am weitesten von seinen wahren Ort gegen
die Seite , nach welcher die Erde fortrückt , ent¬
der Lange und
erscheinen . Die Aberration
Breite zieht eine Aberration der geraden Aufsteigung
und Abweichung nach sich , wie sich leicht einsehen
Auch bey den Planeten und Kometen ist we¬
läßt .
fernt

eine Reduction ihrer beobachte¬
gen der Aberration
ten scheinbaren Oerter auf die wahren nothwendig,
wenn man die Genauigkeit aufs höchste treiben will.

Ii

Die
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>
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Die Größe derselben ist allemal , ihrer Bewegung von
der Erde aus betrachtet , in der Zeit gleich , in wel¬
cher das Licht von ihnen bis zu uns anlangt , und
läßt sich folglich aus ihren Abständen und Bewegung
leicht berechnen .
Die Abweichung
vonr wahren
Ort

zeigt sich gleichfalls

beständig

nach der Seile,

gegen welche die Bewegung der Erde geschieht . Das
bisher gesagte kann schon eine für meinen Zweck hin¬
längliche Vorstellung
von der Abirrung des Lichts
der Himmelskörper
verschaffen , welche übrigens
einen neuen und sehr wichtigen Beweis
für die
Richtigkeit der Lehre des Copernicus vom Sonnen¬
system darbietet.
§ . 619. Die
Entfernung
der Fixsterne von
der Erde muß erstaunlich groß seyn , dies läßt sich
schon aus einem leichten Ueberschlag erkennen . Die
Erde umläuft jährlich einen Kreis um die Sonne,
dessen Durchmesser über 40 Millionen Meilen austrägt , so , daß wir inzwischen um diese große Weite
unsern Ort im Weltraum
verändern und im Som¬
mer gewissen Fixsternen 40 Millionen Meilen näher
als im Winter sind , demohngeachlet
erscheinen uns
diese Himmelskörper
zu allen Zeiten des Jahrs
in
einer gleichen Größe , und behalten eine unverän¬
derliche Lage gegen einander .
Das Gestirn des
Orions zeigt sich z. B . im August des Morgens
am östlichen Himmel eben so , als im Februar des
Abends am westlichen . An allen Planeten wird der
Einfluß einer Fortrückung
system deutlich bemerkt ,
größer

bald

kleiner ,

der Erdkugel im Sonnen¬
sie zeigen sich daher bald

scheinen

sich oft

sehr

unvr-
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ordentlich zu bewegen , gehen langsamer
oder ge¬
schwinder , stehen sogar still , und laufen rückwärts
wie in den vorigen
Abschnitten
erklärt worden.
Gelöst Saturn , wenn er nach Fig . i z 5 . in l ' steht/
und von der Sonne 8 , oder in seiner ch und L> von
der Erde aus / l. und 6 IN e gesehen wird ; kann von
der Erde von 8 aus um
gegen Morgen
nach p,
und von v aus um eben so viele Grade nach Westen
gegen r erscheinen ( § . 442 .) ; allein an den Fixster¬
nen ist von allen diesen nicht das geringste wahrzu¬
nehmen .
WeN demnach die Stellungen
der Fix¬
sterne
K. i> L , k gegen einander nach Fig . r z z.
aus der Erde in 6 nicht anders erscheinen , als wenn
dieselbe nach sechs Monaten in O kömmt , so muß
der Durchmesser der Erdbahn 6 v gegen ihre Weite
kein merkliches Verhältniß
mehr haben , oder' die
jährliche Parallaxe
der Erdbahn bey den Fixsternen
nicht mehr zu bemerken seyn , woraus sich die unr
geheuren Abstände derselben von uns folgern las¬
sen . Nach Figur 1 Z4 . würde unterdessen , wenn
Xk 6 Ik die Erdbahn ist, die Sonne in 8 nnd ein

.

Stern T senkrecht über 8 , folglich im Pol der Ekli¬
ptik gesetzt wird , der Winkel 8LX - ^ 8IiW dessen
Parallaxe in der Breite seyn .
Stünde ein anderer
Stern senkrecht über X in 1 *, so wäre der Unter¬
schied beyder Winkel 8IX
und 8 ^ K die Parallaxe
der Breite .
In der izz. Figur
wird , wenn der
Stern L in der Fläche der Ecliptik sieht , der Win¬
kel 8 L 8 — 8 LI ) dessen Parallaxe

in der Länge.

§ . 620 . -Huxgen wählte einen besondern Weg,
um emigerinaassen zur Kenntniß der Entfernung
der
3 i 2 Fix-

Fixsterne zu gelangen , indem er nemlich die schein¬
bare Größe und den Glanz des Sirius , der als
der hellste unter allen Fixsternen , gemeiniglich für
den nächsten gehalten wird , mit der Größe und Licht¬
stärke der Sonne verglich. Seine Methode ist sinn¬
reich , und verdient bemerkt zu werden . Er sahe
Lurch eine I2 Fuß oder 144 Zoll - -- 1728 Linien
lange Röhre
Fig . rz6, welche vorn bey
nur eine kleine runde Oeffnung von
Linien im
Durchschnitt
tu n hatte , nach der Sonne , so
ließ sich auS O der Winkel nOm übersehen , dessen
Tangente nach optischen Gründen , ( weil er nur
OA

1278

geringe seyn konnte, ) gleich ist— — MQ

—-

r

207Z6

— 0,00204822
, und sich in den Tafeln beynahe
von i o Secunden findet.
Wird nun der Durch¬
messer der Sonne auf z r Min . — 1860 See . ge,
setzt, so übersähe Huygen durch die Oeffnung den
186 Theil von der Sonne -, allein er fand , daß
dieses Stück noch vwl Heller war als Sirius , und
setzte deswegen vorn in der Oeffnung ein mikroskopi¬
sches Glaskügelchen , dessen Halbmesser
war . Hiednrch mußte er von 0 aus nach dioptrischen Gründen , wenn ^ mn — r ; O ^ — Ii, und
der Sonnen scheinbarer Durchmesser — V gesetzt
V
wird , von der Sonnenscheibe zxrx
2 X k
V
V
und in suhlen A X
^ X —
—
Z4Z6
27648
demnach den 27 ödsten
Theil übersehen , wofür
Huy«

Huygen nach seiner Rechnung 27664 herausbrachte.
AIs er sich hierauf , um alles fremde Licht abzuhalten , überall verhüllte , schien ihm dieser Lauste
zur NachlSzeit
dem Sirius
Theil von der Senne
, und hieraus
kommen
zu
an Größe und Licht gleich
so groß als die
folgert « Huygen , baß wenn Sirius
weiter alS die¬
^
«
«
276641
er
Sonne ist , so muß
Meilen von
Millionen
550000
selbe , oder über
uns am
des
Weite
Diese
.
der Erde entfernt seyn
in Er»
schon
setzt
nächsten seyn sollenden Fixsterns
zei¬
Beobachtungen
staunen ; allein es läßt sich aus
HuygrnS
von
nach
gen , daß solche allem Ansehen
worden.
noch viel zu geringe herausgebracht
8 die Sonne,
1Z5.
.
Fig
in
Es sey
§ . 621.
Fixstern in
ein
L
in
«
Erd
ä 8 6 v die Bahn der
27664
nur
L
8
Weite
ihrer Fläche , wenn nun die
L
Fixstern
der
müßte
mal 88 oder 8 V wäre , so
7
von
betrachtet
0
und
aus 8
noch eine Parallaxe
^
8L
durch
i
—
88
denn
,
bis 8 Secunden haben
getheilt , giebt die Tangente des Winkels
27664
der Parallaxe 8L 8 von 7 bis 8 See . Allein eine
Parallaxe von dieser Größe haben die Sternkundigen
erster Größe , die uns wahr¬
auch bey den Sternen
scheinlich am nächsten stehen , nicht bemerken können.
Was Lycbo , picaro , Flamsteas und andere über
der Oerter des Po¬
die periodischen Veränderungen
, und als eine
bemerkten
rc.
larsterns , des Sirius
dieser Sterne ansahen , ist größjährliche Parallaxe
und
tentheils der ihnen damals noch unbekannten
Lichts
des
entdeckten Aberration
erst von Bradley
Auch fanden selbst jene Astronomen
zuzuschreiben .
diese
Ai z

diese Erscheinungen

nicht

mit

der Wirkung

einer

von der Erdbahn herrührenden
jährlichen Parallaxe
übereinstimmend . Es sey nach Fig . , z 4 . cru Stern
in e , die Erde umlaufe ihre Bahn KIL6 kl , so muß
der Stern , wenn er eine nie , suche Parallaxe
hat,
eben so als bey der Aberration , mzwischv » m einer
Ellipse herumlaufen .
Allein die Parallaxe
ernie¬
drigt blos den Stern , und er würde aus
be¬
trachtet , wo seine Breite dem Winkel « K6 gleich
ist , unter e gegen r ; aus 6 aber , wo seine Breite
größer und — dein Winkel « 66 erscheinen mühte,
über e nach Ii sich zeigen . Hieraus ist zu schlüssen,
daß die Parallaxe den Stern e , wenn die Erde in
den Puncten k , R , 6 , H ihrer Bahn ist , nach r, b,
Ii, k ; die Aberration aber , wie oben schon bemerkt
ist , nach K, r, b , Ii bringen würde .
Bradlcy , der
hierauf besonders bey seinen außerordentlich
feinen
Beobachtungen
Achtung gab , versichert , daß er
eine Parallaxe
an den Fixsternen
würde bemerkt
haben können , wenn diese eine Secunde ausrrüge.
Nachher sind noch sehr genaue Beobachtungen
von
verschiedenen Astronomen über die Parallaxe des Si¬
rius , wie wol ohne den gehoffcen Erfolg , angestellt
Ivorden . Wenn nun dieser hellste unter allen Fix¬
sternen keine merkliche Parallaxe
hat , wie geringe
muß dann dieselbe nicht bey den Sternen
von ge¬
ringern Größen seyn , und wie wenig laßt sich dem¬
nach über den Abstand der Fixsterne
laßig bestimmen.
Anmerk . Einige Astronomen
Sterne

luweilcn

wollen bemerkt

koppelt ,

kann

wieder

von uns zuver-

haben , daß gewisse
enijel » ericheinen.
welches

;oz
, wen»
welche-! anf eine jährliche Dargwwe führen würde
Behau¬
mehrere
eine
noch
Veobachmngcn
nlwl dergleichen
sung brgncllren.

§ . 622 . Mit dem alten sind doch wol nicht
an einer
die Fixsterne , nach dem Wahn der Alken ,
befestigt , wobey freylich
kristallenen Himmelskugel
fände , denn wer wird
statt
derselben
Parallaxe
keine
Glauben bcymessen?
noch anjetzt dieser Vorstellung
die FixDemnach bleibt nur der Schluß übrig / daß
haben , gegen
Lerne solche erstaunliche Entfernungen
als
welche der Halbmesser der Erdbahn von mehr
Ver¬
geringes
Meilen nur ein sehr
20 Millionen
auch der hellsten
hältniß behält , weil die Parallaxe
so geringe ist , daß sie mit unsern besten
Sterne
Um doch
sich nicht ausmessen läßt .
Werkzeugen
anzustellen , nehme
aber hierüber einige Rechnung
der Srcrne erster Größe
man an , die Parallaxe
. 1Z4.
sef wirklich eine Secunde , so kann nach Fig
berechnet werden . Z . B.
und 1 z 5 . deren Entfernung
in Fig . izz . wäre folglich in dem rechtwmklichren
- 1- r Secunde;
Dreyeck 68 k der Winkel 8L6
8L
und daher L68 — 89O 59 ^ 59 " ; die Seire
68 den
weil
,
Winkels
»
letzter
des
Tangente
eine
ist
Nun aber übertrifr , nach den
vorstellt .
Radius
Tafeln die Tangente von 89 ^ 5 9^
trigonometrischen
» ! den Radius , demnach ist in der
59 " 206264m
folglich
Figur 8 L um so vielmal größer als 8 6 ;
1 See.
wären die Fixsterne bey einer Parallaxe von
als die Erde,
2062641 » »! weiter von der Sonne
deren mittlere Wette von der Sonne 20800000
Meilen

( §. 47z . ) austrägt , oder ihre uns ganz
unbe»
I i 4
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unbegreifliche Entfernung
ginge über 4 Trillionen
Meilen .
Und doch gilt dieses nur von den unserer
Sonne
am nächsten stehenden Fixsternen.
§ . 62z . Aus dieser nicht blos nach willkührlichen Voraussetzungen
erhaltenen Verstellung von
den ungeheuren Entfernungen
der Fixsterne , läßt
sich erklären , warum auch die Sterne erster Größe
mit den vollkommensten Fernröhren , welche die Pla¬
neten ansehnlich vergrößert
darstellen , betrachtet,
gleichwol als umheilbare
Puncte erscheinen , auch
nach verschiedentlich darüber angestellten Beobach¬
tungen keine Secunde
im scheinbaren Durchmesser
haben ( § . ZZ7 -) und dennoch ist leicht zu schließen,
daß die wahre Größe dieser Himmelskörper
sehr an,
sehnlich seyn muß , ob wir gleich , da sowol ihre
genaue Parallaxe , als scheinbarer Durchmesser un¬
bekannt ist , nicht im Staude
sind , hierüber etwas
zuverläßiges
zu bestimmen .
Es läßt sich unterdesftn nach § . 477 . beweisen , daß wenn sowol die
jährliche Parallaxe , als der scheinbare Durchmesser
eines Fixsterns
eine Secunde
'austrüge , derselbe
einen dem Halbmesser der Erdbahn gleichenden , oder
20800020
Meilen
müsse ; da dies aber

großen
Durchmesser
haben
nicht glaublich ist , so wird
ohne Zweifel die Parallaxe
der Fixsterne , so ge¬
ringe dieselbe immer seyn mag , den scheinbaren
Durchmesser derselben übertreffen . Mit dem allen
kann man sich die Fixsterne
die unserer Sonne an Größe
nicht gar übertreffen .
die Fixsterne

bey ihren

Nimmt
ganz

als Körper vorstellen,
nichts nachgeben , wo
man noch dazu , daß
unmerklichen

schein¬
baren
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Durchmesser , uns aus ihrer großen Weite,
unbeträchtlich
gegen welche die Weite des Saturns
ist , gleichwol noch ein sehr lebhaftes Licht zuwerfen,
welches sich von dem geborgten Sonnenlicht , womit die Planeten leuchten , sehr deutlich unterschei¬
det ; so ist gewiß , daß die Fixsterne ihren Schein
so wenig von unserer Sonne , als von andern Him¬
baren

entlehnen , sondern mit ihren eigenen
Lichte glänzen , das heißt : daß sie unserer Sonne
ganz ähnliche Körper seyn müssen.
§ . 624 . Und so erblickt demnach das Auge
Sonnen«
in allen Fixsternen
des Erdbewohners
Mit dieser Vorstellung vergleiche man ihre unzähl¬
bare Menge . Schon das blosse Auge bemerkt bald,,

melskörpern

in einer heitern Nacht , daß die z bis 4000 Sterne,
welche die Astronomen in Verzeichnisse und Bilder
gebracht , lange nicht das ganze Heer derselben aus¬
Allein wie sehr vielmehr zeigen dies die
machen .
-Huxgcn zählte bereits durch dieselben
Fernröhre .
40 , in den Nebelstern des
allein im Siebengestirn
z6 , und um den Gürtel und
Krebses die Rrippe
des Orions über 2000 Sterne ; wovon
Schweröl
das unbewassnete Auge nur wenige entdeckt , obschon
nur durch mittelmäßige
dergleichen Beobachtungen
in allen Gegenden des Himmels anzustel¬
Fernröhre
Fast alle Nebelsierne , die mit blossen Au¬
len sind .
gen sich als kleine blasse Wölkchen hie und da qrn
Himmel zeigen , erscheinen durch Fernröhre als zahl¬
kleiner nahe zusammenstehender
reiche Sammlungen
Sterne . Endlich häufen sich die Sterne in der Milch¬
strasse überall

zu Millionen , so daß wir auch der»
kichtzI > 5

5O6
größ,
Lichtschimmer dieser prächtigen Himmelszelte
Glänze unzählbarer
tentheils von dem vereinigten
Sterne herleiten können , deren sich immer mehrere
dem Fernrohr darstellen , je vollkommener es ist.
§ . 625 . Ueberdenken wir die erstaunlichen
jener zahllosen Svnnenheere , so ent¬
alle Begriffe des menschlichen Ver¬
über
eine
steht
Vorstellung von der Vorrreflichkeil
gehende
standes
In der That,
der Schöpfung .
und Ausdehnung
wird uns ihre Weiten in uns
welcher Maaßstab
Eine Ervwene
noch faßlichen Zahlen angeben .
(der Abstand der Sonne von der Erde ) ist sonst ge¬
Entfernungen

wöhnlich die Meßruthe des Astronomen , mit wel¬
ausmißt ; allein
cher er die Räume des Himmels
er muß solche nach obigem Beyspiel , wenigstens
am
bis nur an den unserer Sonne
206 264mm
nächsten stehenden Fixsternen umschlagen . Dies wä¬
ren die Sterne erster Größe , man zählt aber Sterne
bis zur siebenden Größe , die das blosse Auge noch
nach
unterscheidet , und diese sind allem Vermuthen
Diejenigen Fixsterne,
noch viel mal weiter entlegen .
noch mühsam in der
welche man durch Fernröhre
Milchstrasse und den Nebelsternen entdeckt , mögen,
hiernach zu rechnen , wol von der zvsten Größe in
absteigender Ordnung , und dennoch noch lange nicht
Wie viele
die letzten Sonnen des Welsbaues seyn .
entfernter als die von der ersten Größe,
tausendmal
kann man sich nicht diese kleinen Sterne vorstellen.
mit den Entfernungen
Hier steht obiger Maaßstab
Der Astro¬
mehr .
in keinem merklichen Verhältniß
» seine
größer
nom nimmt deswegen noch zu einem

Zu-

5v?
Zuflucht , und dieser ist das Licht , welches vou der
fortpflanzt,
bis zu uns sich in 8 Minuten
Sonne
er sich in Ge¬
flach dessen schnellen Schwingungen
danken den Abstand der Fixsterne vorstellig zu ma¬
ch n sucht , und findet , dasi es bey aller Schnellig¬
von dem nächsten Fixstern bis
keit demohaerachtel
Daher kön¬
zu uns ; o Jahre gebrauchen würde .
hingehen , ehe es von den Ster¬
nen Jahrhunderte
nen von geringern Größen , durch die zwischen uns
bis
und denselben liegenden großen Zwischenräume
zur Erde herabkömmt , und von den entlegensten
der Milchstrasse und Nebelsterne , möchte
Sternen
das Licht wol noch Nicht in dem nächsten Jahrtau¬
send bey uns angelangt seyn.
§ . 626 . Und was konnte wol der Endzweck
Allerweisesten seyn , als seine Macht in den
Myriaden
Gefilden des Weltraums
unermeßlichen
ins Daseyn rief ? Vielleicht , damit selbige
Sonnen
erleuchten , oder als
die Nächte des Erdbewohners

des

so viele glänzende Puncte der nächtlichen Bühne des
Kcineswezur Zierde dienen möchten ?
Himmels
Weltgebaude
großen
im
ges ! Denn Hiebey wären
die von der Allmacht gebrauchten Mitte ! den Ab¬
sichten nicht angemessen , wovon wir doch überall
auf der Erde , mit Bewunderung , das Gegentheil
Unsere große Sonne liegt im Mit¬
bemerken . —
telpunkt ihres Systems , und verbreitet über scchszehn Planeten , und einer ungleich zahlreichern
Menge Kometenkugeln Bewegung , Licht und Warme.
Jene große Kugeln des Himmels , die Fixstern^
sind auch Sonnen , und zu gleichen Verrichtungen

fah'g -.

§O3

--

fihig . —
Sollt « ihnen die Mmacht dies Vermö¬
gen uinsonst ertheilt haben ? Dann ist/ wie oben ge¬
zeigt worden , zwischen unserer Sonne
und den
nächsten Fixsternen ein solcher ungeheurer
Raum,
und wir können sicher zwischen zween am nächsten
stehenden Fixsternen uns ähnliche Räume gedenken.
Warum
ließ aber der Schöhfer der Welt jenen gros¬
sen Raum um unsere Sonne ? Damit
nicht ihre
Planeten
und Kometen durch die Einwirkung
der
Anziehung der nächsten Sonne , in ihrem Laufe ge¬
stört werden möchten .
Sollte
daher der Ewige
nicht auch jene unermeßliche Räume um die Fix¬
sterne zu ähnlichen Absichten bestimmt haben ? und
kann man glauben , daß die wohlthätigen Einflüsse,
welche diese Sonnen allenthalben um sich ausstreuen,
ungenützt bleiben ?
Nein ! denn dies würde mit
der Weisheit des Schöpfers
streiten .
Ein jeder
Fixstern
telpunct

liegt demnach höchstwahrscheinlich im Mit¬
verschiedener Bahnen
der um ihn laufen¬

den Planeren
giebt

, oder dunkler

so viele Sonnensysteme

Weltkörper

,

und

es

und Wcltordnungen,

als Fixsterne da sind . —
Welche erhabene Gegen¬
stände der Werke Gottes im Großen stellen sich hier¬
nach an den Fixsternen den erstaunten Augen des
Erdbewohners
dar ! und wie unbedeutend muß der¬
selbe nicht seinen Erdball finden , wenn er ihn mit
dieser gewaltigen
gleichung

Menge

himmlischer

Körper

in Ver-

setzt.

Anmerk. Man wundere sich nicht, warum auch die «olikom,» tri¬
sten Fernrohre unr nicht die um die Fixsterne lausende Pla¬
neren »eigen, da unS dadurch ihre Sonnen selbst, oder die
mir

mit ihrem eigenen richt» glänzende Fixsterne nur als iinrheil»
hare Puncte erscheinen.

§ . 627 . Gleichwol hat der Allgütige unsere
so reichlich» mit
Erde , diesen Punct des Weltalls
lebendigen Geschöpfen und vernünftigen Bewohnern
besetzt , und auch jene Kugeln , die mit uns nach¬
barlich im Reiche der Sonne daher schweben , sind
s am Schlüsse deS neun¬
nach obigen Betrachtungen
ten Abschnitts ) aller Wahrscheinlichkeit nach , nicht
unbewohnt . Wie ! sollte sich aber nur die Bevöl¬
kerung auf unsern kleinen Erdball einschränke «» , und
das ganze unzählbare Heer von Sonnen , Planeten,
Monden , rc. in den übrigen gränzenlosen Gefilden
der Schöpfung wüste und leer von Geschöpfen seyn?
keine lebendige Wesen von den großen Ver¬
Sollten
zie¬
Vortheile
aller Sonnensysteme
anstaltungen
auch nur für
Was hat der Erdbewohner
hen ?
einen Scheingrund , dieses in Zweifel zu ziehen?
kann es nicht anders seyn , die ewige Ur¬
Demnach
quelle alles Lebens und Glücks wird sich in allen
ihrer großen Schöpfung , durch Leben,
Gegenden
Geschö¬
an vernünftigen
und Wohlthun
manuizunzählig
allen
bey
die
;
pfen verherrlichen
von Gestalten , Geistes Abänderungen
faltigen
froh em¬
und körperlicher Fähigkeiten ihr Daseyn
Thätigkeit

pfinden ,

und

dankbar

die Liebe ihres

ewigen

Ur¬

hebers preisen.
scheint , alS wenn der mensch¬
§ . 628. Es
der Gesetze , nach
Bestimmung
bey
Verstand
liche
Sonnenheer
zahllose
jenes
welchen der Allmächtige
Räume
unbegränzten
die
durch
mir seinen Sphären

der Welt ausgestreuet , und warum die Sterne in
der Milchstrasse und den Nebelsternen so sekr auf ein¬
ander gehäuft sind , daß die übrigen Gegendendes
Sterngefildes
dagegen öde zu seyn scheinen , seine
völlige Gränzen fühle .
Allein eine gewisse Erschei¬
nung am Himmel , nemlich b,e höchst merkwürdige
Beschaffenheit

,

Lage und

Figur

der Milcbsi - asse-

giebt dessen Schwäche einen Leitfaden zu Schlüssen,
die eine ziemliche Wahrscheinlichkeit für sich yaben.
Dieser prachtvolle gestirnte Gürtel umgiebr i . fati in
der Richtung
eines größten Rrcise » , und 2 . im
ununterbrochenen
Zusammenhange
die ganze Himmelskugel , welches zwey Bedingungen
sind , die
man schwerlich einem blossen ungefähren Zufall zu¬
schreiben kann , und es ist daher wirtl .ch sonderbardaß die Sternkundige
nicht schon längstens veran¬
laßt worden , hieraus Folgerungen
über die Austheilung der Fixsterne zu ziehen .
Woher stehen die
Sterne
der Milchstraße so sehr gedrängt , warum
liegen sie alle in einem Kreis , der von beyde Pole
in entgegengesetzter Richtung fast gleichwen entfernt
bleibt , und folglich mitten über den Himmel sich
hinzieht ? ( welches letztere sich aus der rasten
Figur
abnehmen
läßt , die in zwey Scheiben -4.
und 6 , jene die nördliche , und diese die südliche
Halbkugel

des Himmels

vorstellend ,

die Lage und

Gestalt der Milchstrasse abbildet . )
§. 6ry . Auf diese Fragen läßt sich folgendes
antworten : Die Sterne
der Milchstrasse sind ver¬
muthlich
^xklieb

in Vergleichung
näher

hcpsammen ,

mit

den

übrigen

wie es scheint ,

nicht
son¬
dern

dern sie stehen daselbst in den unergründlichen
Tie¬
in unzählbaren Reihen hinter ein¬
ander , und erscheinen uns folglich deswegen mehr
angehäuft , als in andern (Legenden , wo wir die
Stellung
der Sterne mehrenihcils
der Fläche nach
sehen , vhngefehr eben so , wie diejenigen Bäume
in einem Walde , welche wir in langen Alleen hin¬
fen des Himmels

ter einander sehen , enger beysammen , als die zur
Seile neben uns stehenden , sich zeigen . Die sämmt¬
lichen Fixsterne mit ihren Planetenkreisen
müßten
hiernach , wie Fig . i z8 . beyläufig abbildet , nicht
sphärisch , sondern in einer um L sehr abgeplatte¬
ten linsenförmigen Figur aufgestellt seyn , so , daß
der Umfang ihrer größten Fläche wäre,
und machen zusammen die Milcbsfraste
aus , in
welcher unsere Sonne in der Gegend von 6 unter
Millionen
anderer Sonnen
als ein Stern
glänzt.
Hieraus
folgt , daß uns alle Sterne , die wir nach
hinaus sehen , viel gedrängter
zu stehen
scheinen müssen , als diejenigen , die wir um uns
herum an der einen oder andern Seite von 6 er¬
blicken .
Erstere werden alsdann unsere eigentliche
sogenannte Milchstrasse ausmachen , hingegen letztere
uns in allen übrigen Gegenden des Himmels zer¬
streut erscheinen.
§ . 6zo .
nicht in der
nensysteme, '
selben , weil
eines größten
vom Nordpol

Unsere Sonnenwelt
liegt vermuthlich
größten Fläche der gesammten Fixstersondern etwas seitwärts außerhalb der¬
die Milchstrasse nicht völlig m der Lage
Kreises der Sphäre erscheint , sondern
bey u , da wo die Last »opeja

in der¬
selben

5 l2
selben sieht , einen Abstand von etwa » o ; vom
Südpol bey ll aber , da wo der südliche Triangel und
die Biene vorgestellt wird , einen Abstand von kaum
20 ° behält . Ferner müssen wir weit vom Mittel¬
punkt L Fig . iz8- entfernt seyn , weil die Milch¬
strasse bey 8 Fig . iz 7 , da wo ihre Sternbilder
rc. ste¬
Sckwan , Zucks , Adler , Scklangenrräger
erschei,
hen , viel bretter und die Sterne zerstreuter
nen als gegen über bey k , wo der Orion , groß«
-Hund , Sckisf :c. sich zeigt . Läge unsere Sonnenwelt bey m Fig . tz8- so würde der erstere Theil der
Milchstrasse nach der Gegend L und der letztere nach
Zufolge dieser Vor¬
L hmaus anzutreffen seyn . —
eine einzige
stellung , daß das ganze Fixsternenheer
auf eine
nun
Milckstrasse fonnirt , beziehen sich
, wie
dieselbe
auf
ähnliche Art alle einzelne Systeme
Diese Erklä¬
unsere Planeten auf den Thierkreis .
vermuthlich
daher
rung ist sehr ungezwungen , und
richtig , weil sie, in so weit der Mensch im Stande ist
über dergleichen erhabene Gegenstände nachzudenken,
aus dem , was der scheinbare Anblick des Himmels
lehrt , hergeleitet worden , und auch zugleich Har¬
im Ganzen , zur Verherr¬
monie und Ordnung
Rank,
.
lichung des Welturhebers , herausbringt
Theorie
und
in seiner allgemeinen l^ aturgesckicktc
des -Himmels ; imgleichen Lamberr , in seinen cos»
mologiscktn Briefen , haben diese Materie , als wahre
Philosophen , mit allen der Größe der Gottheit wür¬
digen Vorstellungen , weiter ausgeführt.
hat sonst die Fixsterne für völ¬
§ . 6zr. Man
lig unbeweglich gehalten , allein die neuern Astrono¬
men

5-3
mit ältern Beobach«
nren haben , aus Vergleichung
tungen , gefunden , daß außer den im vorigen be¬
merkten scheinbaren Bewegungen , die allen gemein
sind , ( § . 206 . u . folg . §. 614 . ) einige der vor¬
noch eine eigene besondere , wienehmsten Sterne
ihres Ortes zeigen.
wol sehr langsame Veränderung
Hallcy bemerkte hiernach , daß drey der hellsten
und Arcrurus , ihre
Sterne , Alvebaran , Sirius
einer der Abnahme
in
,
Zeiten
Breite seit Ptvlemeus
Richtung
entgegengesetzten
der Schiefe der Ekliptik
am
ArcturuS
beym
dieses
daß
und
,
verändert haben
Monle
,
Ricker
,
Lassini
Aus
merklichsten sey.
erhellet deutlich,
Beobachtungen
nier und Bradleys
zo " nach Sü¬
^
2
um
daß der Arctur in 66 Jahren
diese Ortsver¬
geht
Sirius
Beym
den fortrückt .
aber seit
trägt
,
gleichfalls nach Süden
änderung
Tychos Zeiten erst 2 Min . aus . Die Fvrtrückung
hat Ungleichheiten , und läßt sich
des Alsebarans
noch nicht bestimmen . Lassini findet auch , daß die
erster Größe , Rigel , Beteigeaze , Regulus,
in der
Capella und Achair eine eigene Bewegung
End¬
.
haben
Breite , und letzterer in der Länge ,
lich liefert Mayer , im ersten Bande seiner hinter¬
lassenen Schriften , ein Derzeichniß von einigen 70
Sternen , wobey sich in der auf eine gleiche Zeit re¬
Sterne

ducieren Abweichung und geraden Aufsteigung zwi¬
schen seinen und de la Laille oder Römers Beobach¬
tungen Unterschiede finden , die auf eine eigene Bet
wegung derselben schließen lassen.
§ . 6z 2 . So unvollkommen bis jetzt diese Wahr¬
nehmungen

,

selbst bey den Sternen
K k

erster Größe
sind,

I

5*4

sind, und so weit wir auch noch immer von der
genauen Kenntniß
, wie und wie viel sich in langen
Zeitepochen ganze Sonnensysteme verrücken
, ent,
ferne seyn mögen
, so bestätigen dieselbe doch schon
genugsam
, was wir auch ohne Beobachtungen voraus¬
setzen konnten
, daß keine Kugel des Himmels sich in
einer absoluten Ruhe befinden werde
, da die Bewegung
nothwendig zu seyn scheint
, um nach dem Plan der
Schöpfung Mannigfaltigkeiten und Abwechselunge
im Weltall hervorzubringen
. Als höchstwahrschein
lich läßt sich diesem zufolge nach der Analogie schliefsen: das die Schwere oder ein derselben ähnliches
Gesetz durch alle Räume der Himmel ausgebreitet
ist; daß nach demselben die zunächst benachbarten
Sonnensysteme gegen einander eine wechselseitig
Anziehungskraft äußern, und endlich alle gemein¬
schaftlich gegen einen im Mittelpunct der Milch¬
sirasse liegenden Körper eine Beziehung haben
, und
sich in Kreisen herumschwingen
, wobey die Perio¬
den ihrer Umläufe Millionen Jahre dauern mögem
Dieser Cemralkörper muß eine seiner weiten Herr¬
schaft angemessene Größe haben
, und wenn er mit
einem eigenthümlichen Lichte glänzet, sich daran
überall vor andern Sonnen auszeichnen
. Da sich
nun aus dem sinnlichen Anblick der Milchstrasse nach
§. 629. und Fig. r z8. folgern läßt, daß unser Son¬
nensystem in Ansehung der Gegend beym Orion dies¬
seits des Mittelpunkts derselben sich befindet
, und
gerade Sirius der größte unter allen Fixsternen da¬
selbst nahe an der Milchstrasse gesehen wird, so sind
die Sternkundige hierdurch veranlaßt worden
, die¬
sen
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sen schönen Stern als die Cenwalsonne ( O. Fjg . i z 8 .)
unserer Milchstrasse anzusehen.
den neuen oder veränderlichen
§ . 6zZ. Von
nur zu gewissen Zeiten
entweder
Sternen , welche
periodisch erscheinen , oder sich bald größer , bald
kleiner zeigen , deren es verschiedene am Himmel
man , daß es Son¬
giebt , ( §. »45 - ) vermuthet
um ihre Axe
unsrige
die
wie
nen sind , die sich
ein gleich
Seiten
allen
drehen , und nicht aus
Kör¬
diese
daß
starkes Licht von sich stralen , oder
ha¬
Figur
linsenförmige
per eine sehr abgevlaktete
zuweilen
Umwälzung
ihrer
bey
ben , und uns
zuwenden , welches letztere
Seite
ihre schmale
Maupermis

in seinem

Oiloours

tes 6§ ures cles sLe « annimmt .
aber

aus

den

Nebelstcrnen

lur les

«lilkeren-

Was soll matt

machen ,

deren

es

dreyerley Classen giebt . Die erstere zeigt sich als
einzelne in einem Äebel eingehüllte Sterne , und
dies sind vermuthlich Sonnen , die eine starke At¬
mosphäre , gleich dem Thierkreislichte , um sich ha¬
den Licht¬
ben . Daher auch einige Sternkundigen
in der Milchstraße aus dergleichen Atmospharen vieler Fixsterne herleiten wollen . Die andere
bestehet , wie die Fernröhre beweisen , aus verschiedenen
schimmer

kleiner Sterne , und gehören , als gewisse
Häuflein
Sonnen , die für sich ein
näher zusammenstehende
besonderes System ausmachen , zu den allgemeinen
Allein die
unserer Milchstrasse .
Fixsternensystemen
Milch¬
der
von
oft
sich
von der dritten Classe , welche
Him¬
des
Gegenden
straße ganz abgesondert , in allen
mels durch

Fernröhre

, als blosse neblichte Stellen,
ohne
Kk s
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ohne einzelne Sterne darstellen , wie die Nebelflecke
im Orion , in der Anvromeda , im Skier , «vphiackus , Schützen , großen Bären , am Berge Maenalns

rc. sind höchstmerkwürdig

.

Denn

nicht mehr zu den Firsternensystemen

sie scheinen

unserer Milch,

straffe ( S . Fig . rz8 . ) zu gehören , sondern weit
jenseits derselben in den unendlichen Gefilden deS
Weltraums
zu stehen , und es ist zugleich sonderbar,
daß sich einige in einer länglichten

oder elliptischen Ge¬

stalt zeigen.
Anmerk . In der IZY. Fig . ist der merkwürdige Nebelfleck, wel¬
cher den mittlern Skern >c nach Dvppelmayer ( i . « . r s nach
Flamstead ) nnd verschiedene kleinere umgiebr , so wie er
durch ein »erkehrr vorstellendes astronomisches Fernrohr in
seiner Gestatt und Größe erscheint.

§ . 6z 4 . Man hat hiernach Ursache sich von
diesen neblichten Stellen am Himmel die erhaben«
sten Begriffe zu machen . — '
Sollte es wol noch
mehrere sogenannte Milchstrassen
oder Sammlun¬
gen zahlloser Fixsternensysteme im Weltraum
geben,
und uns einige in diesen Nebelflecken sichtbar werden,
dergestalt , daß wir nur den vereinigten Glanz ihrer
Legionen Sonnen unter der Erscheinung eines schwa¬
chen Lichtschimmers erblicken ? —
Bey diesen Ge¬
danken schwindelt der Verstand des Erdbewohners,
denn seine Sprache
hat keine Worte , die Größe
dieser erhabenen Gegenstände zu beschreiben , und
wer untersteht sich aus unwieverruflichen
Gründen,
die Unrichtigkeit desselben zu beweisen ? Wenn auch
der Astronom nur bey den geringsten Leitfaden sei¬
ner

Vernunft

und Beobachtungen

kühn

über

die

An-
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Schlüsse stammelt , so
des Weltbaues
Anordnung
ist es ihm zu verzeihen , denn sein eingeschränkter
Verstand kann sich von den Werken eines Unend¬
lichen nie zu große Begriffe machen.
§. 6z 5 . Ueberdenkt endlich der Erdbürger noch
, welcher alle Flxsternendie Größe des Weltraums
sysieme und Milchstrassen in sich schließt , so erliegt
dieses Gegenstan¬
sein Geist unter der Vorstellung
des , denn hier hören alle seine Begriffe von Zahlen
und Weiten auf und der Abstand des nächsten Fix¬
sterns von unserer Sonne hat gegen diese unbegreif¬
Auch auf
mehr .
kein Verhältniß
liche Ausdehnung
den Flügeln des Lichts , könnte er leicht Millionen
gebrauchen , um bis zu den entlege¬
Jahrtausende
zu
nen Milchstraßen , die wir in den Nebelsternen
anzulangen , und auch da wäre
sehen vermuthen
er vielleicht noch weit von den Gränzen der uner¬
meßlichen Welt entfernt , die der Allmächtige wer¬
In der That , welches ehrfurchts¬
den hieß ! —
verdient nicht , nach allen diesen
volle Erstaunen
, der prachtvolle nächtliche Anblick
Betrachtungen
eines heiter gestirnten Himmels ? und wie uner¬
schöpflich und edel ist nicht das Vergnügen , wel,
ihren Verehrern
ches die erhabene Sternkunde
gewährt

! —

Anmrrk .

Im

Anleitung
melS

vierten Abschnitt der dritten
iur

Kenntniß

des

, habe ich einige allgemeine

Weltgebtiude

Abtheilung
gestirnten

Betrachtungen

meiner
Him»
über dar

angestellt , und inehr wie in den vorigen

§. f.

von dieser wichtigen Materie sagen können.

Kk z
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Zwölfter Abschnitt.
Von der Schiffahrt.

§. 6z6.
^^

iese gemeinnützige Wissenschaft kann ganz füglich unter die astronomischen gerechnet wer¬
de » / weil sich dieselbe immer mehr ihrer Vollkom¬
menheit genähert hak ,
ein Schiff zu regieren ,
der Lauf des Himmels
macht worden . Ohne
nie zur Kenntniß
des
Grüße
Ocean

seil dem , außer der Kunst
der Compaß erfunden , und
dem Seefahrer
bekannter ge¬
diese Hülfsmittel
würde er
Ortes , der Richtung
und

des zurückgelegten Weges auf dem weiten
gelangen , und noch immer , wie die ersten

Schiffahrer
sich mit der augenscheinlichsten
aus dem Gesichte der Küsten in die See

Gefahr
wqgen.

Ich werde im folgenden vornemlich das , was sich
bey der Schiffahrt auf die Sternkunde
bezieht , kürz¬
lich erläutern , und kann unter andern die Gründe
der dabey vorkommenden Aufgaben aus der sphäri¬
shen Astronomie ; die Anweisungen
zur Kenntniß
der Sterne ; verschiedene Lehren der mathematischen
Erdbeschreibung , nemlich von der Figur und Größe
der Erde , von den Längen und Breiten der Oerter rc. als aus dem vorigen bekannt , voraussetzen,
und nur ihre Anwendung zeigen.
Von

5l9
Von der Magnet - oder Compaßnadcl
Abweichung und Neigung.
§.

, ihre

6Z7.

Kraft
^8 ? enn einer Compaßnadcl die magnetische
horizon¬
dieselbe
zeigt
so
,
gehörig mitgetheilt worden
aufgestellt , mit
tal im Gleichgewicht auf einen Stift
, und mit der
Norden
nach
der einen Spitze beynahe
Abweichung
Diese
.
Süden
andern beynahe nach
der Rich¬
von
oder
,
ihrer Pole von den Weltpolen
an einen
Zeit
einiger
nach
ist
tung des Meridians ,
, und ihre
veränderlich
Erde
der
Ort
und demselben
auf der Erde
Größe zu gleicher Zeit nicht überall
nach Osten,
Orten
einigen
an
Sie weicht
gleich .
vom
weniger
oder
mehr
Westen
an andern nach
wo
,
Gegenden
auch
aber
giebt
es
ab ;
Meridian
Berlin
Zu
.
findet
statt
zuweilen kein « Abweichung
i6 ^ ° gegen Westen
weicht anjetzt die Magnetnadel
ihre Abweichung
1580
.
Ao
war
Zu Parts
ab .
, Ao . 1666 war
°
9
i6iovon
.
östlich von 12 ° , Ao
selbige gegen
ging
Nachher
.
keine Abweichung
1720 12 ° ,
.
Ao
:
°
8
fle
Westen ^ Ao . 1700 war
1775,190
.
Ao
;
Westen
Ao . 1760 über i lzo gegen
wieder an¬
dieselbe
wenn
als
,
55 , und es scheint
die Ab¬
zergt
Tafel
Folgende
fängt abzunehmen .
Meeresverschiedene
in
,
weichung der Magnetnadel
gegendrn der Erde um das Jahr 1770.
Im Canal zwischen England und Frank¬
22 ° westlich
—
—
reich über
FinSinus
Im baltischen Meer beym
—
12
—
—
-—
nicuS

Kk4
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Im

mittelländischen Meer bey Cicilieni
Bey den kanarischen Inseln
—
14
An den Küsten von Neuengland in Nord¬

westlich
—

amerika

—
—— 6 —
Florida
—
0 —>
Drp der Küste des grünen Vorgebirges
inAfrica
—
—
io —
Beym Vorgebirge der guten Hoffnung 21 —
Bey den maldivischen Inseln —
5 —
Bey den ostindischen Inseln Bornes rc. 0 —
Oestlich bey den brasilischen Küsten
0 —>
In der magellanischen Strasse —- 2z östlich
An den nördlichen Küsten von Peru
5
Im stillen Meer unterm 210° Lange
und z2" S . Breite
—
r0 —
§. 6z8. Wenn man aus vielen Beobachtungen
in alle» Gegenden des Oceans, auf einer Charte
vom Globo die Oerter bemerkt
, an welchen die
Magnetnadel für eine gewisse Zeit eine gleiche Ab¬
weichung gehabt
, und diese Puncte zusammenzieht,
so kommen verschiedene besonders gekrümmte Linien
zum Vorschein
, die sich alle auf gewisse Gegenden zu
beziehen scheinen
, welches Halley zuerst entdeckt hat.
In öollßuyrl 'raite 6e
; in Muscdens
An

der Küste von

brocks Namrrvissensibaft rc, auch in dem Berliner
astronomischen Jahrbuch für das Jahr 1779 kommt
eine allgemeine Charte dieser magnetischen Linien nach
Beobachtungen vor. Letztere ist von Herrn Lambert
verfertiget
, und zeigt, daß im Jahr 1770 in ganz
Europa, Africa, den östlichen Theil von Nordame,
rica, und den diesen WelttheileL zunächst angrän-

zenden
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der Magnetnadel
zenden Meeren die Abweichung
westlich von
Ocean
im
zwar
und
,
westlich
durchaus
Vorgebirge
unterm
östlich
und
,
Großbrittannien
2Z ° gehe,
auf
bis
höchste
aufs
,
der guten Hoffnung
Abweichung
i
für
Linien
auch daß sich die zwey
mitten in Africa durchschneiden,
sehr merkwürdig
Dann , daß auf einer Linie vom weissen Meer durch
Asien , nach dem südlichen China , und bis durch
die vstindischen Inseln im Ocean südöstlich von Bor¬
nes keine Abweichung sey , und von derselben gegen
Das auf
zu werden anfange .
Morgen , ostwärts
brasili¬
den
,
Flyrida
von
einer andern krummen Linie
ersten
zum
fast
bis
vorbey
schen Küsten nahe östlich
gleichfalls
Breite
südlicher
unterm 40 °
Meridian
die Abweichung 0 sey und von ha gegen Abend durch
das ganze südliche America und den mittägigen Theil
des stillen Meeres ostwärts falle , so , daß die größte
östliche Abweichung von 25 ^ unterhalb der südlich¬
Halley setzt in
sten Spitze von America zürnst .
krummen Li¬
die
1700
seiner Charte für daS Jahr
Abweichung
östliche
und
nien für die größte westliche
° östlicher
15
um
America
und
Africa
beym südlichen
west¬
um 40 bis
und jene bey Großbrittannien
70
seit
Oerter
ihre
licher , und um so viel waren
verrückt,
Jahren
tz. 6 z 9 . Außer dieser Abweichung von der Mitauch eine Neigung
tagslinie hat dir Compaßnadel
eine stählerne
nachdem
gegen dem Horizont , denn
Nadel magnetisch gemacht worden ist , verliert sie
ihr Gleichgewicht , und neigt sich auf der einen Seite
tief herunter , so , daß man genöthigt ist , entweder
diese
K k 5
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diesen Theil leichter , oder den gegenüber stehenden
zu machen , um das Gleichgewicht herzu¬
In den mehresten nördlichen Gegenden der
Erde senkt sich die Spitze der Nadel , welche Norden
Fläche ; in den süd¬
zeigt , unter der horizontalen
lichen bemerkt man dies von der andern welche Sü¬

schwerer
stellen .

den zeigt , und in gewissen Gegenden behält die ma¬
Diese Nei¬
gnetische Nadel eine horizontale Lage .
zu gleicher
,
Abweichung
die
wie
gung ist eben so ,
Zeit nicht überall gleich groß , und wird auch an
einem und demselben Orte mit der Zeit veränderlich
der nördlichen
Der Neigungswinkel
beobachtet .
war zu
unterm Horizont
Seite der Magnetnadel
1769.
1755 . 71 ^ ; im Jahr
im Jahr
Berlin
denselben
man
fand
Zeit
diese
um
Ohngefthr
,
7 2^
zu Umba
zu Basel 71 ^ ; zu Petersburg
^° ;
m Lappland75 ^-° r zuponoi ^ ^ ; zuLola77
Es sind aber
2c/ .
1772 . 7
zu Paris im Jahr
erst in wenigen Gegenden des Oceans hierüber ge¬
be¬
Der Seefahrer
angestellt .
naue Beobachtungen
gnügt sich blos , demjenigen Theil der Compaßnadel,
welcher , so wie er unter aüdern Himmelsstrichen
, sich mehr oder weniger über den Hori¬
zont erhebt , so lange mit etwas Wachs oder der¬
gleichen schwerer zu machen , bis die Nadel sich wie¬
zeigt.
der in der nöthigen horizontalen Stellung
der veränderlichen
§. 640 . Bey der Erklärung
Abweichung und Neigung der Compaßnadel müssen
ankömmt

diejenigen Naturforscher , welche überhaupt die magne¬
tischen Erscheinungen von einem im Innern der Erd¬
herleiten , anneh¬
kugel liegenden großen Magneten
men,

wen , daß dieser magnetische Körper seinen Ort nach
und nach verändere , wobey es denn vielleicht nur
auf den Ort desselben, und nach welchem Gesetze sich
richte , ankäme , um im voraus
Liese Veränderung
der Nadel in allen
und Neigung
angeben zu können,
der Erdoberfläche
Gegenden
von welcher Kenntniß wir aber noch weit entfernt
Ealer betrachtet , statt eines solchen magne¬
sind .
der Erde die Erdkugel
tischen Kerns im Inwendigen
selbst , als ein Magnet , die ihre yon den Weltpo¬
len unterschiedene , obgleich nicht völlig gerade ein¬
die Abweichung

liegende magnetische Pole habe,
welchen die magnetische Materie
beständig hinströme , und deren Richtung alle ein¬
folgen , so , daß
zelne Magnete und Compaßnadeln

ander
durch

gegenüber
und nach

und Lage dieser magneti¬
sich aus der Entfernung
schen Pole vyn und gegen die Pole , um welche
sich die Erde dreht , iu einem jeden Lande die Rich¬
erkennen lasse.
tung und Größe der Abweichung
Er verglich diese Theorie mit den auf einer für das
ma¬
Jahr 1744 verfertigten Charte vorkommenden
gnetischen Linien , und fand vornemlich bey Europa
und dem nördlichen America eine ziemliche Ueber¬
einstimmung , wenn er für die Zeit den nördlichen
vom nördlichen Weltpol -,
Pol des Magneten
den südlichen 29O vo,n südlichen Weltpol ; den Win - X
kel am Nordpol zwischen den durch beyden magne¬
und
auf
tischen Pollen gehenden Meridianen
die Länge des durch den magnetischen Nordpol ge¬
Die verseht «auf 250 ° setzte.
henden Meridian
dentliche

Größe

der

Neigung

der

nördlichen

oder
süd-

südlichen

Hälfte

der Magnetnadel

, unterm

Hori¬

zont wird sich hiernach aus der Annäherung
oder
Entfernung
von den gleichnamigen magnetischen Po¬
len ergebe » .
Hingegen wird in den einen oder an¬
dern dieser Pole die Nadel eine senkrechte , und mit¬
ten zwischen beyden eine horizontale Stellung
er¬
halten .
So gut sich auch alle anscheinende Unregel¬
mäßigkeiten
der Magnetnadel
, nach dieser Eulerschen Theorie , erklären

lassen , so ist es doch Schade,

daß wir noch nichts von der Größe der Verrückung
dieser magnetischen Pole und ihrer Richtung wissen,
um alle daraus entstehende Veränderungen
in der
Abweichung

und Neigung

der Compaßnadel

großen Nutzen des Seefahrers
men zu können.

Vom Gebrauch

des Compasses bey der
§.

Aey

, im voraus

, zum
bestim¬

Schiffahrt.

641.

den gewöhnlichen

Lompassen

oder Bousi-

solcn wird die magnetisirte
Nadel auf einen Stift
»n der Mitte eines nach den Weltgegenden abgetheil¬
ten Kreises im Gleichgewicht aufgestellt . Hingegen
beym Seccompafi
befestigt man die Nadel gemei¬
niglich unter einer dünnen pappenen Scheibe , auf
deren obern Seite die Scbiftsrose
( so nennen die
Seefahrer
einen nach den z 2 Winden abgetheilten
Kreis ) verzeichnet wird , so , daß der Nordpol der
Nadel mit dem Punct Norden übereinkommt . Wird
Nun die Nadel auf ihrem Stift

gesetzt , so dreht sich

«pll derselben zugleich die pappene

Scheibe

herum,
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und der Compaß zeigt , wenn er in Ruhe ist , alle
auf einmal an.
Gegenden des scheinbaren Horizonts
mit beyge¬
Die 14oste Figur bildet die Schiffsrvse
Wenn
der z2 Winde ab .
setzten Benennungen
Nordtn , O Osten , 8 Sü¬
Man nur weiß , daß
Westen bedeutet , so lassen sich alle lesen,
den und
aller
und die eingeführten schicklichen Benennungen
liegenden Nebenges
zwischen zwey Hauptgegenven
genden sind auch leicht zu behalten . Diese z 2 Ab¬
— t i ^ ° vvn
des Compasses liegen ^
und die Winkel , welche sie , durch Li¬
machen , heissen
nien , unter sich am Mittelpunct
oder Rumbi , Winds
Rhombi
in der Schiffahrt
Winkel , Lonipasistricbe«
wird in einet
§ . 642 . Der Schiffscompaß
belegten Kugel , oder runden
halben mit Glas

theilungen
einander ,

Büchse 6 Fig . 141 . eingeschlossen und diese von
m und n inner¬
aussen an zwey kupfernen Stiften
halb einer größern Büchse s cl im Gleichgewicht auf¬
gehängt . Letztere wird wieder vermittelst zweyer Stifte
r und s an der inwendigen Seite eines viereckigteck
eingehängt , und dadurch erhält
Kastens
bey allen Schwankun¬
man , daß die Magnetnadel
ES
Lage behält .
horizontale
ihre
gen des Schiffs
HM
das
8
st
und
Vordertheil
das
.
142
.
sey Fig
«ertheil eines Schiffs ; ^ 6 der Kiel desselben , sb
wird der den See - Compaß einschließende Kasten , tit
einem besondern , gegen das Hinterthcil des Sch .ffS
ge¬
befindlichen Behältnisse , die Sreuermannshütte
senkrecht
c
Mittelpunkt
der
nannt , so gesetzt , daß
6 und die Seite des Kastens t, e,
über dem Kiel
Mit
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>-

mit ^ 6 unter einen rechten Winkel zu stehen kom,
me . Dieser Compaß heißt eigentlich der Serielloder Rome - Lompaß , weil der Schiffer sich dessen
bedient , um das Vordertheil
und damit den Lauf
des Schiffes
d -r Gegend
werden soll.
der Gegend
kel , den der

, vermittelst des Steuerruders
, nach
zu richten , wohin das Schiff geführt
Zeigte z. B . die Magnetnadel
nach
c n Norden , so wäre n c
der Win¬
Kiel des Schiffs mit dem Strich Nor¬

den macht , und zugleich der Rumb , unter

welchen

das Schiff mrt dem Meridian nach Osten forrseegelt.
Bläset nun der Wind gerade nach dieser Gegend,
und stößt folglich senkrecht auf das Seegel lll O , so
wird das Schiff blos durch Hülfe des Windes nach
der Richtung kl
fortgeführt . Der Wind ist aber
selten so günstig , und daher muß das Seegel , wenn
der Wind von der Seite kömmt , schief gegen dem
Kiel des Schiffes gestellt werden , alsdann wird aber
das Schiff von der Richtung , nach welcher der
Steuermann
das Vordercheil
desselben unter dem
Winkel

des Strich

- Compasses

hinlenkt , seitwärts

abgetrieben.
§ . 64z .

Diese Abweichung

seinem geraden Lauf
Varianons - Lompaß

des Schiffs

von

wird durch den sogenannten
gefunden - welcher mit Dio¬

ptern und beweglichen Regeln versehen , und dessen
Rose in z6o ° eingetheilt ist. Er dient auch zur
Beobachtung
der Morgen - und Abendweite
plituäo ) des Azimuths der Sonne und Sterne ; imgleichen zur Bestimmung
der Winkel , welche ent¬
legene Gegenstände

auf der See , als hohe Küsten,

Berge,

Kerze , Klippen w. mit dem Meridian , oder einen
gewissen Rumb machen. Es sey Fig . 14 Z. ^ das
Dorderkhcil und v das Hinterlheil eines Schiffs.
0 stehe schief, so daß der von der
Das Seegel
Seile 8 kommende Wind nach der Richnmg 8 L auf
dasselbe stößt , so wird das Schiff vom Winde , nicht
allein seiner Lange nach von 6 gegen 0 , wohin es
der Steuermann lenkt , sondern auch zugleich etwas
nach der andern Seil « R fortgetrieben , und es
nimmt seinen Weg etwa in der Richtung I' L k,
welcher mit dem Winde den Winkel Ke 8 und mit
dem Kiel KLH macht . Dieser letztere Abwcicyungswinkel laßt sich mit dem Variations Conipaß von L
aus finden , da glücklicherweise das Schiff durch
seine schnelle Bewegung hinter sich nach der Rich¬
tung L1 * eine Strecke fort in der See eine Art von
Bahn zurückläßt , deren Winkel mit dem Kiel bLD
alsdann ausmcssen läßt . Wenn man
- -- k Lsich
bedenkt , daß der Stoß des Windes nach der Rich¬
tung 8 lü auf das Seegel 0 M wie auf eine schräge
Fläche oder einen Keil wirkt , und selbiges aus der
Stelle zu treiben sucht , das Schiff aber dein Was¬
ser gegen 0 seine größte Seitenfläche ; gegen ^ aber
die Spitze entgegen stellt, so ist leicht zu erklären,
warum das Schiff , ohnerachlet des von der Seite,
oder gar etwas von vorne auf dasselbe stoßenden
Windes , dennoch , vermöge dieser Stellung des
wohin es das Steuer»
Seegels , und da es gegen
rüder lenkt , daS Wasser mit dem geringsten Wiederstand durchschneidet, vorwärts nach O , mit einige?
Abweichung gegen k fvrtseegeln müsse.

Di«
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Die Abweichung der Magnetnadel auf der
See zu finden.
§.

644.

beym
dem Seefahrer
diese Abweichung
^a
jedesmaligen Gebrauch des Compasses in allen Ge¬
genden des Oceans genau bekannt seyn muß , um den
wahren Rumb , nach welchen das Schiff fortgeführt
worden , darnach zu finden , so ist es zu seiner
Sicherheit
men , die
See durch
solche aus

rathsamer , alle Gelegenheiten wahrzuneh¬
sich darbieten , diese Abweichung auf der
zu finden , als
wirkliche Beobachtungen
Nach¬
den bereits darüber vorhandenen

richten , oder gar alten oft sehr fehlerhaften Char¬
ten zu nehmen , zumal da diese Abweichung überall
veränderlich ist , wie oben gezeigt worden . Hiezu
giebt es nun verschiedene Mittel : r ) wenn die Sonne,
der Mond , oder bekannte Sterne gerade im Meri¬
dian beobachtet werden können , so zeigt die Nadel
sogleich die Abweichung von der auf diese culminirendeN Himmelskörper , vermittelst der Dioptern ge«
- Compasses,
des Varialions
richtete Meridianlinie
welche alsdann mit der Lage des wahren Meridians
am Himmel oder auf der Erde übereinkömmt , an.
2 ) Da sich Tafeln berechnen lassen , welche für alle
angeben , zu welcher Zeit des
Tage des Jahres
Nachts der Polarstern , oder ein jeder anderer be¬
kannter dem Pol benachbarter Stern , gerade unrer
oder über dem Nord - Pol , durch den Meridian
geht - ( S . meine Anleitung zu Kenntniß des gestirn¬
ten Himmels , Seite 48 z und 484 . ) so giebt dies¬
seits

52 ftiks des Aequators , der Winkel zwischen der Linie,
Norden zeigt,
nach welchen hinaus die Magnetnadel
und der Richtung , nach welcher diese nördlichen
gesehen werden , die Abweichung
alsdann
Sterne
an der Ost - oder
der Nadel von » wahren Nordpunct
des Oceans jenseits
Für die Befahrer
Westseite .
der Mittellinie laßt sich eben dies aus den dem Süd¬
finden.
pol benachbarten Sternen
§. 645 . Dann ist z ) die auf der See gewöhn¬
Da dem
lichste und bequemste Methode folgende .
Tafeln
Polhöhe
und
Zeit
jede
eine
für
schon
Schiffer
sind , welche die Morgen - undAbendweite
aufs genaueste angeben , so kann der¬
selbe , wenn er die geographische Breite des Orts,
wo das Schiff sich auf der See befindet , kennt,
an der Bemerkung , in welchen Puncten des Hori¬

vorgerechnet
der Sonne

zonts nach dem Compaß ihm die Sonne auf - oder
unterzugehen scheint , verglichen mit dem , was jene
Tafeln für die bekannte Polhöhe des Schiffes an¬
Es
sehen , die Abweichung des Tonipasses finden .
einer
unter
Oktober
sten
i
a
am
Schiff
sey z. B . ein
nördlichen Breite von 41 ^ , so muß die Sonne nach
wie im
den Tafeln , oder nach einer Berechnung
südlich
§ . 197 .vorkömmt , 14OV0M wahrenWestpunct
von
Compasses
des
Linie
die
nun
untergehen , wenn
Sonne
untergehenden
zur
der
Ost nach West mit
am Horizont gerichteten einen Winkel von 7 ° südlich
macht , so »»ruß die Abweichung der Nadel 21 ° vom
Westpunct nach Süden , und folglich vom
es sey in
nach Westen seyn . Denn
Nordpunct
Fig . 144 . XV der West , 8 der Süd , O der Ost« nd
Ll
wahren

und

k§ der Nordpunct
des Horizonts , in dessen
Mitte 6 dcr Zuschauer und zugleich der Mittelpunct
des Conipasses ist.
Die Sonne geht m G » m den

Winkel VV L O ^
r 4 ° vvm Westpunct nach Sü¬
den unter , da nun die bis zum Horizont verlän¬
gerte Linie des Compasses von Ost nach West noch
70 von der zur Sonne
gehenden nach Süden —
O L >v abweicht , so giebt
O
G Lv -21o die Abweichung nach Abend . Fällt die Linie 0
von 6 O zur rechten , so muß der Winkel zwischen
beyden von der Abendweite abgenommen
werden,
und die Abweichung bleibt so lange westwärts , als
diese Subtraktion
angeht .
Wäre hingegen jener
Winkel größer , als die Amplitude , so würde letz¬
tere vom erster » abgezogen die Abweichung , und
zwar ostwärts herausbringen .
Wie diese Regeln
bey einer nördlichen Amplitude und beym Aufgang
der Sonne verändert werden , ist leicht einzusehen.
Diese Methoden
der Magnetnadel

,

zur Erfindung
der Abweichung
sind auch auf dem Lande zu ge¬
brauchen , und können daselbst , wegen des festen
Deobachtungsplatzes
mit mehr Zuverläßigkeit
ange¬
stellt werden , als auf einem schwankenden Schiffe.

Die

Weite

und

Schiff

zurückgelegten

Geschwindigkeit

§.

Weges

des von

einent

zu finden.

646.

Alle Mittel , welche bisher angewendet worden
sind , die Geschwindigkeit
des Laufs von einem
Schiffe zu finden , beziehen sich auf den Gebrauch
des

Das Log
des sogenannten Log oder der Logleme .
ist nichts anders , als ein Stück Holz in Figur eines
gleichschenklichten Triangels , 6 bis 7 Zoll hoch,
besten untere Seite mit Bley beschwert ist , so , daß
eben unter die Oberfläche der
eS sich pcrpendicnlair
See emtauchen könne . An der obern Spitze dieses
hölzernen Dreyecks wird ein langes dünnes Seil
befestigt , und dann läßt inan beym Gebrauch das¬
des Schiffes in die See fal¬
selbe vom Hintertheil
dienen
len , wo es als ein unbeweglicher Punct
kann , um dir Geschwindigkeit des Schiffs zu be¬
stimmen , indem man zugleich die an demselben be¬
festigte lange um einen Haspel geschlagene Logleine,
so wie das Schiff fortseegelt , abwindet , wobey sich
diese Logleine über die Oberfläche des Wassers der
Lange nach erstreckt , und aus der Beobachtung,
wie viel in einer halben Minute davon abgewun¬
den worden , belehrt , wie geschwind das Schiff in
sey , und wie weit es etwa
der Zeit fortgeseegelt
fortkommen werde , wenn
in einer halben Stunde
In Fig . 145 . ist
sonst alle Umstände bleiben . —
^ U O das Log oder der hölzerne oben bemerkte Tri¬
angel , 6 m. die Oberfläche der See , ^ O das Seil,
welches in L an dem Log befestigt ist , und g?scn O
nach dem Schiff geht . In e ist ein Na¬
hinaus
gel an einem Faden , der sich in v mit der Leine
vereinigt , er ist bey 6 nur ein wenig an der
eingesteckt , so , daß er , wenn die Leine
Seite
wieder nach dem Schiff stark angezogen wird , sich
L ist noch ein Stück Bley , welches soablöset .
er Nagel e bestimmt ist , um das Holz
wol als
oder
Ll 2

5Z2
oder Log ^ 6 6 aufrecht und unter die Fläche ke»
Wassers zu erhalten.
§ . 647 .
gleiche Theile

Die Logleine wird durch Knoten in
abgetheilt .
Gewöhnlich ist bey den

französischen Seefahrern
der i roste Theil von H
einer Seemeile die auf 17100
franz . Fuß gerechnet
wird , oder 47 ^ Fuß das Maaß von einem Knoten
zum andern .
Gesetzt nun , es sind während des
Versuchs , der gemeiniglich zo Sec . dauert , 6 Kno¬
tenlängen

der Logleine von der Haspel abgewunden,
6 X ^
2
i

so ist das Schiff inzwischen -

120

— — --—
120

60

Meile

fortgeseegrlt , und es wird demnach in einer
Stunde 120 X ^ — 2 Meilen zurücklegen . Dies
Instrument
belehrt demnach den Seefahrer
die Ge¬
schwindigkeit des Schiffs , in Ansehung des Meeres,
wobey er voraussetzt , daß das Log auf der Stelle,
wo es ausgeworfen
, unbeweglich
liegen bleibt.
Allein da überdem der Ocean selbst an verschiedenen
Orten einer Bewegung nach einer gewissen Gegend
unterworfen
ist , so wird sowol das Log als das
Schiff gemeinschaftlich nach dieser Richtung zugleich
fortgeführt , und es kömmt darauf
an , ob das
Schiff vom Winde mit dem Seestrom nach einer,
oder entgegengesetzten Richtung , oder unter einen
gewissen Winkel fortseegelt , um zu bestimmen , ob
und wie es dadurch
leitet worden.
§ . 648 .

Man

von seinem wahren

Lauf abge¬

weiß z. B . daß das Weltmeer

zwischen den Wendeeirculn sich beständig von Osten

nach

nach Westen bewegt , mid daß es zwey bis drey
Meilen in einem Tage zurücklegt , welcher Seestronr
des Mon¬
«on der täglichen scheinbaren Bewegung
und
Ostwinde
wehenden
beständig
daselbst
dem
des ,
Seeist.
herzuleiten
Erdkugel
der
der Umwälzung
nach
gelt nun ein Schiff unter diesen Himmelsstrich
das
viel
wie
,
an
nur
Log
das
zeigt
Westen , so
hat;
bewegt
See
die
als
geschwinder
sich
Schiff
nach Osten , so
geht aber der Lauf des Schiffes
von daher,
Wassers
des
Strom
den
durch
es
wird
etwas wieder zurückgeführt , und der See¬
fahrer wird , nach dem Log zu rechnen , einen grös¬
ser » Weg gemacht zu haben glauben . Seegelt aber
ein Schiff unter dem heißen Erdgürtel von Süden
nach Norden , oder von Norden nach Süden , so
wird es mit der Lvgleine parallel von seinem Wege
immer

nach Westen abgeführt , und wenn Fig . 146 . ^ ö
der Lauf des Schiffes nach dem Winde , während
des Versuchs mit der Logleine , und H v mittler¬
des Seeund Geschwindigkeit
weile die Richtung
nach
anstatt
,
Schiff
das
würde
so
stroms wäre ,
H,
^
folglich
und
,
angelangt
L zu kommen , in
Parallelorechtwinklichten
des
die Diagonallinie
, der zurückgelegte Weg in Absicht
grams ^ 0 6
Geht endlich der Lauf deS
der Wasserfläche seyn .
Schiffs unter einem gewissen Winkel mit der Rich¬
vor sich, so macht das Schiff
tung des Seestroms
gleichfalls einen größer » oder kleinern Weg , als die
Logleine angiebt . Wenn in Fig . 146 . ^ 8 die
Weite und die Weltgegend ist, um und nach welcher
das Schiff , zufolge der Angabe der Loglein « fortge-

Ll z

seegelt

5Z4
seegelt ist , der Seestrom aber dasselbe mit der Rich¬
ablenkt , so
tung und Geschwindigkeit ^ 0 von
^ 6 de^
hat es inzwischen nur die kürzere Diagonale
gemacht.
schiefwinklichten Parallelograms
§ . 649 . Hieraus erhellet die Nothwendigkeit,
daß dem Schiffer in allen Gegenden des Oceans
der Meeres¬
und Geschwindigkeit
die Richtung
ströme bekannt seyn müssen , wenn er mit der ge¬
nach dem was die kogleine
hörigen Zuverläßigkcit
angiebt , den zurückgelegten Weg seines Schiffes
Unterdessen bedürfen die mehresten
bestimmen will .
gemachten Bemerkungen
bisher von den Seefahrern
des Meeres noch genauere
über diese Bewegungen
Außer die
und Berichtigungen .
Untersuchungen
des Was¬
vorhin angezeigte allgemeine Strömung
sers zwischen den Wendekreisen nach Westen , welche
der Mittellinie , etwas ge¬
sich aber doch nordwärts
gen Mittag , und südlich unter derselben gegen Mit¬
ternacht hinzieht , auch in der Nähe des festen Lan¬
und Dorgebürge , unterbrochen
des , der Inseln
wird , giebt es unter andern an der ganzen west¬
, bis
lichen Küste von Africa starke Meeresströme
welche
,
See
der
in
Entfernung
großen
einer
zu
beym grünen Vorgebürge von Westen ; weiter mitZwischen
aber von Süden herkommen .
tagwarts
und Madader guten Hoffnung
dem Vorgebürge
nach SüdNordost
von
Meer
das
sich
zieht
gascar
Sumatra
bey
Nöeerbusen
bengalischen
Im
.
west
nach Norden.
von Süden
geht ein starker Strom
und LaBey Java , Manilla , den philippinschen
zari - Inseln

werden

beständige

und starke Ströme
bemerkt.

5Z5
bemerkt . In gewissen Gegenden , als im persischen
Meerbusen ; unterhalb Ceylon ; zwischen Malacca
; ander
über Madagascar
undCochm ; nordwärts
brasilsschcn Küste ; bey St . Domingo «c. ist die Rich¬
tung der Bewegung der See nach den Jahrszeiten
werden
Meeressiröme
Dergleichen
veränderlich .
ohne Zweifel von der Ebbe und Fluch , und dann
vornemlich von den in gewissen Erdstrichen beständig
nach einer Gegend wehenden , oder periodisch ab¬
Winden

wechselnden

Von

erregt.

den Seecharten und den Loxodror
mischen Linien.
§.

Ä ) enn

650.

dem Schiffer

der Ort

feiner

Abreise

durch asirotionufche Beobachtungen ; der Numb des
Windes , unter welchen er fortgesecgelt nach dem
Compaß , und die Geschwindigkeit des Schiffs nach
der Logleine bekannt ist , so kann er den zurückge¬
verzeichnen , und
legten Weg auf den Seecharten
den Ort , wo sich das Schiff befindet , nach Länge
Ehe ich aber die dabey vor¬
und Breite angeben .
kommenden Ausgaben hersetze , «st es nothwendig,
Charten
etwas von den See - oder hydrographischen
Bey der Schiffahrt kommen erstlich
zu erwehnen .
Diese bilden
planen Charten vor .
die sogenannten
nur einen kleinen Theil der Wasserfläche ab , bey
der Erdkugel
welchen die sphärische Krümmung
nicht merklich wird , als etwa einzelne Meerbusen,
Häfen , Ankerplätze und Rheden , mit ihren Sanddanken,
Ll 4

bänken , Untiefen rc. und daher können auf densel¬
ben die Meridiane und Parallele als gerade sich un¬
ter rechren Winkeln durchschneideude Linien vorge¬
stellt werden , an welchen sich
des Schiffs leicht abmessen
nur bey kleinen Schiffahrten
den bald unrichtig werden ,

der zurückgelegte Weg
läßt .
Sie sind aber
brauchbar , und wür¬
wenn man nach ihrer
Constructionsart
große Gegenden des Oceans , vornemlich gegen die Pole hin , entwerfen wollte .
Die
in der Geographie
üblichen Charten , welche nach
den Regeln der Perspectiv , entweder sehr große
Länder und Meere , oder die ganze Halbkugel der
Erde auf einer Ebene richtig entworfen vorstellen *,
sind in der Schiffahrt
nicht brauchbar , weil auf
denselben die Meridiane
und Parallele , wenigstens
die letzter » ' allemal , gekrümmt erscheinen .
Nimmt
man z. B . wie Fig . , 47 . zeigt , denjeuigen Ent¬
wurf der Halbkugel der Erde , nach welchen der
Pol ? in der Mitte kömmt , und welcher alle Län¬
der und Meere am wenigsten verzogen darstellt , so
werden freylich alle Meridiane , als gerade Linien sich
in demselben , unter ihren gehörigen Winkeln durch¬
schneiden , und nur die Parallele als Kreise erscheinen;
es findet sich aber dabey die Unbequemlichkeit , daß
alle Rumbi
oder Windlinien , nach welchen der
Schiffer
eben
selbst ,

fortseegeln

muß , auf dergleichen Charten
wie auf der Erdkugel
oder dem Globo
sich als besonders gekrümmte
Linien erge¬

so ,

ben , welche für
stimmen sind.

dem

Seefahrer

schwer

zu

be¬

Anmerk.

5Z7
der Landchartcn

» Anmerk . Die EntwerfungSart
jmer

wird

, ist gewöhnlich

Bey
stcreographisch.
außerhalb der Erde , und in einer
oder

orthographisch

entweder

der Zuschauer

der Oberfläche der zu

Linie , senkrecht Über den , Mittelpunkt

Entfernung
entwerfende » Halbkugel , in einer unendlichen
gesetzt. Mir dieser Linie werden durch einen jeden Punct der
Oberfläche andere Linien parallel gelogen , welche verlängert
der Erdkugel gehende Fläch«
auf eine durch den Mittelpunkt
gelogen , daselbst diese Puncte orthographisch bejeichnen , wie
sich schon aus den oben im §. ; zi , vorgekommenen , und nach
läßt . Aste Meridiane und Parallele erschei¬
nen hiebey als Ellipsen , und liegen » ach den Sinussen ihres

Fig , 118. erklären

SlbstandeS vorn Miktkipuncr

der Zeichnung

, folglich an den

hinaus , immer näher an einander . Bey der sterev«
gedenkt man sich die Erdkugel
Projektion
graphischen

Rändern

durchsichtig , stellt dem Zuschauer im Nadir der i » ent¬
der Kugel
Halbkugel und Lurch den Mittelpunkt
«ine senkrecht gegen daS Auge stehende Fläche , Werden als¬
dann Linie » vom Auge , innerhalb der Kugel , nach der jen¬

als

werfenden

gezogen , so bilden selbige , da wo sie durch

seitigen Halbkugel
jene Fläche

gehen , alle Puncte

Alle Meridiane

und Parallelen

liegen vom Mittelpunkt
genten

phisch einen Theil
wenn

der Projektion

ihrer halben Winkel

EnrwerfungSmerhode

derselben

stereograpbisch

sind hiebey Kreisbögen

aus , nach den Tan¬

von einander , welches

abgiebt . Die >«7, Figur
der nördlichen

daS Auge im Sitdpol

ab.
und

Halbkugel

die beste

stellt stereograder Erde

vor,

steht.

§. 651 . Es sey in Fig . 147 . k> der Nordpol;
H,K18 der Aequatvr , so sind alle von demselben
nach dem Pol gezogene Linien , Meridiane und die
aus ? beschriebenen Kreise die Parallele des Aequarors . Will nun der Schiffer z. B . von L aus nach
Nordosteo steuren , so muß der Lauf seines Schiffs
mil allen Meridianen , oder mit der Linie des Compasses , welche den wahren Norden zeigt , beständig
eine«
Ll 5

einen

Winkel

von

45 ° machen .

in ( I so hat die Magnetnadel

Kommt

er nun

keine parallele

Rich¬

tung mehr mit derjenigen , welche sie in 6 hatte,
sondern zeigt in 6 nach 6N ? hinaus den Pol an,
und dies ist der Meridian für 6 . Setzt das Schiff
seine Reise nach Nordosten fort , so kommt es von
6 aus nach
Hier muß die Nadel die Stellung
H ? nach Norden annehmen , um den Winkel des
Weges

vom Schiff

k

mit dem Meridian

? 0 kk

450 anzugeben , und eben so geht es in

5 wenn
fortseegelt .

das Schiff beständig nach Nordosten
Hieraus

entsteht eine besondere krumme

Linie L 6 Ik ^ ? von einer spiralförmigen Wendung,
die mit der Annäherung
gegen den Pol kleiner wird.
Die Figur zeigt noch die Gestalt zweyer Wuedlinien,
nemlich für den Strich Nord Vkordost 6
? und
Ost

NorSost

68V

? , beyde

cb. n so wie die vo¬

rige für Nordost , vom Aequalor in 6 an gerechnet.
Dergleichen krumme Linien heissen in der Schiffahrt
loxodromische

Linien und sie finden statt , so bald ein

Schiff

mit allen

gelt ,

einen

Meridianen

spitzen und

, durch die es hinsee-

unveränderlichen

Winkel

«rächt , und folglich seine Länge und Breite bestän¬
dig verändert .
Je größer dieser Winkel , von Nor¬
den oder Süden an gerechnet ist , um desto größer
wird der Umfang der loxodromischen Linie , und das
Schiff wird auf derselben nach immer mehrern Wen¬
dungen

oder Umschiffungen

aller Meridiane

der Erd¬

kugel , erst nach und nach zum Pol geführt.
§ . 652 .

Dies

r ^ 7 . Fig . erkennen .

letztere läßt

sich schon aus

der

Die loxodromische Linie 6 A?
welche

welche von 6 nach Nord
allen Meridianen 6 ? , ^
die zweyte 6 0 ^ ? nach
nach Ost
dritte L8V?

Nordest führt , macht mit
? einen Winkel von 22 ^ ° ,
Norvosten 45 ^ , und die
Ncrdvsten 67 ^ ° , letztere

hat aber einen viel größern Umfang als erstere.
Auf verschiedenen Erdglobis sind diese lopodromischen
Linien für alle Abtheilungen der Schlffsrose aus ver¬
schiedenen Gegenden des Oceans verzeichnet , auf
welcher sich ihre Wendungen , die blos in der kugelähnlichen Gestalt der Wasseroberfläche der Erde , und
in der Bedingung , daß alle Meridiane von densel¬
ben unter einerley Winkel durchschnitten werden müs¬
sen , ihren Grund haben , sehr leicht übersehen las,
Diese loxodromischen Linien werden unterdes¬
sen .
sen größte oder kleinere Kreise der Sphäre , sobald
ein Schiff entweder i ) beständig unter einen nnd
demselben Meridian , folglich gerade gegen Süden
oder Norden , r ) unterm Acguator , und z ) unter
einem Parallclk 'ieis , folglich in beyden Fällen , ge¬
Osten oder Westen , ohne Veränderung
, fortsetzest , und es würde nur auf die¬
, nach einer einmaligen ttmschiffung der
unter einem und demselben Rumb , wie¬
der gerade an den Orr seiner Abreise kommen . Bey
der Fahrt nach Norden oder Süden würde die Ma¬
gnetnadel eine unveränderte Richtung behalten , bei¬

rade gegen
der Breite
sen Wegen
Erdkugel ,

der nach Osten oder Westen aber , unterm Aequator
^6 , oder einer dessen Parallelen , z. V . K k> sich
während der Reise einmal umwenden , wie sich schon
beurtheilen laßt.
in
aus ihren Stellungen

§-65z,
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§. 6z ; - Der Seefahrer würde nun sehr ver¬
seyn, wenn er auf dergleichen Seecharten,
worauf die loxodromischen oder Windlinien ge¬
krümmt erscheinen
, den zurückgelegten
, oder noch
zu nehmenden Weg seines Schisses verzeichnen sollte.
Wie würde er z. B. den Numb finden
, der ihn von
6 nach8 führt, oder, mit welchen Schwierigkei¬
ten für ihm wäre wenigstens nicht die Lntwerfung !
derselben verbunden
. Ueberdem kann der Schiffer i
nie unter einen und demselben Rumb sehr große
Reisen machen
, sondern ist wegen der Lage des
festen Landes
, der Inseln und Klippen, widrigem
Winde, Meeresströme rc. genöthigt
, die Richtung
seiner Schiffsroute inzwischen oft zu andern, und
,
hiernach wird die Bezeichnung des Weges boin
Schiff auf den Charten
, noch schwerer
. Gesetzt
noch,
Ist6 fty ein Parallel des Aequators,
und ein weit entlegenes Object, etwa ein sehr
hoher Berg n erscheine von L aus nach Osten;
ein anderer k nach Nordosten
, so wird der
Schiffer, wenn er nach dem ersten, beständig
unterm West- und nach dem andern unterm Süd¬
westwinde zu kommen glaubt, den einen oder an¬
dern nordwärts vvrbeyseegeln
, wie die Figur zeigt,
welches eine Folge der in allen Meridianen nicht
unter sich parallel bleibenden Stellung der Magnet¬
nadel, und der daher entstehenden Krümmung
der loxodrvmischen Linien ist. Der Schiffer müßte
also, um von6 nachk zu kommen
, einen süd¬
lichern Strich als Nordest halten, welchen er
-her eigentlich zu befolgen habe, würde ihm bey
dieser
legen

/

54i
dieser Constructionsart
bestimmen seyn.
§. 654 . Man

der

Seecharten

schwer zu

hat daher auf Mittel denken
Charten in die Hände zu
liefern , auf welchen alle loxodromische Linien als
gerade Linien vorgestellt werden können . Bey deren
mußte man nothwendig alle Meridiane
Entwerfung
unter sich gleichlaufend und folglich die Graden der
müssen ,

dem Seefahrer

mit den Graden des
Länge in allen Parallelkreisen
von gleicher Größe verzeichnen ; da doch
Aequators
letztere auf der Erdkugel , gegen die^Pole hin , im,
mer kleiner werden , indem die Grade des Meri¬
Man mußte
dians durchaus gleich groß bleiben .
deswegen diesen Graden einen geringern Werth ge¬
ben , welches sich durch einen Maaßstab von immer
Dies
ließ .
bewerkstelligen
größer » Abtheilungen
der in der
zur Erfindung
gab die Veranlassung
» »gemein brauchbaren , sogenannten re¬
Schiffahrt
Lharren , mit deren zweckmäßigen Entducieren
zuerst im Jahr 1550
uns Mercawr
werfungsart
Man laßt auf diesen Seecharten
bekannt machte .
die Graden des Meridians , oder der Breite , in
gegen die Pole zu nehmen,
gleichem Verhältnisse
als die Graden der Lange in einem jeden Parallel,
kreise abnehmen . Nun richtet sich diese Abnahme
nach dem Cosinus der Breite , ( §. 279 . ) daher
der Grade des Meridians
muß die Vergrößerung
nach der Secaiite der Breite vor sich gehen , weil
lehrt , daß der Cosinus eines
desselben , im umge¬
Secante
heißt , daß der Co¬
das
,
stehe
Verhältnisse

die Trigonometrie
mit der
Winkels
kehrten

sinus

542
sinus

bey zunehmenden Winkeln gegen den Radius
um so vlelmal kleiner , als dte Secanle größer wird,
und so un Gegentheil
bey abnehmenden
Winkeln;
oder , der Losinu « verhält sicli allemal zum Radius/

wie der Radürs
zur Secame
( § . 26 . )
Z.
der Cosinus des Winkels von 6o ° , , si genau —
^ Radius , und die Secame desselben — den dop peken Radius ; der Cosinus von 70 ° z 1 ' 44 " , ist
^ vom Radius , und die Secante dreymal so groß
als der Radius.
§ . 655 . Wenn demnach auf den reducirte«
Seecharten
die Grade der Lange überall gleich blei¬
ben ; die Grade der Breite aber gegen die Pole hin,
genau um so vielmal größer werden , als die Grade
der Länge auf der Erdkugel abnehmen , so folgt ,
daß sich unter beyden , nach einen Maaßstab gemes sen , dessen Abtheilungen
sich eben so vergrößern ,

i

^

?
!

i

,

j
l

allemal das richtige Verhältniß
finden müsse .
Der
letzte Grad am Pol wird freylich unendlich groß
seyn , weil die Secame von 90 ^ unendlich ist , die¬
sen Grad darf aber keine Charte enthalten .
Eine
Folge von dieser Vergrößerung
der Grade der Länge
und Breite ist , daß dir Lander , Inseln und Meere
gegen die Pole , auf den reducirten Charten immer
weiter ausgedehnt
erscheinen ; unterdessen behalten
diese Gegenden , nach der ihrer Breite zugehörigen
Größe eines Grades
vom Meridian
ausgemessen ,
gegen alle übrigen das richtige Verhältniß . Da die
Meridiane
und Parallelkreise
auf diesen Charten
sämtlich , als unter sich parallel gehende gerade Linien vorkommen , so begreift man leicht , wie ein
jeder

i

j

i

i

54Z
jeder Numb auf denselben alle Meridiane
unter
einen ihm zukommenden Winkel durchschneiden könne,
und Laß sich folglich hieben alle loxodromische Linien
geradelinigt darstellen .
Die 148 . Figur bildet eine
richtig entworfene reducirte Scecharte ab , auf wel¬
cher ^ 2 der Aequarcr

und L ? der erste Meridian

ist.
Es seegele ein Schiff von l ' , unterm 27O der
Lange und 14 ? nördlicher Breite , nach L unterm
Z44O der Lange und 46 ° nördlicher
durchschneiden
die Windlinien
davon

Breite , so
nur die 16

vornehmsten von beyden Orten ausgezogen worden,
alle Meridiane
unter ihren zugehörigen
Winkeln,
und gleichnamige sowol , als entgegenstehende liegen
mit einander parallel .
Z . V . die nach Norden
gehende

mit k n ; nach Nord Nordwest

nach Nordwest l ' r mit Run . f. f. , woraus
der Weg des Schiffs von
nach k , als
Linie auf der Charte sich verzeichnen laßt
der Schiffer von jedem Punct der Charte

mit kp;
folgt , daß
eine gerade
, und daß
aus leicht

finden kann , unter welchem Winde er fortfeegeln muß,
um diese oder jene Küste , Insel rc. zu erreichen.

Vom Gebrauch der Seechartcn , zur Erfindung
des Weges von einem Schiff.
§. 6z 6.
Auf
den mehresten nach der Constructionsart,
wie Fig . 148 . entworfenen Scecharten , laßt man
die Parallele
und Meridiane
weg , und zieht nur
aus verschiedenen Puncten die Z2 Wmdsinche des
Compasses , damit

der Seefahrer

den zu befolgen¬
den

544
den Wind

finden

könne ,

wenn er sucht ,

welcher

oder des andern gezeichneten
Windstrich
von dem Ort seines Aufenteiner
mit
Cvmpasses ,
gehenden Linie pa¬
Bestimmung
der
Halts znm Ort
werden
Allein dergleichen Seecharten
rallel liegt .
des einen

so sehr mit fich einander durchkreuzenden Windlinien
angefüllt , daß die Bezeichnung des zurückgelegten
Weges von einem Schiff auf
und zu nehmenden
wird . Besser , st es
erschwert
dadurch
demselben
die Parallele und
Wmdlinten
dieser
statt
,
demnach
den
zu ziehen , wobey der Seefahrer
Meridiane
Ort und Weg seines Schiffs mit Circul und Linealimgleichen einer auf Pappe geklebten , genau ringe«
ein
theilten Schlffsrose , durch deren Mittelpunct
Der
.
findet
bequemer
viel
,
wird
Faden gezogen
Seeatlas , welchen die hiesige Königl . Academie im
herausgegeben , und aus einer allge¬
1749
Jahr
besteht , ist auf
meinen und zwölf Specialcharten
Auflösung der
zur
,
will
Ich
.
diese Art eingerichtet
, folr
Aufgaben
gewöhnlich Hiebey vorkommenden
gende Beyspiele nach der 14ysten Figur hersetzen.
Es sey ^ der Ort der Abreise eines Schiffs , un¬
der Länge und 40 ^ 0 nördlicher Breite;
term
dieses Schiff seegelt 8c > französische Seemeilen ( 20
auf einen Grad des Aequators , oder des Meridians
nach Nordvsien und
gerechnet ) unter den Strich
dann wieder r oo solcher Meilen untern Ost - Nordostenwinbe , fort ; die Frage ist , wie der Weg
vom Schiff auf der Charte zu verzeichnen , und
die Veränderung
zu

finden

ist.

der Länge

und Breite

desselben

§. 6Z7.
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Da der Punct ^ nach Länge und
§. 657 .
Breite bekannt ist / so kann er auf der Charte be¬
Man legr hierauf « n demselben den
merkt werden .
der Schiffsrose , so , daß dessen Linie
Muielpunct
von Süden nach Norden genau mit der Lage eines
Spannt als¬
Meridians der Charte übereinkommt .
dann den Faden über den Rumb Nordost , und
nimmt mit einem Circul 8 « Meilen — 4 ° des
Meridians , deren Weite sich in der Gegend der
Breite unter welcher das Schiff siegelt ( demnach
hier zwischen 40 und 44 " ) ergiebt , trägt solche
Faden , so fin¬
von ^ aus längst den aufgespannten
det sich der Punct 8 als den Ort der Ankunft des
Schiffs , unterm ersten Grad der Länge und 4Z ^ "
der Breite , so , daß es auf dieser ersten Route seine
Länge um z 6 rO — z57 ° - - - 4 ° — ^ L und seine
Breite um 4Z ^ ° — 40 ^ - - - 2 ^ ° ---- L 8 verän¬
Legt man ferner an 6 den Mittelpunct
dert hat .
der Rose und spannt den Faden über den Rumb Ostvon 6 aus an demselben die Weite
-- - 5 ° des Meridians , so bemerkt
der Punct 6 den Ort , wo sich das Schiff alsdann
befindet , er liegt unterm 7 ^ ° der Länge und 45^
der Breite , so , daß das Schiff auf dieser zweyten
-- Route , also von 6 an , seine Länge um

Nordost , nimmt
von i oo Meilen

8 8 , und seine Breite um 2° — 86 verändert
bis 6 ist demnach das Schiff um
Von
gegen Morgen — ^ 8 und um 4 ^ ° — 86
gesiegelt.
gegen Mitternacht
§. 658 . Dergleichen Aufgaben lassen sich noch
auf verschiedene Art abändern , nachdem dem Seefahret
M m

hat .
r

-j

; ->s

sahrer das eine oder das andere Stück in den Drey Als z. B . itt
ecken >4 6 L und 6 61 ? bekannt ist .
dem erster » : i ) Aus den Rumb in /V und der Breite
Man stellt die
von 6 die weite -4 6 u ; finden L
Rose in >4 und zieht den Faden über Nvrdost bis zu
der Breite , diese trist in 6 zu , und so giebt

6 R am Meridian gemessen, das gesuchte.
^4 6 und

der Breite

in 6 den

Rumb

2) Aus

in >4 und die

Man nehme mit dem
finden ^
von >46 — 4 ° , und indem der
eine Fuß in >4 , und der andere bis in einem unterm

Länge
Circul

von 6 u ;
die Weite

4 Z^ o der Breite liegenden Punct gesetzt worden,
wird er 6 unterm ersten Grad der Lange bezeichnen,
und nach der Rose ergiebt sichs , daß eine Linie von
>4 nach 6 gegen Nordosten gehe . z ) Aus der Länge
und Breite von 6 die weite >4 6 und den Rumb
hiebey nur die
braucht
Man
in -4 ; u findend
Rose in >4 richtig zu stellen ; hierauf den Faden bis
in 6 zu ziehen , so findet sich >46 — 80 Meilen
und der Faden bezeichnet zu»
— 40 des Meridians
4 ) Aus den Rumb in
gleich den Numb Nordost .
L und der Länge in 6 , die weite >4 6 und die
finden L Wenn man die Rose
Breite von 6 u ;
in >4 setzt , den Faden über Nordosten zieht , und
Achtung giebt , wo derselbe den ersten Grad der
Länge berührt , so wird dies im Punct 6 geschehen.
Dieser ist von >4 4 ^ - - - gc > Meilen entfernt , und
z ) Aus
die Charte zeigt dessen Breite 4 ; ^ ° an .
der weite >4 6 und der Länge in 6 , den Rumb
Nachdem
in >4 und die Breite von 6 u ; findend
man mit einem Circul die Weite von 4 ^ — Lo Mei¬
len

^
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len genommen , setze man den einen Fuß desselben
in .4 , und suche mit den andern den ersten Grad
der Lange , so trift dieser in v , dessen gesuchte Breite
gestellt , so
45 ^ ist ; wird hierauf die Nvse in
Faden den Rumb
weiser der nach 6 aufgespannte
Nordest an.
Z . 6Z9 > Bey diesen mechanischen Operationen
und Bezeichnung des Weges vom
zur Erfindung
wird vorausgesetzt , der
Schiff auf den Seecharten
schätze nicht allein den Lauf und die Ge¬
Seefahrer
schwindigkeit seines Schiffs , nach dem was die Log¬
leine angiebt , ungleichen den Strich des Windes
unter dem er fortgeseegelt nach dem Compaß ; son¬
dern es sey ihm auch bekannt , wie viel erstere wegen
etwa noch zu verbessern , und wie
der Meeresströme
in
viel eigentlich die Abweichung der Magnetnadel
den Gegenden , die er durchgeschifft , auskrage.
Wenn dies nicht gehörig mit in Rechnung gebracht
den Ort der
worden , so werden die Seecharten
Ankunft des Schiffs nicht mit der erforderlichen Rich¬
ist daher
Der Seefahrer
können .
genöthigt , wenn es seyn kann , sich in k beym Him¬
zu erholen , das heißt , die Länge und
mel Raths
Breite , unter welcher er sich befindet , durch astro¬
zu suchen , wozu nachher
nomische Beobachtungen
Diese Vor¬
die nähern Anweisungen vorkommen .
sicht ist auch bey der vermeintlich richtigsten Schä¬
tigkeit anzeigen

tzung des Weges und des Windsiriches zu empfeh¬
mit den astronomi¬
len , um die Schiffsrechnnng
vergleichen und die Schiffahrt
schen Beobachtungen
desto sicherer fortsetzen zu können.

Mm 2

Von
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Von der Ebbe und Fluch,
§.

660»

Meer hat , außer der oben angezeigten
^as
verur¬
und der , welche die Stürme
Bewegung
sachen , noch eine tägliche und periodische , die un¬
ter den Namen der Ebbe und Fluch bekannt ist.
Es steigt nemlich alle Tage zweymal gegen die
hohen Küsten der Länder an , oder überschwemmt
die niedrigen Ufer derselbe » ; eben so tritt es in die
der Häfen und in den Flüssen eine mehr
Mündungen
Zweymal zieht sich
»der mindere Strecke hinauf .
im Gegentheil das Meer täglich wieder zurück , und
«ine jegliche Abwechselung desselben in seiner Höhe
Das Wasser steigt vhnDauert etwa 6 Stunden .
gefehr 6 Stunden , und dies heißt die Fluch , nach¬
dem es zu seinem höchsten Stande gekommen , bleibt
stehen , und fließt
«s kaum eine halbe Viertelstunde
faßt eben so lange wieder ab , welches die
alsdann
dessel¬
Nach dem niedrigsten Stande
Ebbe heißt .
Eine jede
eine zweite Fluch rc.
dauert unterdessen etwas län¬
verspäger als 6 Stunden , und nach 24 Stunden
des Wal¬
tigt sich der höchste und niedrigste Stand
ters allemal um etwa 50 Minuten , und daher wird
der Seefahrer , wenn ihm die heutige Fluch und

ben folgt hierauf
Meeresveränderung

Ebbe eines Hafens bekannt ist , im voraus wissen,
mir der Fluch bey einem
um welche Zeit er Morgen
günstigen Winde einlaufen kann.
§ . 661 . Demnach treffen Ebbe und Fluch für

einen

gewissen

Ort nicht

alle

Tage in gleichen Stun¬
den
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den ein , woraus

sich schon folgern

läßt ,

daß sel¬

bige nicht blos vom Lauf der Sonne abhängen müs¬
von
sen , vielmehr giebt ihre tägliche Derspätigung
der
vornemlich
daß
,
zu erkennen
etwa 50 Minuten
nach
derselbe
weil
Mond die Ursache derselben fty ,
später
gerade um etwa 50 Minuten
24 Stunden
die
fallen
Tagen
15
Nach
erreicht .
den Meridian
Verlauf
nach
und
später ,
Fluchen um 12 Stunden
von 29 Tagen als den synodischen Umlauf des Mon«
des Tages ein,
des , wieder in gleichen Stunden
und in dieser letzten Zeit hat der Mond gegen die
wieder ein und dieselbe Stellung , woraus
Sonne
sich augenscheinlich ergiebt , daß die vereinigte Wir¬
und Mond auf die Gewässer der
kung von Sonne
hervorbringen müs¬
Erde diese Meeresveränderungen
sen welches noch mehr die nähern Erscheinungen bey
Als , daß in einem jeden
denselben bestätigen .
Monat um die Zeit des Voll - und Neumondes , auch
wenn der Mond in seiner Erdnähe ist , das Wasser
höher als gewöhnlich steigt , und daß die stärksten
Fluchen eintreffen , wenn um die Zeit der Aequioder F steht.
mit der Sonne in
noctien derMond
§ . 662 . Die Ebbe und Fluch ist folglich hier«
der allgemeinen Schwere zu
nach aus der Wirkung
über
erklären . Wenn drese beyden Himmelskörper
dem Ocean stehen , so werden sie , da der eine sehr
groß , und der andere uns sehr nahe ist , vermöge
, wie Repler und Neutou zu¬
ihrer Anziehungskraft
rrst dargechan , das senkrecht unter ihnen befindliche
Wasser etwas erheben , weil dessen Theile nicht so
und daher diefest als das Land zusammenhängen
sem
z
Mnr

sem Zuge nicht so wiedersieht « .
Bey dieser Erhebung schwillt aber das Wasser nicht wirklich auf,
oder erhält mehr Masse , sondern es wird nur von
andern Oertern der See durch die Anziehung des
Mondes und der Sonne hieher geführt , und durch
diesen Zufluß senkrecht unter denselben starker als
sonst irgendwo an der diesseitigen Halbkugel ange,
häuft , folglich muß es inzwischen in andern Ge¬
genden niedriger werden . Da sich nun die Erd¬
kugel von Abend nach Morgen umwälzt , so wird
dieses senkrecht unter Mond und Sonne
erhöhet«
Wasser , nach der entgegenstehenden Richtung fort¬
geführt ,

und daher

herrscht

auf

dem Meer

eine

schwankende Bewegung des Wassers , weil nemlich,
wenn es in einer Gegend hoch steht , in einer an¬
dern niedriger werden muß , so , daß dieser Ab - und
Zufluß mit einander im Gleichgewicht
§ . 66z . Da der Mond wegen

bleiben.
seiner Nähe

bey uns den größten Antheil an der Ebbe und Mitt¬
hat , so kann man sich demselben anfangs als den
einzigen , Hiebey wirkenden Körper vorstellen . Dem¬
nach sey Fig . i zo . L der Mittelpunkt
der Erde;
und 6 zwey entgegenstehende
Puncte ihrer Ober¬
fläche , die man sich als überal ' mit Wasser um¬
stoßen vorstellen kann . Ueber den Punct ^ stehe
senkrecht der Mond in m , so ist ^ dem Monde am
nächsten , und 8 von demselben am entlegensten.
Das Wasser bey
wird daher mit einer größer»
Gewalt , als der Mittelpunct
der Erde 8 , und die¬
ser hinwieder
Mond

starker ,

als das

Wasser

angezogen , oder die Schwere

um 6 vom

der Puncte

ä,

L
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wei¬
L und 6 gegen den Mond , nimmt mit ihrer
sie
,
heißt
das
,
ab
von rn etwas
ter » Eniftrnung
dem
sich
,
Bestreben
haben ein immer geringeres
in
Mond zn nähern . Wenn sich nun das Wasser
Ober¬
die
über
oder
-ä gegen den Ädond an bewegt ,
sich erhebt , so
fläche der Erde um die Weite
Zeit das Was¬
gleicher
laßt sich beurtheilen , daß zu
entgegen¬
gerade
Monde
ser in L , als einen dem
der Erde
stehenden Punct , sich vom Mittelpunkt
6 b über
Raum
den
um
gleichfalls entfernen , oder
dieser
weil
denn
,
muß
erheben
die Erdoberfläche
wird,
angezogen
Punct schwächer als L vom Mond
gleichsam
Wasser
so bleibt das daselbst befindliche
gegen
zurück , oder erhalt eine geringere Schwere
nothwendig
es
wodurch
,
Erde
der
den Mittelpunct
Hingegen wird das Wasser 6 Stunden vom
steigt .
um v und L , von welchen Gegenden es
Mond
bis in ä
nach ^ und 6 hingeströmt , mittlenveile
niedrigste
das
hier
daß
und c gefallen seyn , so ,
meisten
Wasser ist , wenn es in ^ und v sich am
der
Wasserkugel
die
hat , wobey folglich
angehäuft
Erde die Gestalt a oäh angenommen.
§ . 664 . Da sich die Erde nach der Richtung
um ihre
c 6 v oder von Abend gegen Morgen
und
nach
Wasser
Are wälzt , so wird das höchste
fort¬
Mond
unterm
nach vom Morgen gegen Abend
Bliebe nun der Mond beständig in m,
geführt .
allemal nach
so würden die Meercsveränderungen
rückt der
aber
so
wieder eintreffen ,
24 Stunden
, von
Himmel
am
Mond mittlerweile um etwa 1 z °
geund
,
Abend nach Morgen , in seiner Bahn fort

Mm 4

setzt,
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setzt , er stehe am folgenden Tage zu einer gleichen
Stunde
in n , so hat der Ort ^ alsdann ohngefthr
50 Minuten
später Fluch , weil die Erde sich noch
weiter , und um den Raum ^ r um ihre Axe drehen
muß , bis iV wieder den Mond senkrecht über sich
hat , und so geht es an allen folgenden Tagen , bis
die Fluch nach Verlauf eines ganzen Monats
sich
wieder zu eben der Tagesstunde
einstellt .
In den
Gegenden des Oceans , die gerade unterm Mond
kommen können , treffen die Fluchen zur Zeit
neuen und vollen Mondes
um die Mittags Mitternachtsstunde
, und zur Zeit der Viertel
die sechste Abend - und Morgenstunde
ein , weil
Mond

in diesen Ständen
gegen die
Tageszeiten im Meridian kömmt .
sich das höchste Wasser nicht allemal
unterm Mond ein , sondern da es
kung desselben , sich daselbst wegen

Sonne

des
und
um

der
um diese

Eigentlich stellt
genau senkrecht
durch die Wir¬
des von ander»
und hiemit eine

Oerrern
her zufließenden erhebt ,
gewisse Zeit verfließt , so findet sich das höchste Was¬
ser erst einige Zeit nach dein Durchgang
des Mon¬
des durch den Meridian oder Scheüelpunct
der Orrter ^ und 6.
§ . 665 .

Die Wirkung
der Sonne
auf die
des Erdbodens , ist nach der Rechnung
dreymal schwächer als die vom Monde,
weil wegen ihrer 4Ovmal größern Entfernung , der
Unterschied der Anziehungskraft
zwischen dem ihr
zunächst liegenden Theilen der Erde , deren Mittel¬
Gewässer
vhngefehr

punct und entgegenstehenden Puncten nicht so merk¬
lich ist , als bey dem uns nahen Monde , und folg¬
lich
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lich keine so große Erhebung des Wassers von der
Sonne statt finden kann. Wenn also der Mond nicht
da wäre, so würde schon die Sonne eine wie wol
, nun
dreymal geringere Fluth im Meer verursachen
als
Sonne
die
sowvl
abrr erhöhen und ermedrigeq
die
und
,
Gewässer
der Mond welchselsweise die
Himmelskörper,
dieser
Wirkungen von eurem jeden
ist nach ihren jedesmaligen Stande gegen einander
, woraus sich leicht abnehmen läßt,
zu beurtheilen
daß, wenn beyde nach einer Gegend gemeinschaftlich
wirken, der Zufluß des Wassers um so viel größer
seyn müsse, wodurch die stärkern Fluchen im neuen
und vollen Monde rc. zu erklären sind. Ueberhaupt
lassen sich die Beobachtungen über die Ebbe und
Fluth des Oceans, so wie solche an den Küsten an¬
gestellt werden können, mit der so eben kürzlich vor¬
, es würde aber alles
getragenen Theorie vereinigen
noch besser mit derselben stimmen, wenn, wie in
Fig. i Fv. vorausgesetzt wird, die Erde überall mit
Wasser bedeckt wäre, und das feste Land, die In¬

rc. nach ihren verschiedenen Lagen, imgleichen
die Winde nicht den gleichförmigen Zufluß des Was¬
sers nach der Gegend unterm Mond oder der Sonne,
mehr oder weniger verhinderten.
§. 666 . Auf denjenigen Meeren, worüber i)
die Sonne oder der Mond niemals senkrecht zu ste¬
hen kommen, oder die 2) wenig Ausdehnung ha¬
ben, rund umher von Land eingeschlossen sind,
oder mit dem Gcean nur durch schmale Meerengen
Gemeinschaft haben, wird die Ebbe und Fluth ent¬
weder gar nicht, oder doch nur schwach bemerkt.

seln

Mm 5

DM
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Denn

da Sonne

dein heißen

und Mond

Erdgürtel

,

eigentlich

nur

unter

oder zwischen den Wende¬

kreisen das Wasser des Oceans durch ihre Anziehung
erheben , so wird die Ebbe und Fluch immer gerin¬
ger , je naher man den Polen kommt , in deren Ge¬
genden das Wasser allemal seinen niedrigsten Stand
hat .
Im mittelländischen Meer ist z. V . diese Mee resvcränderung
nur an einigen Küsten und inner ,
halb den Meerbusen zu spüren , davon die Ursache
in der Meerenge von Gibraltar
zu suchen ist , die

j
1
t
!

dieses große Meer nur durch eine schmale Oeffnung
mit dem Abend Ocean verbindet .
Das baltische
Meer hat aus eben den Gründen , und weis es
nberdem

weiter gegen Norden

liegt , fast gar

keine

Ebbe und Fluch .
In der Caspischen Sce ist wegen
ihrer Lage mitten im Lande , und nicht weiten Ober stäche , kaum eine Fluch zu spüren .
Uebrigens wird
die Größe der Ebbe und Fluch nach der Lage der an
den offenen Weltmeeren
gränzende » Küsten , der
wettern oder engern Mündungen
ihrer Hafen , Bu¬
sen und Flüssen , sehr verschieden bemeikt , worüber
sich keine allgemeine Regeln geben lassen . Z . B.
an den südlichen Küsten von Bretagne
steigt das
Wasser zur Zeit der Fluch 17 bis 18 Fuß ; hin¬
gegen zn St . Mal » oft bis zu einer Höhe von .50
Fuß .
Dies laßt sich aus der Lage und Gestalt
des Canals ( In Msnckie ) erklären , welcher gegen
Südwesten dem herzufliessenden Wasser des Oceans
«ine weite Oeffnung darbietet , und da es nicht so
geschwinde
kann ,

zwischen Dover

sich inzwischen

gegen

und

Calais

die nördlichen

abfließen
Küsten
von

,

s
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bon Frankreich und südlichen von England anhäuft.
steigt das Wasser nur
An den Küsten von Portugal
n bis i2 Fuß , weil dieselben nach ihrer Lage von
nach Norden dasselbe nicht sehr aushalten.
Suden

Bey

den

Inseln im freyen Ocean

ch die

Höhe

gewöhnlich zwischen 6 und » § Fuß , denn diese kön¬
nen , vornemlich wenn sie klein sind , eine große
Menge Wasser abzufließen nicht verhindern.
§ . 667 . Ferner »st nicht allein die Größe , sondern auch die Zeit der eintretenden Fluch nach den
unterschiedlichen Lagen oder Vertiefungen der Mün¬
dungen der Häfen und Flüsse an den Seeküsten sehr
Das höchste Wasser trifft in einem
verschieden .
oder Fluß gemeiniglich erst nach der
jeden Hafen
des Mondes , und zwar mehr oder
Culmination
heißt
ein . Diese Verchäligung
wenigere Stunden
6' >m yort und
l' Ltsolistemenc
bey den Franzosen
wird an einen und demselben Ort ohngcfthr alle¬
mal gleich groß beobachtet . Wenn daher die Zeit
des Mondes durch den Meridian
des Durchganges
bekannt ist , so crgiebt sich
und diese Verspatigung
die Zeit , da das Wasser fftnen höchsten Stand er¬
Z . V . zu Brelr tritt z St . zc / nach der
reicht .
des Mondes das höchste Wasser ein;
Culmination
steht nun der Mond an einem gewissen Tage um
im Meridian , so muß daselbst
i o Uhr Vormittag
die höchste Fluch seyn.
um 1 Uhr zc ? Nachmittag
Eben so laßt sich dieses für andere Oerrer berechnen.
Man weiß z. B . daß die Fluch sich bey der Mündung
der st-oicc z , zu Nances ß , bey Rockeforr g.?- , bey
6 , beym Ausskrß der Seine und zu
Sr . Mals
-H«wre
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^avre

de Grace 9 ; bey Calais 11 ^ , und bey der
Mündung
der Themse 12 Stunden
verspätigt , so,
daß im Ocean schon eine neue Fluch angeht , ehe
die vorhergehende brs zu dem letzter « Ort gelangt ist.
Diese Zeiidauer der Verspätigung
wird noch um
viele Minuten , nach den , jedesmaligen Stande des
Mondes gegen die Sonne veränderlich beobachtet.
Von

den bey der Schiffahrt
nöthigen
nomischen Kenntnissen.

§.

astro¬

668.

Aer
Seefahrer
muß nothwendig eines theils
den durch vorige Schiffsinechode
gefundenen Lauf
seines Schiffs
durch astronomische Beobachtungen
so oft als möglich zu berichtigen suchen , weil so viele
bekannte als unbekannte Hindernisse diese Methode
nicht selten sehr unsicher machen , und dann die un¬
ter einen jeden Erdgürtel
veränderlichen
Erschei¬
nungen am Himmel kennen . Es sind ihm daher
die ersten Gründe der ebenen und sphärishen
Tri¬
gonometrie ; die scheinbaren Abtheilungen
der Him¬
melskugel und ihre Kreise ; die Gestirne und deren
scheinbare Bewegung ; der - auf und Stand der Pla¬
neten und vvrnemlich des Mondes ; die Aufgaben
der sphärishen Astronomie ; die Lehren der marhematischen Erdbeschreibung ; kurz alles , wozu die
erstem Abschnitte dieses Buchs Anweisung geben , zu
wissen nöthig . Verschiedene Hiebey vorfallende Be¬
rechnungen werden unterdessen dem Seefahrer durch
gewisse in den Schriften
von der Schiffahrt vorkom,
wende
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wende Tafeln , welche den Auf - und Untergang der
Sonne , ihre Morgen - und Abendweite rc. unter
allen Pvlhöhen enthalten , erspart ; auch zeigen die
jährlich zu Paris , London , Mtlano , Berlin und
Ephemeriden , den Stand
Wien herauskommenden
der Sonne und des Mondes für einen jeden Tag,
ihre Abweichung , Aufsteigung , Culminakivnszeit,
oder Bedeckun¬
Verfinsterungen , Zusammenkünfte
vom Mond rc.
und Planeten
gen der Fixsterne
der
die Erscheinung der Planeten ; Verfinsterungen
rc. im voraus an.
Iupiterstrabanten
§ . 669 . Die bey der Schiffahrt am öftersten
Aufgaben aus der sphärischen Astro¬
vorkommenden
nomie sind etwa folgende , deren Auflösung bereits
im vierten Abschnitt gezeigt wird . Wie die Theile
des Aequators in Zeit zu verwandeln , und von der
von § . 777 bis 185 . ; die
Sonn - und Sternenzeit
Höhe der Sterne , der Sonne rc. § . 187 . ; diePolder nahe bey den Po¬
höhe aus Höhenbeobachtungen
der
len stehenden Sternen , und aus der Mittagshöhe
Sonne §. 188 . und 190 . ; aus bekannter Polhöhe
den Unterschied ihrer
und Abweichung der Sonne
geraden und schiefen Aufsteigung und hieraus die
Länge des Tages , oder den Auf - und Untergang
der Sonne § . 195 . 196 . auch eben so beydes für
und das Azimüch
einen Stern ; die Amplitude
der Sonne oder eines Sterns §. 197 . * ; die Höhe
über den Horizont H. 198 . ; die Zeit
der Sonne
eines Sterns § . 201 . Die Stunde
der Culmination
des Tages
nenhöhen

aus Sonnen - und der Nacht aus
§. 199 . 204 . u . 205 . :c . zu findet

Ster^

- Anmerkj
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' Anmcrk. Am §. IY7. wird nur das >Aiim »tb ani Horizont berechnot; steht abcr die Sönne nach Fiz . 49. über», Horüont
in !z so ist ^ ^ s oder II b ihr ölzimmh. In dem Dreyeck §l>^
ist der WinkeldaS
Conivlcnicnr dcS AzinnühS z» i!v ",
Und dilier Winkel lclstt steh aus den drei! bekannten Seiten
des Dreyecks nach einer ähnlichen » oriuel wie lm §. 159. vor¬
kommt , finden.

Von

den Schiffsinstrumenten
der Sonne und Sterne
§.

um Höhen

rc.

zu messen.

672.

Aie Seequadranten
können wegen den bestän¬
digen Schwankungen
des Schiffs keinen Faden , an
den eine Bleykugel hängt , oder ein Pendnl haben.
Der Steuermann
muß daher bey den Ausmessungen
der Sonnen und Sternenhöhen
den Meerhorizont
zur
Richtschnur nehmen , wenn ihn nicht die Dunkel¬
heit der Nacht solchen zu sehen verhindert .
Die
gewöhnlichsten Schiffsinstrumente
, um diese Höhen
auf der See zu beobachten , sind . Der sogenannte
englische

Schiffsquadram

flcxionsocmnl

,

und der hadlefsche

Re -r

oder EUnrVrant.

§. 671 . Die rzisie
Figur bildet den engli¬
schen SchiffsguaSranteir
ab .
Er ist , um ihn leich¬
ter regieren zu können , aus zween Bögen von un¬
gleichen Halbmessern
zusammengesetzt , deren Mit¬
telpunkt in L liegt , und die beyde zusammen 90°
auskragen . Der Bogen ül l. hat 8 bis 9 Zoll,
und der größere OL 1H bis 22 Zoll im Halbmes¬
ser , ienrr faßt etwa
Grade

des Quadranten

üo und dieser die übrigen zo
.
Beym Gebrauch nimmt

man

in die Hand , stellt fich mit
man das Instrument
den Nucken gegen die Sonne , und setzt die Diopter
R genau auf den Endpnnct eines gewissen Grades»
durch ein in der Ocssnung
Wenn nun die Sonne
bey R gesetztes convexes Glas ihr Bild in 6 ab¬
wirft , so sieht man durch die andere aus v L be¬
findliche Diopter O und verschiebt dieselbe so lange,
bis sich durch 0 und einer Spalte in 6 der Horizont
und die
zeigt ; dann liegt folglich O 6 horizontal
der Bogen I! I> und v O — den Winkel
Summe
8LO giebt die gesuchte scheinbare Höhe der Sonne,
Auf ähnliche Art wird
die nach 8 hinaus sieht .
bey einen Stern

, den Mond

:c. verfahren.

§. 672 . Das beste Schiffsinstrumenr zur Aus¬
über den
messung der Höhen der Himmelskörper
Horizont , ist der reflectirende Quadrant , Fig . 15 ; .
den ^ adley Ao . 17z 1. erfunden . Sein Limbus
H 6 faßt freylich nur 45 ° , und er heißt daher auch
ein Octanl ; allein diese Grade erhalten , vermittelst
Spiegel»
angebrachten
der bey diesen Instrument
einen doppelten Wert - , und er ist daher in 90 ° ab¬
dient»
getheilt , so , daß er völlig als ein Quadrant
nach
wenn
,
daß
,
bekannt
Catopcrik
der
aus
Es ist
gewissen
einem
unter
L
8
Lichtssral
ein
.
152
Fig .
Winkel 8 LL mit der lothrechten Linie L 6 auf
auf der an¬
einen Spiegel ^ 6 fallt , dieser Stral
L 01 §
Winkel
großen
gleich
dern Seite unter einem
Spiegsk
den
nun
man
Neigt
wieder zurückprallt .
z. B . an der Seite 6 und L 40 niederwärts , s» ist
leicht einzusehen , daß sich soivel der Einfalls - als
Reflexionswinkel

um eben so viele Grade

und dem¬
nach
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nach ' der Winkel

8 0

' um

vergrößere .

Bey

einer Erhebung der Seile 6 um 6 von 4 ° würde
im Gegentheil 8 0
um 8 ° kleiner.
§ . 67z . Die izzste Fig . bildet einen hadleyschen Octanten ab , dessen Halbmesser m8 gewöhn¬
lich 18 bis 20 Zoll hält .
An der Seite ll 8 ist
ein kleines Fernrohr O befestigt ,
ist ein kleiner
Glasspiegel , senkrecht an der Fläche des Instru¬
ments an der Seite
gesetzt , welcher in der
Mitte n keine Folie hat , so , daß man von O aus
durch diesen entblößten Theil des Glases den Hori¬
zont nach O H sehen kann .
Eben dieser Horizont
ist zugleich in den übrigen Theil des Spiegels gerade
zu beyden Seiten von n noch einmal ( aus O be¬
trachtet ) zu sehen , indem das Bild desselben von
einem andern und größer « Spiegele « , der am Mit¬
telpunkt der beweglichen Regel m 6 , oder des Qua¬
dranten befestigt ist , nach der Richtung m n zurück¬
fällt , so bald diese Regel genau auf den ersten Grad
der Abtheilung
bey 6 geschoben wird , als in wel¬
chem Fall r m mit i k parallel steht , und folglich
m I. mit der horizontalen
Linie O kl gleich läuft.
Zwischen m 8 und der unveränderlichen
liegt das auf r m stehende Perpendicul
bald aber die Regel m l) von 8 nach
12 ^ gerückt wird , so vergrößert
Gründen der Winkel , den vorher

Linie m n
2 m.
So
z. B . um

sich nach obigen
das Perpendicul

L m des größer » Spiegels , mit der Linie m n
machte , Um 12 ° , und auf der andern Seite nimmt
der Neigungswinkel
der Linie m
gegen m L gleich¬
falls um r 2 ^ zu , daher wird die Linie m 1^ sich um

- 4"

o n
24 ° gegen eine aus m Nllt der horizontalen
parallel gehende Linie neigen.
§. 674 . Bey Beobachtung eimer Sonnenhöhe
auf der offenbaren See , nimmt nun der Seefahrer
den Octamen in die Hand , und indem er die Sonne
gerade vor sich am Hunmel hat , sucht er das In¬
strument vertical und die Puncte O n in einer ho¬
Lage zu erhalten , damit er durch das
0 den Horizont H durch die Oeffnung a
Fernrohr
hier¬
Schiebt
sehen könne .
des kleinen Spiegels
statt
ihm
auf die Regel von 6 so lange fort , bis
vom
des zweyten von m zurückgeworfenen Bildes
Horizont das Bild der Sonne durch Ö betrachtet,
genau über der Oeffnung n am Horizont erscheint,
s.
so hat inzwischen die Anfangs horizontale Linie m
der
Winkel
den
um
die Sonne erreicht , oder sich
rizontalen

erho¬
über den Horizont
scheinbaren Sonnenhöhe
Re¬
die
ben , und gesetzt , dies treffe sich zu , wenn
gel über den Punct 6 steht , so muß die Anzahl
Grade des Bogens 8 6 doppelt genommen , die ge¬
suchte Höhe der Sonne angeben . Wenn das Bild
der Sonne in n zu sehr dem Auge in O blendet,
so wird zwischen m und n ein gefärbtes Glas ange¬
Die Höhe
bracht , welches den Glanz vermindert .
der Planeten und Fixsterne wird auf eben Die Art
mit diesen Octanten gefunden , wie wol vornemlich
bey Nacht mit mehrerer Schwierigkeit , weil der
Horizont alsdann schwer zu erkennen ist , wenn ihn
Es
sichtbar macht .
nicht noch das Mondenlichr
sich auch zuweilen , daß gerade der senkrecht
sich befindliche
unter der Sonne oder einen Stern
trifft

Nn

Theil

;6r

--

Theil des Horizonts von Bergen oder hohen Küsten
bedeckt wird ; alsdann kann der Schiffer den gerade
gegenüber liegenden Theil desselben zur Richtschnur
nehmen , weil sich der hadleysche Octant , durch Ver¬
setzung deS Spiegels
i § and des Auges , auch so
einrichten läßt , daß man den Himmelskörper
den
Rücken zuwendend , dennoch auf demselben dessen
Höhe findet.
§. 6 - 5 . Die auf die angezeigte Art gefundene
scheinbare Sonnen - oder Sternenhöhe
muß hierauf
noch wegen der Refraktion , und dann auch wegen
der Neigung
des Meerhorizonts
, ( dessen sich der
Schiffer bedient ) unter den scheinbaren oder ivab -«n -Horizont verbessert werden .
Wie viel wegen
der Refraktion
von einer jeden scheinbaren Höhe
abzuziehen ist , um die wahre Höhe zu erhalten,
Heigt schon eine im § . 224 . vorkommende j Tafel.
Da auch der Schiffer bey Beobachtungen
der Höhe
der Sonne , gewöhnlich den einen oder andern
Rand
derselben mit dem Octamen
am Horizont
dringt , so muß ihm aus den Ephemeriden der Halb¬
messer der Sonne bekannt seyn , um die Höhe ihres
Mittelpuncts
zu finden .
Die i54ste Fig . zeigt,
was die Neigung des Meerhorizonts
auf der See
unterm
scheinbaren Horizont
sey.
Ll ist ein
Theil vom Umfange der Erdkugel , a der Ort wo
sich das Schiff befindet , s 2 führt zum Zenith , dem¬
nach ist HR der scheinbare Horizont über die waagrechte Meeresfläche aus s betrachtet .
Nun ist aber
der Seefahrer
r § Fuß

auf dein Verdeck seines Schiffes

etwa

über a erhaben , und gefetzt er stehe »n n,

so

^6z

-

mit einan¬
so wird ihm sich in o Himmel und Erve
die Gesichtsder zu vereinigen scheinen , folglich
er an¬
welchen
von
,
'
ol
n
Meerhorizoncs
linie des
der Kugel¬
fängt die Höhe zu rechnen , sich wegen
Horizont
scheinbaren
den
gestalt der Erde unterhalb
, und
neigen
'
nl
r
Winkel
den
a k , oder n r unter
über a
Höhe
«
größer
der
mit
nimmt
diese Neigung
übersieht also aus n um die
Der Seefahrer
zu .
mehr als 90 ° vom
Größe dieses Neigungswinkels
Es sey 8 r>k - - .
Meerhorizont
Zenith bis zum
aus s oder a
8 nr die scheinbare Höhe der Sonne
gemessen , wo¬
mit einem jeden andern Quadranten
, so wird
braucht
nicht
Meerhorizvnt
bey man diesen
mit
Sonne
der
Höhe
die
kni
Winkel
aus n der
oder englischen Schiffsden hadleyschen Octanten
muß die in verschieDaher
.
gemessen
quadramen
Neigung der
veränderliche
dentlichen Höhen über s
mit diesem
der
von
Horizont
unterm
Meeresfläche
abgezo¬
Höhe
scheinbaren
gefundenen
Instrument
gen

werden.

Erhöhung des Auges über Neigling derMeeresfläche
unterm Horizont.
die Oberfläche der See.
Franz . Fuß.
0
Z
8

15
LZ

34
46

Minuten.

Zoll.

r

r i

2

9
7
3

3
4

10
0

L
6

6

7
Nn

2

6r
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Franz
. Fuß.
6r
77
95
L14

Zoll.
0
0
0
0

Minuten.
8
9
iv
15

Die Breite oder Polhöhe eines Schiffs auf der
See zu finden.
§.

676.

Diese
und die Erfindung
der Länge auf der
See sind die vornehmsten astronomischen Aufgaben,
die bey der Schiffahrt
vorkommen , und beyde ver¬
dienen daher einer besondern Erklärung , zumal da
fie auf einem schwankenden Schiffe , zum Theil nach
andern Methoden , als auf dem festen Lande , auf¬
gelöset werden müssen .
Man weiß , daß sich die
geographische Breite eines Orts aus Beobachtung
der Höhe deö Pols über den Horizont , weil beyde
einerley sind , und dann auch , wenn die Abweichung
der Sonne und gewisser Sterne
als bekannt ange¬
nommen werden kann , aus Beobachtungen
ihrer
Mendianhöhen
finden läßt . ( § . 188 . und 190 . )
Da sich überhaupt
die Höhe aller Himmelskörper
kurz vor und nach ihrer Culmination
nicht merklich
verändert , so wird auf der See der Compaß , wenn
dessen Abweichung vom wahren Nordpunct
nur einigermaassen bekannt ist, dem Schiffer schon mit hin¬
länglicher Genauigkeit
die Gegend des Meridians
nach der Richtung der Linie von Norden nach Sü¬
den anzeigen .
Die mehresien Seefahrer
gebrauchen
bey Berechnung

der Breite

nicht die Höhe eines
Sterns,

56 ;
Sterns , sondern dessen Abstand vom Zenich , oder
seiner beobachteten Höhe.
allemal das Complement
Nach der 4isten Fig . lassen sich die Regeln herlei¬
ten , um aus den Nord - oder südwärts vom Acquatvr beobachteten Abstand eines Sterns , oder der
Sonne im Meridian vom Zenich , und nachdem die
Abweichung nördlich oder südlich ist , die Polhöhe
zu finden.
§. 677 . Es sey N der Nord - oder Südpol,
so ist , wenn der Stern auf der Seite des erhabe¬
nen Pols 1) zwischen den Pol ^ und Horizont R
180 ° — ( 2 6 -ssteht k
in ä im Meridian
L <i ) 2 ) zwischen den Pol und Zenich inc . . . kill
c — 2c . wenn der Stern an der dem er¬
- -Pol entgegengesetzten Seite im Meridian
kömmt , und z ) dessen Abweichung und die Breite
des Ortes der Beobachtung , entweder beyde zu¬
gleich nördlich oder südlich sind , so daß A der Nord¬
oder Südpol und A der Stern sey R I§ — 2 A- j- §
haben , so, daß
4 ) Bryd < verschiedene Benennungen
die eine nördlich und die andere südlich ist , und

habenen

eine nördliche oder südliche Polhöhe,
es sey Kll
2 n — ^n.
stehe in n , so ist k bl
der Stern
Die Anwendung dieser Regeln zeigen folgende Bey¬
spiele , wobey noch anzumerken ist , daß , da bey
derselben der Abstand vom Zenich vorkömmt , die
zu die¬
und Neigung des Meerhvrizonts
Refraktion
sem Abstand addi . t werden muß.
findet im stillen
§ . 678 . Ein Steuermann
Meer diesseits der Linie mit dem englischen Seeam 24 . Oktober 1775 zu Mittage , da
quadranten
er
z
Nn

§66

-

er seine Lange beyläufig auf 250 ° , folglich no^
St . 4c/
von der Insel Ferro , oder izo° 8-- die
schätzt,
vom Pariser Meridian gegen Westen
über
Sonncnrandcs
untern
scheinbare Höhe des
dem Mcerhorizont 64 ? i <^ o , und damit dessen
Die südliche
Abstand vom Zenith 25 ° 50 ^ 0 .
Tage nach
diesem
an
war
Abweichung der Sonne
Uhr 40 -,
8
um
der Pariser OonnoilUmce fies tems
für
Mittags
Uhr
Abends zu Paris , oder um 12
den Meridian des Schiffs n ° 5 ^ , 4 und der
Halbmesser der Sonne 16 ^, i . Er wird hieraus
nach der vierten Regel also rechnen:
- 25 ° zc^ , 0
Scheinbarer Abstand vom Zenith
Neigung des Meerhorizonts für eine Er¬
höhung vyn iz Fuß ( §. 675 . ) » - s- 4 , o
0, 5
Höhe (§. 224 .) - jRefraktion für 64.0 i
, r
16
—
Halbmesser der Sonne
Wahrer Abstand des Mittelpuncts der
25 z 8, 4
Sonne vom Zenith
n 55 , 4
Südliche Abweichung der Sonne
Daherdie nördliche Breite des Schiffs

18 ^ 48 ^ »

§. 679 . Ein Seefahrer beobachtete Ao. r 7 7 5
jenseits der Mittellinie den Abstand des Sirius vom
Zenith an der nördlichen Seite des Meridians Z4?
iz, , 0 und die Ephemeriden gaben ihn für dieses
Jahr die Abweichung dieses Sterns 16 ° 24 ^ 6 süd¬
lich. Hieraus wird er nach der dritten Regel die
Brette seines Schiffs folgendermassen berechnen:
Schein^
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Z 4 ° i z, , o
Abstand vom Zenith
Scheinbarer
Fuß
15
für
Neigung des Meerhorizonks

Höhe
0
47^
55^
Restackion für
Erhöhung

Wahrer Abstand von, Zenith
Südliche Abweichung des Sirius

->
-

-j-j-

4, 0
v, z

17,
16 24 , <5

52 ° 42 ' , 4
Ocean
nördlichen
im
Ao . 1775 fand ein Schiffer
Meerhorizont
übern
Lapcllq
die scheinbare Höhe der
vom Zenith
90 16 ", 0 und hiernach den Abstand
unterm
Stern
dieser
da
8c >o 44, , o zu der Zeit
gaben
desselben
Die Abweichung
Pol culminirte .
wird
Er
.
an
nördlich
5
,
44/
"
die Tafeln von 45
rechnen:
hier nach der ersten Regel also
80 ° 44 ', c>
Abstand vom Zenith
Scheinbarer
4, O
-iFür die Neigung des Meerhorizonts
5, 8
^1"
Refraktion für 9 ° 16 ^, 0 Höhe
8« 5 Z, 8
Wahrer Abstand vom Zenith
44 , 5
45
Capelsa
Nördliche Abweichung der

Südliche

Breite

des Schiffs

—

Daher

die nördliche Polhöhr

des Schiffs

126

Z8,

rho

v,

5 Z-

Z
c>

7

Demnach wird eine einzige beobach¬
die gesuchte Breite des Schiffs
tete Meridianhöhe
diese Höhen,
geben . Wein sehr oft können gerade
werden,
bemerkt
nicht
des trüben Wetters wegen /
nach¬
oftmals
See
und doch ist die Breite auf der
hat
Man
.
zusehen von der äußersten Wichtigkeit
mabekannt
daher dem Schiffer mit den Methoden
cherr
Nn 4
§. 680 .

§68
chen müssen , die Breite auch durch Beobachtungen
der Sonnen - und Sternenhöhen
außer dem Meri»
dian zu finden , wozu die Regeln nicht schwer sind,
wenn er dreymal die Höhe kurz vor oder nach der
berechneten Culminationszeit
nehmen kann .
Ich
will den leichtesten Fall hersetzen , welcher zutrifft,
lvenn die Zwischenzeit der Beobachtungen
unter sich
gleich gewählt werden können .
ES sey:
Zeit nach einer Taschen
uhr.
n
Uhr 4/Abends
II

-

2t

—

n

—

z8

—

Beobachteter
Sterns

Abstand eines
vcm Zenith.

48 °

42 ^

—

a

47
46

12
18

—
---

k
c

Von der größten Entfernung
» nehme man die mitt«
lere b ; der Ueberrest i °
^
90 ^ heisse ä ; fer¬
ner ziehe man von » dir kleinste «ab,
so bleibt
2 ° 24 / — 144 ^ übrig — e.
Man ziehe hier»
auf von 4 X 6 — z 6o < e — 1 44 ab , so bleiben
2i 6 ^ erster Rest , und hiervon wieder 144 / so blei¬
ben 7 2 ^ ; worer Rest .
Der erste Rest wird alsdann
mit sich selbst multiplicirt , und das Product durch
den zweyten Nest viermal genommen dividirt , so
ergiebt sich im Quotienten , wie viele Minuten
von
dem größten Abstand vom Zenith zu subtrahiren sind,
unr den Meridianabstand
216X216

zu

haben .

——— —— — 162 ^ — 20 42 ^von 48
4 X 72 -

Demnach

42 ^ ab-

gezogen , läßt gerade 46 °
übrig .
Woraus
sich,
wenn die Abweichung des Sterns
bekannt ist , und
die gehörigen Verbesserungen
des Abstandes wegen
der

der Reftaction
vorgenommen

, 569

und der Neigung des Meerhorizonts
des
worden , die gesuchte Breite

findet.

Schiffs

einer Projection,
und Gebrauch
welcher verschiedene Ausgaben auf der See
mechanisch aufgelöset werden können.

Beschreibung
nach

§. 681,
die Breite auf der See ziemlich leicht
Obgleich
zu finden ist , so giebt es doch noch weitläustigere
Rechnungen , welche Kenntnisse der
astronomische
voraussetzen , und die man
sphärischeu Trigonometrie
theils zu erleichtern , theils durch
den Seefahrer
vollständig berechnete Tafeln gänzlich zu ersparen
gesucht hat , wie schon im §. 668 - und 669 . be¬
merkt worden . Zur Erleichterung dieser Rechnun¬
gen , und wenn der Schiffer etwa auch jene Tafeln
nichr bey der Hand häkle , gehört unter andern
die Erfindung einer gewissen Projection , die unter
Rahmen ( Obassis äs
: Rcductions
der Benennung
Er kann vermittelst der¬
der Sonne,
selben , 1) den Aufs und Untergang
ihre Amplitude , Aftmuch rc. unter einer jeden Pol¬
höhe , imgleichen die Zeit der Uhr , au » beobach¬
, mit Circul und
teten Sonnen - und Sternenhöhen

keclEion

) bekannt

ist.

Lineal mechanisch finden . Sie dient auch vornemder Mecreslänge , da sie
lich 2 ) bey Berechnung
durch verschiedene gezeichnete Maaßstäbe die wegen
nöthige Verbesserung
und Reftaction
der Parallaxe
des gemessenen scheinbaren Abstandes eines Sterns
von.
Nn 5

So weit ein bei) dieser
von , Monde rc. angiebt .
Projektion oo »kommender orrbographisch eingetheilter
Circul zu dein erstem Endzweck dient , ist solcher in
der ! ZAiien Figur im Kleinen vorgestellt . Man
beschreibt auf einem mit Papier sauber überzogenen
Brette einen Kreis von wenigstens 8 Zoll im Halb¬
abbildet , theilt sol¬
messer , welcher den Meridian
chen genau in einzelne Grade ein , die wie in der
bezeichnet werden , und setzt
Figur von io zu
I . II . rc. von
bey jedem 6osten Grade die Stunden
6 und
Zieht einen Durchmesser
^ an gerechnet .
L aus nach den Si¬
theilt solchen vom Mittelpunkt
nussen der zunehmenden Bögen ein , oder legt nur
ein Lineal an gleiche Grade des obern und untern
Halbcirculs , und bemerkt in den Puncten , wo das¬
selbe den Durchmesser durchschneidet , die ncmlichen
und dessen Grade
ist der Horizont
Grade .
das Azimuth oder die Amplitude . Die Figur ist
hiemit
brauch

fertig ,
darauf

und alle Linien die bey ihren Ge¬
müssen , werden nur
vorkommen
gezogen , um sie wieder auslöschen

mit Blcystist
zu können.
§. 682 . Den Aufs unv Untergang der Sonne
nach Fig . 155 . auf der See zu finden , wenn be¬
kannt ist , deren Abweichung 14 ^ 2 ^ und die Polhöhe 4 2 ° , beyde nördlich . Hier giebt die Summe
der Abweichung und Aequatorhöhe die Mittagshöhe
der Sonne über und beyder Unterschied die größte
unterm Horizont , ( fallen aber
Tiefe der Sonne
Abweichung und Polhöhe nicht auf einer Seite des
Aequators , so wird der Unterschied zwischen beyden

WS
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die Mittagshöhe , und ihre Summe die Mitternacbtstiefe der Sonne geben) , demnach wird 14?
62 ^ 2 ^ von ^ auswärts in r und
2 ^ -j- 48 °
von 6 unterwärts in
— zzO
^
2
14?
48 ° —
n bemerkt , und von r nach n eine gerade kinte den
Parallelkreis der Sonne vorstellend gezogen , von
r zieht man hierauf einen Durchmesser des Circuls
r k , dann wird von dem Punct 6 aus auf r n ein
Perpendicul 6 g gefallt , und die Weite Lk von 6
nach U getragen . Man faßt hierauf die Weite ^ k
mit dem Circui , und trägt solche von c>aqs bey
auf dem Umkreis zweymal fort , so wie die Stun¬
den auf einander folgen , und indem man die Grade
als Zeitminuren betrachtet , finden sich ; 2 Minuten,
welche zu 6 Stunden addirr , weil die Sonne übern
Aequatvr an der Seite des sichtbaren Pols steht,
ihren Uutergang um 6 Uhr 52 ^ Abends , und folg¬
lich den Aufgang um 5 Uhr L/ Morgens geben.
Die Sonne geht hier im Punct ä auf und unter,
folglich ist 6 6 — 70 ^ ° ihr Azimuch am Horizont,
vorn nördlichen Meridian herum gezahlt , und L ä
r 9 ^ 0 ihre Abend s lind LNocgcnrpcirc voiu West¬
over Ostpnncl L nach Norden . Soll aber das Ari-murh der Sonne an diesem Tage gefunden werden,
wenn ihre beobachtete und verbesserte Höhe , Voc¬
oder Nachmittag 40 ° ist , so ziehe man durch die¬
sen Grad der Höhe einen mit dem Horizont gleich¬
laufenden Almucantharat , und so sieht die Sonnr
in L ; man falle von L ein Perpendicul auf dem
Horizont ^ 8 herunter , ziehe aus 0 bis ans Ende
des Almucancharats bey 4 ^ eine Lifiie, welche
daß

Z72
das

Perpendicul

in u durchschneidet .

Trage

als¬

dann die Weite L u von
aus auf dem Horizont
gegen
selbige fällt in k und giebt das Azimuth
der Sonne in dieser Höhe — ^ k — 7 2 ^ vom Me¬
ridian in Süden an gerechnet . *
» Amnerk . Der Seefahrer ist auch zuweilen mit einem sogcnanM.
Aiimurhalguad
ranke« versehen , mit weichen er die
Höhe der Sonne , und zugleich ihr Aiiniurh findet.

Verschiedene Methoden , die Zeit auf der See
zu finden , und den Gang einer Uhr
zu berichtigen.

§.

68z.

Erstlich
durch Bemerkung
terganges der Sonne .
Wenn
weichung
bekannt

der Sonne
ist , so kann

des Auf - und Un¬
dem Schiffer die Ab¬

und die Polhöhe

seines Schiffs

er entweder , aus den bereits

darüber vorhandenen
Tafeln der Ascensional - Diffe¬
renzen ersehen , oder nach der Anweisung § . 195.
196 . berechnen , oder nach den vorigen § . vermit¬
telst einer Projektion , wie Fig . 155, mechanisch
finden , wenn der Mittelpunct
der Sonne im wah¬
ren Horizont
uns , wenn

ist.
Allein dieser Mittelpunct
erscheint
er wirklich im Horizont steht , wegen

der Refraktion um etwa z 2 Minuten
über demsel¬
ben , oder die Sonne zeigt sich in diesen Augenblick
noch um etwa die Hälfte ihres Durchmessers übern
Horizont , auch wird auf einem Schiff die im Hori¬
zont stehende Sonne , wegen der Neigung
siäche , noch etwas

der Meeres-

höher über den scheinbaren

Meerhorizont

Es hält aber schwer , mit blossen
Horizont gesehen .
Augen genau zu bemerke » , wenn der Mittelpunkt
und Nei¬
der Sonne um die Größe der Refraktion
erscheint.
gung der Meeresfläche übern Meerhorizont
Achtung,
nnr
gewöhnlich
daher
Der Schiffer giebt
der
Abends
des
sich
Uhr
seiner
nach
Zeit
um welche
ver¬
Meerhorizont
untern
Sonne
der
öberste Rand
über demselben wieder
birgt , und des Morgens
zum Vorschein kömmt , wobey noch die Tiefe der
Sonne untern wahren Horizont um den Halbmes¬
ser der Sonne größer ist. Wie viel der Sonnenrand aus diesen Ursachen , rmter einer jeden Polhöhe
und bey einer jeden Abweichung , auf dem Meer
früher und des Abcnds spater unter
des Morgens
zu gehen scheint , läßt sich aus folgender Tafel fin¬
den , welche angiebt , wie viel Minuten die Sonne
(oder ein jeder Stern ) braucht , um am -Horizont
ihre -Höhe um einen Grad zu verändern^
Polhohe.
0°
12
ir
-4
?6
Z9
445
4«
5l
54
57
Lo

Grade der Abweichung der Sonne und Sterne.
12
21
0
18
15
9
-4
4/,0
4 ,r
4
4
4 ,6
4 ,9
5 ,i
5 ,4
>5 - 7
6 ,0
6
6 ,8
7

4^,i
4
4 /4 /5
4 ,7
5 ,1
5 ,4
5 ,6
5 ,9
6
6 ,7
7 ,r 7 ,Z
7 , 7 8 ,0
8 ,8
»,5

47,0
4 ,r
4
4 ,5
4 ,7
5 /i
5
5,5
5 ,«
6 ,l

4>/ 4
4 /4
4 ,6
4 /8
5 ,r
5 ,5
5 /7
6 ,1
6 ,5
7
7 ,6
8 ,4
9

4^/2
4
4 ,5
4 /6
4 ,9
5
5 ,6
5 ,9
6
6 ,7
7 ,Z
8 ,0
9 ,0
lo , 1

4^/?
4 ,4
4/5
4,7
5,1
5,5
5 ,8
6 ,2
6 ,6
7 ,1
7 /8
8 ,6
9 ,8
il , 6

47,4
4 ,5
4 ,6
4 ,9
5 ,2
5 ,8
6 ,i
6 ,5
6 ,9
7 ,6
8 ,4
9 ,4
10,9
-4 , 0

§< 684«
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§ . 684 » Gesetzt nun , ein Schiffer sieht unter
der nördlichen Polhöhe von 42O an einem Tage,
da die Abweichung der Sonne
» 8° nördlich war,
den obern Rand derselben nach einer Taschenuhr,
des Abends um 7 Uhr 19 ^, 6 untern Meerhorizont
gehen , und verlangt hiernach die wahre Zeit der
Beobachtung ? Die Tafeln der Ascensional - Diffe¬
renzen , oder eine Rechnung , oder eine Zeichnung,
wie Fig . 155 , zeigen , daß der Mittelpunct
der
Sonne unter Vieler Polhöhe und Abweichung unter¬
gehe , oder im wahren Horizont sey um
Wenn aber der obere Sonnenrand
sich untern

Meerhorizvnt

verbirgt , so

steht bereits deren Mittelpunkt
der Beobachter
15 Fuß über

, wenn
die Mer-

resflache erhaben ist:
Wegen ihrer Neigung
der Refraktion

4Mitt.
zr
«

<-

«
»

des Halbmessers

7 Uhr 8 ^,0

der G

also um

16

-

za Min.

unter dem scheinbaren Meerhorizvnt

tief.

Die vorige Tafel zeigt nun an , daß die
Sonne m diesem Fall z ^,9 Zeit gebraucht,
um ihre Höhe einen Grad zu verändern,
und daher 52 Min . in 5 ^, i niedersteige,
diese zunt wahren

Untergang

lomt die Zeit d. Beobachtung
die Uhr zeigte
Und eilte demnach
zelt vor um

addirt

5 ^, r

aufd .Schiff

7Uhr i z ^,i

-

7 — 1 9 ^,6

der wahren
-

Sonnen¬
-

-

6 ^,5
Wenn

575
die Abweichung seiner Uhr aus
der Seefahrer
Bemerkung , wenn der obere Rand der Sonne des
aufgehe , finden will,
Morgens über » Meerhorizvnt
nur darin ver¬
vorigen
der
so ist die Rechnung von
d,e Sonne
welche
,
Minute,,
schieden , daß die Anzahl
Minuten
52
stch
um
,
anwendet
nach voriger Tafel

Wenn

zu erheben , von der wahren Zeit des Aufganges
Diese,
sind .
zu subtrahiern
ihres Mittelpunkts
Me¬
auszuübende
dem Schiffer sonst am leichtesten
allen
zu
nicht
der
wegen
,
thode , kann unterdessen
gleich großen
Zeiten und unter allen Erdgürteln
unzuver¬
, etwas
Stralenbrechung
horizontalen
lässig werden.
§ . 685 .

läßt sich , durck Allsmcs -oder eine » Sterns,
sung einer -Höhe der Sonne
auf einem Schiff finden.
die wahre Sonnenzeit
ist genauer , wie die vorige , und
Diese Methode
auch nicht schwer , wenn der Schiffer nur einigermaassen darin geübt ist , indem er statt einer trigono¬
wie § . 199 . vorschreibt , das
metrischen Rechnung
Zweytens

, oder
des Reductionsrahmen
verlangte vermittelst
finden
wie Fig . ,55, mechanisch
eines Entwurfs
findet
kann . Ich will z. B . setzen : Ein Seefahrer
in den nördlichen Gegenden des stillen Meeres an,
des Nachmittags , untern 42"
-ysten April ,775,
nördlicher Breite , und beyläufig geschätzten west¬
160 ° — 10 St . 40 ^ mit
lichen Lange von Paris
den hadleyschen Octanten , den wahren und verbes¬
vom Ze¬
serten Abstaud des unter » Sonnenrandes
nits )

50 °

Mittelpuncts

15 ^,9,

damit

der Sottne

war

der

vom Zenith

Abstand

des

gerade 5 ^ ,

oder

576 -
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oder ihre Höhe über « Horizont 40 ° , als die Ta¬
schenuhr auf dem Schiff z Uhr 21 ^,0 zeigte ; und
hieraus soll die wahre Sonnenzeit und die Abwei¬
chung der Uhr gefunden werden . Nach der 6onnoMnce Neg tems ist zu Paris , wo man etwa
r o St . 42 ^ mehr , als auf dem Schiff zahlt , also
um 2 Uhr 1^ Morgens , den 28 . April die nörd¬
liche Abweichung der Sonne 14 ° 2 ' , welche nun
für den Ort des Schiffs gilt . Hieraus ergiedt sich
nach §. 68z. (wo gleiche Data vorkommen ) , daß
die Mittagshöhe der Sonne 62 ° 2^, und ihre Mitternachtstirfe z z" z8 ^ sey. Jene bemerkt in Fig.
l zz der Punct r , und diese der Punct n. Man
ziehe r u zusammen , und durch 0 den Durchmesser
r 6 k , imgletchen durch den 4osten Grad der Son¬
nenhöhe einen Almucantharat , und wo dieser in L
den Parallelkreis rn durchschneidet, richte man auf
rn das Perpendicul L T auf . Trage 61 ' von O
bis 2 , fasse mit dem Circul die Weite
und
trage solche von 0 bey ^ aus , weil N über « Hori¬
zont fällt , gegen die Ordnung der Stunden , zweymal am Umkreise fort , so trist selbige im Punct s.
auf z St . 14 ' Abstand der Sonne vom Meridian.
Es war also zur Zeit der Beobachtung nach der
Sonne um z Uhr 14/ Nachmittag , da aber die
Uhr z Uhr 21 ^ zeigte, so ging selbige 7 Minuten
zu geschwinde.
,
*
Aiimcrk . Wen » der Punct
Weit « r g- zweimal
drr

Stunden

,

herum

Zeit zn S Stunden
r «ni Meridian.

1 untern

Horiiont

fällt , <ö wird

die

von o bey ä and , nach der Ordnung
getragen ,

addirt ,

gicdt

und

die also

den Adiiand

gefundene
der Sonne

§. 686.
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§ . 686 . Auf eben die Art läßt sich auch , ver«
, unter einer bekann¬
mittelst des Neductionsrahmen
, aus Beobach¬
Nachts
des
Zeit
die
,
ten Polhöhe
, wenn dessen
finden
,
Sterns
eines
tung der -Höhe
und CulSternverze,chmssen
den
aus
Abweichung
minattonszeit , zufolge der Anweisung im § . 201,
bringt hiernach den
bekannt ist. Die Projektion
zur Zeit der
Meridian
vom
Abstand des Sterns
Stunden
24
zu
Tag
den
,
heraus
Beobachtung
St . 56^
2z
in
schon
Sterne
gerechnet . Da aber die
, so
vollenden
Umlauf
ihren
Sonnenzelt
mittlere
nach der ^ stündlichen Bewe¬
für
in der geraden Aufsteigung
gung der Sonne
er¬
dann
und
,
werden
diese Zeitdauer vermindert
Sonin
Sterns
hält man den wahren Abstand des
hinzu adnenzeit , welcher zu der Culminationszeit
Uhr auf
der
Zeit
die
,
abgezogen
dirt , oder davon
muß

jener

Abstand

der See giebt . Bey dieser Methode ist , zu meh¬
rerer Genauigkeit , noch die Vorsicht zu gebrau¬
chen , daß man einen Stern wähle , der dem Me¬
ridian so wenig , als Horizont nahe siehe , weil im
ersten Falle seine Höhe sich wenig verändert , und
daselbst nicht im¬
im zweyten die Stralenbrechung
ist auch bey der
das
Eben
mer gleich groß ist.
zu merken.
§ . 687 . Die dritte Methode , auf der See
die Zeit zu finden , ist durch gleich große vor - uns
Wenn
Se -nncnhöben ,
genommene
Nachmittag
Höhe
die
Uhr
9
um
ohngefehr
man des Vormittags
gemessen,
mit dem Ncssclionsoctanten
der Sonne

Sonne

(die

Höhe

selbst braucht

nicht bekannt
0 0

zu seyn ) so
be-
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befestigt man die Regel, und bemerkt in dem Au¬
genblick
, was eine gute Uhr auf dem Schiff zeigt.
Hierauf giebt man des Nachmittags Achtung
, was
es nach eben der Uhr ist, wenn die Sonne eine
gleiche Höhe erreicht
. Das Mittel aus beyden
Zeiten, oder die halbe Summe der Stunden, die
von der zunächst vorhergehenden Mitternacht ver¬
flossen sind
, giebt an, was diese Uhr im wahren

Mittag gezeigt
. Z. B. des Vormittags war eS
an der Uhr bey der Beobachtung - 9 Uhr 45^
und des Nachmittags
2 Uhr 2z", oder 14 — 2^
2) 24 — 8^
Zeit des wahren Mittags nach der Uhr 12 Uhr 4/
welche demnach um 4 Minuten der Sonne voreilte.
Den andern Tag wird ein gleicher Versuch ange¬
stellt, wenn die Witterung es erlaubt, ob die Uhr
ihren Gang gleichförmig behalte
. Es ist aber hier
bey noch zu merken
, daß, wenn sich die Abwei¬
chung der Sonne in 24 Stunden merklich ändert,
wie im März und September geschieht
, und wenn
überdem das Schiff in der Zwischenzeit der Beob¬
achtungen um viele Meilen fortgestegelt ist, die
Sonne in gleichen Vor- und Nachmittagsstunde
nicht gleich hoch stehe
, so, daß der Seefahrer zu
mehrerer Genauigkeit
, noch hierüber Rechnung zu
halten hat. Endlich können noch viertens: Die
Sonnen- Monds und Srcrnenuhren
, deren Be¬
schreibung in der Gnomonik vorkömmt
, auf der
See dienen
, die Zeit bey Tage und Nacht zn fin¬
den. Die beyden ersten sind wol anders schwerlich
zu
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zu gebrauchen
, als wenn das Schiff vor Anker
liegt, oder bey einer Windstille sich unmerklich be¬
wegt; letztere aber werden auch beym seegeln deS
Schiffs, in heitern gestirnten Nachten, vermittelst
des Polarsterns, nnd den Sternen des großen oder
kleinen Bären, diesseits der Linie, die Stunde der
Nacht zu finden, brauchbar seyn.

Von der Länge auf der See , und verschiedene
Methoden dieselbe zu finden.
§.

688.

^ ) ie große Wichtigkeit dieser berühmten Auf¬
gabe, und die sehr ansehnlichen Preise, welche die
englische Nation auf die beste Auflösung derselben
gesetzt
, hat den Astronomen und Künstlern aufge¬
muntert, mit gemeinschaftlichem Fleiße daran zu
arbeiten. Es find hiernach verschiedene zur Erfin¬
dung der Meereslange dienliche Methoden vorge¬
schlagen
, und auch einige bisher auf dem festen
Lande gewöhnliche auf der See anwendbarer ge¬
macht worden; allein man muß überhaupt gestehen,
daß noch keine allen Hiebey vorkommenden Bedin¬
gungen ein völliges Genüge leistet.
§. 689 - Dre ganze Auflösung dieser Preis¬
aufgabe besieht in folgenden
: wenn der Seefah¬
rer durch eine astronomische Beobachtung die Zeit
den Meridians weiß, unter welchen sich sein Schiff
ausser offenbaren See befindet, ;u erfahren, wie
viel im gleichen Augenblick die Uhr an einem an¬
dern tvrre ftf , dcffen Länge als genau bekannt
Oo ^
ange-

58o
Weil auf 24 Stun¬
werden kann .
angenommen
, und die Sonne
gehen
Länge
der
°
z6o
den alle
Zeit scheinbar
dieser
in
Abend
gegen
Morgen
voin
folglich ein
muß
ßo
,
umlauft
Himmel
ganzen
den
anderer
ein
als
weniger
Stunde
eine
.
V
z.
der
Ort
284 . )
>
28
H.
(
liegen
westwärts
zählt , um izO
und
unmittelbar
und daher würde der Seefahrer
finden
ohne weitere Untersuchung die Meereslange
ver^
zu
vollkommen
so
Uhr
eine
wenn
,
können
einer
wahrend
s-ch
Gang
ihr
Saß
,
wäre
ferrigcn
nicht merk¬
langen Seereise von vielen Monaten
Denn wenn man diese Uhr bey
lich veränderte .
der Abreise des Schiffs aus einen Haftn , auf die
wahre Zeit desselben stellte , so würde sie auf der
See an allen Orten , wo das Schiff hinkömmt,
beständig die Zeit jenes nach seiner Lange bekann¬
Fände dann der
richtig anzeigen .
ten Hafens
, was die
Methoden
Schiffer nach eine der vorigen
Zeitunter¬
der
würde
so
,
sey
Uhr auf seinem Schiffe
Berechnung
die
auf
leicht
schied beyder Uhren sehr
vom
der Länge des Schiffs , oder dessen Entfernung
ersten Meridian

, führen.

hat
§ . 690 . Ich setze z. B . ein Steuermann
bey seiner Abreise aus London eine dergleichen See¬
richtig ge¬
dieser Stadt
uhr nach dem Meridian
stellt , und findet nun auf der See , an einem Ort,
dessen Breite ihm bekannt ist , durch die aufgehende
derselben , daß
Sonne , oder einer Höhenmessung
es auf seinem Schiff
gens sey.

um 5 Uhr r 8 Minuten

Mor¬

Seine
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Seine mitgenommene Sceuhr aber
zeigte in selbigem Augenblick/ daß
9 Uhr 12 ^ zähle,
London schon
— z St . 54 ^. Da
so wäre der Zeitunterschied
nun auf jede 4 Minuten Zeit ein Grad der Lange
geht, so tragen zSt . 54 ^— 2Z4 ^. . . . z80 zo ^ aus,
um welche das Schiff , da es weniger zahlt , vvm
Londner Meridian gegen Westen sich befindet. Es
ist aber die Lange von London
0
-s- z6o

Z77 Z5
Entfern .desSchiffswestlich —

58 zo

5
FolglichdieLangedesSchiffs — Z09
Da nun der Schiffer auch die Polhvhe oder Breite
seines Schiffs weiß , so kann er dessen Ort in den
Seecharten richtig eintragen . Wäre diese Breite
z. B . 40 ° nördlich , so müßte er sich nahe bey den
Küsten von Marsland in Nordamerica , und wäre
sie 55O südlich in der Gegend der magellanrscken
Strasse befinden.
§. 691 . Allein eine solche vollkommene Uhr,
deren Gang bey aillen Schwankungen des Schiffs,
wenigstens in einigten Monaten , gleichförmig bliebe,
haben die größten Künstler nicht zu Stande brin¬
gen können. Den berühmte englische Uhrmacher
-Harrison überreichte Ao. 1762 der über die Unter¬
suchung der Meereslänge vom Parlament gesetzten
Commission , seine neue Seeuhr , die er Zeitmesser
nannte , und allen Erfordernissen ein Genüge leisten
sollfs. Der erste Versuch , welcher mit derselben
jnr
Ov z
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zur See gemacht wurde , fiel so glücklich aus , daß
Harnson
roooo
Pfund Sterling , als die erste
Hälfte
des Preises , würkttch erhielte ; als aber
nachher
Maakelyne , der Königl . Astronom
zu
Greenwich , diese Uhr auf einer Seereise von 6 Wo¬
chen , zur wettern Untersuchung mitnahm , fand er
solche Unrichtigkeiten in ihrem Gange , daß fie die
Länge bis auf einen ganzen Grad unbestimmt
ließ.
Es waren aber durch eine bereits unter der Köni¬
gin Anna publicirte
Parlamentsacte
, demjenigen
20000
Pfund Sterling
versprochen , der dieMeereslange bis auf einen halben Grad zu finden Mit¬
tel angeben könnte , und so wurde dem Harris »»
die andere Hälfte

des Preises

und le Roy in Frankreich
Eifer auf die Verfertigung

versagt .

Berchoas

, haben sich mit gleichem
vollkommener Seeuhren

gelegt , die von der französischen Akademie appro¬
bier , und wegen ihrer einfachern Zusammensetzung,
auch weil die damit angestellten Versuche sehr gut
ausgefallen
sind , den harrisonschen fast den Vor¬
zug strettig machen.
§. 692 . So brauchbar aber auch eine derglei¬
chen Seeuhr , bey der richtigen Bestimmung
der
Meereolänge
immer seyn mag , so ist es doch ge¬
fährlich , die Wohlfahrt der Seefahrer
einer solchen,
schon auf dem festen Lande , geschweige denn auf
einem Schiff mancherley
Zufällen
unterworfenen
Maschine gänzlich und allein anzuvertrauen
, deren
geringste tägliche Abweichung auf langen Seereisen
einen sich anhäufenden
bringen kann .
Denn

schädlichen Irrthum
zuwege
gefetzt , die Uhr wtthe , weaen

gen der von Wind und Wellen erregten beständigen
und der ungleichen
des Schiffes
Schwankung
der Lust , unter verschiedenen Him¬
Temperatur
um 6 Secun¬
melsstrichen , nur nach 24 Stunden
Reise von
einer
den ab , so würde der Fehler nach
9 Minuten ausiragen , und über ^ wey
z Monaten
in der Länge hervorbringen.
Grad Unrichtigkeit
Man ist deswegen wieder auf andere Vorschlage
zurückgekommen , die auch schon zum Theil bekannt
und im Gebrauch waren.
§ . 69z . Da man ansetzt mehr wie jemals den
genau kennt , so bieten die
Lauf der Himmelskörper
astronomischen Jahrbücher oder Ephemrriden , welche
umständlich im
die jährlichen Himmelsbegebenheilen
voraus berechnet enthalten , mannigfaltige Gelegen¬
heit , zur Erfindung der Meereslange , dar . Bey
einigen wird blos der auf der See beobachtete Zeit¬
die
unterschied der Erscheinung derselben , geradehin
bekannten
des Schiffs von einem der
Entfernung
Meridiane , für welchen diese Ephemeriden berech¬
net worden , angeben , bey andern kommt man durch
eine , wiewol umständlichere Berechnung , gleichfalls
Allein die mehresten Himmelsbe¬
zu diesem Zweck .
genau
gebenheiten lassen sich nur durch Fernröhre
sie
beobachten , welche auf der See , zumal wenn
lang seyn müssen , wegen der beständigen Bewegung
sind , nuedes Schiffes , sehr schwer anzubringen
wol erst seit nicht langer Zeit Dollons viel kürzere,
und doch eben so stark als die gemeinen , vergröfsernde achromatische Fernröhre erfunden , und Ir¬
Seewin ( beyde in England ) einen sogenannten
siuhl
Oo 4
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fiuhl ausgedacht , welcher im Schiff dergestalt auf¬
gehängt wird , daß der darauf sitzende Beobachter
wenig von den Schwankungen
des Schiffes empfinder , nnd bey einiger Uebung den zu beobachtenden
Himmelskörper , wie auf dem festen Lande , in sei¬
nem Fernrohr ruhig erhalten kann , durch welche
nützliche Erfindungen die Beobachtung der zur Er¬
findung der Meereslange
brauchbaren Himmelsbegebenheüen , als Sonnen - und Mondfinsternisse;
Bedeckungen
der Fixsterne und Planeten
vom
Monde ; Verfinsterungen
der Jupirerstrabanten,
auf der See erleichtert worden.
§ . 694 . Eine Sonncnfinficrnlfi
stellt sich aber
für einen gewissen Ort der Beobachtung nur selten
ein , und selbst , auch wenn sie auf der See genau
beobachtet worden , erfordert doch die Parallaxe des.
Mondes eine so weitläuftige Rechnung , um daraus
mit Beyhülfe der Ephemeridm , die die Erscheinung
derselben für einen bekannten Meridian angeben,
die Länge des Schiffs
zu finden , die man auch
einem geschickten Seefahrer
schwerlich zumuthen
darf .
Die Bedeckungen der Fixsterne und Plane¬
ten vom Monde geschehen auch nicht so häufig als
man erwarten sollte ,
569 .) sie sind vornemlich,
wenn der Mond stark erleuchtet wird , nur durch
Fernrohre sichtbar , und die dabey vorkommenden
Rechnungen zur Erfindung der Länge , sind eben so
beschwerlich , als die bev den Sonnenfinsternissen.
Z . 695 . Die Verfinsterungen
der Jupitersrrabanten sind ungemein brauchbar , auf dem festen
Lande den Meridianunterschied

der Oerter

zu finden,
und

und seit ihrer Entdeckung sind die Langen vieler
Städte berichtigt und überhaupt unsere Land - und
sehr verbessert worden . Der Ein - und
Seecharten
des
derselben , in und aus dem Schatten
Austritt
in gleichen
, wird für alle Erdbewohner
Jupiters
Augenblicken , und nur nach dein Unterschiede ihrer
Meridiane , in verschiedenen Stunden gesehen . Diese
lassen sich oft bemerken , indem mo¬
Verfinsterungen
sichtbar
natlich unterschiedliche über dem Horizont
Auf einem fortseegclnden Schiffe macht
einfallen .
es aber Schwierigkeit , dergleichen Beobachtungen
genau anzustellen , weil Jupiter , wegen den Schwan¬
erscheint,
kungen des Schiffs in stetiger Bewegung
wenn diese nicht durch die vorhin erwehnte Erfin,
düngen von Dollons und Irwin abgeholfen , oder
wenigstens gemässigt wird . Gesetzt nun , bey die¬
einen
beobachtete der Seefahrer
ser Veranstaltung
Eintritt des ersten Trabanten um 9 Uhr 2sss Abends,
nach der Uhr seines Schiffes ; die französischen Ephc,
meriden zeigen ihm , daß an demselben Abend dieser
zu Paris um 6 Uhr 16 ^ geschehen , so weiß
er sogleich hieraus , daß er z St . 12 ^ — 48 ° voin
ostwärts entfernt seyn müsse , und
Pariser Meridian
° der Länge gesetzt wird , so ist
20
untern
da Paris
die Länge seines Schiffs 68 ° .
geben auch ein
§ . 696 . Die Mondfinsternisse
sicheres Mittel an die Hand , um die Länge auf der
Eintritt

See zu finden . Die Erscheinungen derselben tref¬
fen für alle Erdbewohner , in gleichen Augenblicken
ein , ob selbige gleich alsdann verschiedene Stunde»
Der auf der See bemerkte Zeitunterschied
zählen .
k- ym
Oo 5
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beym Eintritt des Mondes im Erdschatten , zwischen
der Uhr des Schiffs und der Zeit , welche die fran¬
zösischen oder englischen Ephemeriden , nach dem Pa¬
riser oder Londner Meridian für eben diesen Eintritt
des
die Entfernung
ansetzen , giebt unmittelbar
Schiffs von einen dieser bekannten Meridiane , und
Zudem lassen sich auch die
folglich dessen Lange .
Augen , bis auf etwa
blossen
mit
Mondfinsternisse
, so daß der See¬
beobachten
genau
,
Minuten
zwey
dabey entbehren,
die Fernröhren
fahrer allenfalls
, mtt Zuzie¬
kann
halten
versichert
und sich dennoch
bis auf
Meereslänge
die
,
Ephemeriden
der
hung
einen Grad gefunden zu haben , in deren Schätzung
er oft bey großen Seereisen , und wenn das Sch -ff
verschlagen worden , um
einigemal durch Stürme
Allein , es ist Schade,
verschiedene fehlen kann .
nur
gewöhnlich
daß diese Himmelsbegebenheiken
einfallen , und das es
6 Monaten
keine Finsternisse am
gar
sich
worin
,
Jahre giebt
ereignen.
Monde
außer den
§. 697 . Da nun die Sternkunde
Erscheinun¬
augenblickliche
keine
,
bisher erzählten
gen , die auch zugleich oft genug vorfallen , zur Er¬
darbietet , so haben die
findung der Meereslänge
endlich vorgeschlagen , den Lauf des
Astronomen
von der
Monde » selbst , oder dessen Abstände
Fixsternen , die in einer
oder bekannten
Sonne
von

6

zu

kurz vor und
jeden heitern Nacht , ausgenommen
können,
werden
beobachtet
,
Neumond
nach dem
einigen
seit
Denn , nachdem
dazu zu gebrauchen .
Bemühun¬
20 Jahren die Mondtafeln , durch Mayers
gen
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gm ( § . ZiZ . ) zu so großer Vollkommenheit ' ge¬
bracht worden , daß sie den Ort des Mondes , für
Ge¬
eine jede Zeit , mit einer hiezu erforderlichen
die¬
nauigkeit angeben , konnten die Sternkundigen
wurden
sen Entschluß fassen. Mayers Mondtafeln
auch von der englischen Commission approbirt , und
von zsoo
seine Erben erhielten eine Belohnung
wird diese Methode,
Seitdem
Sterling .
Pfund
durch eine Ausmessung
nemlich die Meereslange
des Absiandes des Mondes von einem Fixstern , des¬
sen Lange und Breite bekannt ist , zu finden , für
die genaueste und sicherste unter allen gehalten , pon
deren Nichtigkeit sich auch unter andern Maskelxne , auf seiner Seereise durch die Erfahrung
überzeugt hak.
dieser Methode auf
§. 698 . Zur Ausübung
der See wird erfordert , das crsilick) : dem Seefah¬
im voraus
rer die dazu nöthigen Mondberechnungen
ent¬
Rechnungen
Diese
.
worden
gemacht
bekannt
hält der seit 1767 in London jährlich herauskom¬
mende Namical - Almanac , oder Schiffscalcnder,
in welchen , außer dem Lauf der Sonne , des Mondes,
der Planeten :c. in einem jeden Monat auf vier Sei¬
ten , für einem jeden Tage , der wahre , oder aus
der Erde erscheinende westliche oder
dem Mittelpunct
vom Monde , von
Mittelpuncts
des
Abstand
östliche
der Sonne , oder einigen der hellsten Fixsternen * von
z zu z Stunden , unter dem Meridian zu Greenwich,
angesetzt ist. Diese Tafeln des englischen Scbiffscaleudcrs sind auch seit 1774 , auf den Pariser Meridian
reducirt , der Lonrimlilskice äss tems beygefügt.
' Amner?
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» Amnerr . ? n einem jeden Monat kommen gewöhnlich 7 bis z
in demselben sichtbare Sterne vor und überhaupt linde ich
«in Naukic a l - Al manac
die Berechnung des AbfiandeL
»e« MondcS sllr folgende Sterne : Markab , der helle vorn
am « opf des Widders , Aldedaran
» Pollur . SleguluS,Spica,Anrares,Foniahand,Arhair
, der
flldliche an den Hörnern
deü Steindocks.

§ . 699 . Dann muß der Seefahrer,we
^tens
mit dem badleysken
Mclanrcn auf der See , den
scheinbaren Abstand , oder den Bogen des größten
Kreises der Hlmmelskugel , zwischen Mond und
Sonne
bey Tage , oder zwischen demjenigen Stern,
der im Schiffecalendcr
für den Tag der Beobach¬
tung vorkömmt , und dem erleuchteten Mondrande
bey Nacht ausmessen , und wahrend der Zeit der
einen oder andern Ausmessung , zugleich die Höhe,
sowol des Mondes als des Sterns , oder der Sonne
über dem Horizont , suchen . Dle Breite des Orts,
wo sich das Schiff befindet , wird hieben als be¬
kannt vorausgesetzt , auch muß der Schiffer
Entfernung
vom Greenwicher
oder Pariser

dessen
Meri¬

dian beyläufig schätzen können . Wenn nach den
Umständen der Abstand eines Sterns vom Monde,
während der Morgen - oder Abenddämmerung
, zu
beobachten ist , so ist der bey der HöhenmeßUng
zu
gebrauchende
Meerhorizont
ohne Schwierigkeit
zu
erkennen ; trifft sich solches aber mitten in der
Nacht , so wird derselbe vom Mondschein sichtbar
gemacht.
Lnmcrk . Dee scheinbare Abstand des Sterns wird allemal vom
erleuchteten Mondrande genommen , weil der Mittelpunkt
deS Mog- es oft nicht sichtbar isi: vermittelst den, auS den
Ephe-

-

-
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Tphcmcriben bekannten Halbmesser beS MvnbeS, lässt sich c>lS>
rann leicht flnden, wie ssrok dieser Abstand vvin Mittel,
Punct sey.

§ . 720 . Drittens ist es nothwendig , daß der
Schiffer die wahre und richtige Svnnenzeit , welche
seines Schiffs , im Au¬
man unter dem Meridian
zählt,
und Höhenmessung
genblick der Abstände
durch eine oder die andere vorher ( §- 684 - 688 . )
beschriebene astronomische Beobachtungen wisse ; und
dann hat er viertens eine Reduction vorzunehmen,
nach welcher das , was die Refraktion des Mondes
des er¬
und Sterns , imgleichen die Höhenparallaxe
stem zwischen den beobachteten scheinbaren , und den
erscheinenden wahren Abstand
aus dem Mittelpunkt
ändert , in Rechnung gezogen wird ; und hierdurch
untern Me¬
er für die Zeit der Beobachtung
des Schiffs , dem wahren Abstand des SternS
vom Mond , welcher mit den im Nautical -Almanac,
äss lems für den Greenwicher
oder der Lormoiüsnce
angesetzten verglichen , den
oder Pariser Meridian
Unterschied der Meridiane und damit die Länge des

erhalt
ridian

Schiffs auf dem Meer herausbringt.
§. 721 . Diese Reduktion wird entweder me¬
chanisch , das heißt : mit Circul und Lineal auf den
vorgenom¬
oben angezeigten Redaction » - Rahmen
men , wozu die Regeln in den neuern Schriften von
der Schiffahrt , als unter andern : In LouZuer
vorgeschrieben werden , auf
1 ' raich (le lßaviMicm
die ich mich hier , Kürze halber , beziehen muß.
und Parallaxe
Oder die , wegen der Refraktion
Abstandes
scheinbaren
des
Reduktion
nothwendige

auf

590
auf

den wahren ,

wird

trigonometrisch

berechnet.

Da aber dergleichen Rechnungen für dem Seefahrer
zu schwer seyn möchten , und er überdem bereits
eine nicht geringe Gcschicklichkeit besitzen muß , um
die Aufgabe der Meereslänge
mechanisch aufzulösen,
so hak die englische Commission vor wenig Jahren
sehr vollständige Hülfstaftln
besorgt , wodurch diese
Redaction
und man

ungemein erleichtert und abgekürzt wird,
versichert , ein Seefahrer
tonne , nach

der geschmeidigen Einrichtung
dieser Tafeln , die
Meereslänge
in einer halben Stunde , bis auf einen
halben Grad , genau ausrechnen , wenn er auch
allenfalls nichts weiteres , als einen Abstand zu messen versteht , addiren und subtrahiern kann .
Dem¬
nach wäre der Seefahrer

vornemlich

dazu anzufüh¬

ren , sich eine Fertigkeit in Ausübung der Vorschrif¬
ten dieser Tafeln und der astronomischen Beobach¬
tungen , die selbige voraussetzen , zu erwerben , auch
überhaupt die verschiedenen Wege , welche ihm der
Lauf des Himmels

zur Auflösung

darbietet , sich auf der See
zu Nutze zu machen.

der Meereslänge

allemal

bestmöglichst

§ . 702 . Ich muß noch anzeigen , daß Halley
den Vorschlag gethan , auch aus der Abweichung
der Magnetnadel
die Meereslange
zu finden . Dies
wäre

auch

unter

folgenden

wenn nemlich der Schiffahrer
bey der Hand hätte , worauf
chen die Magnetnädel

Bedingungen

möglich,

i ) eine solche Charte
die Linien , unter wel¬

eine gleiche Abweichung

über die ganze Erdflache

gezogen waren ,

und

hat,
2)

zugleich wüßte , wie und Nach welchem Gesetze sich
die
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die Lage derselben mit der Zeit veränderte , denn so
würde bey einer auf der See beobachteten Polhöhe
und Abweichung der Nadel , die Lange des Schiffs
auf der Charte zu finden seyn. Nun fehlt es frey¬
lich nicht an dergleichen Charten , wovon schon oben
( §. 6z 8 . ) geredet worden ; allein die Veränderun¬
Linien sind noch unbekannt.
gen der magnetischen
Diese Methode würde auch überdem dre Meereslänge
in den Gegenden sehr unsicher herausbringen , wo
unter rechte
sich jene Linien mit dem Meridian
Winkel neigen.

Dreyzehmer

Abschnitt.

Von der Gnomonik oder Sonnenuhrkunst-

Allgemeine Vorstellung
§.

dieser Wissenschaft.

70z.

scheinbare tägliche Umlauf des Himmels,
und besonders der Sonne , ist für alle Be¬
wohner der Erde der Grund ihrer Zeitabtheilungen,
und man ist schon sehr frühe darauf verfallen , an
^zVr

Lage des
veränderlichen
der daher entstehenden
uns
, den alle Körper bom Sonnenlichte
Schattens
der Sonne gerade gegen über abwerfen - die einzel¬
rc. zu bemerken.
nen Theile des Tages als Stunden
Die Gnomonik

lehrt ,

wie auf horizontalen

, ver¬
malen/
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zu
ticalen und schiefliegenden Flächen Sonnenuhren
Schat¬
verzeichnen sind , die durch den Fortgang des
Zeiger , an gewisse
tens von einem aufgerichteten
gezogene Linien die Stunde angeben . Da aber der
unter allen PvlhLhen
scheinbare kauf der Sonne
Augen fällt , so wer¬
die
in
Art
nicht auf eine gleiche
, außer
den bey den Zeichnungen einer Sonnenuhr
Kenntnisse
auch geographische
den astronomischen
vorausgesetzt , und die Geometrie lehrt alsdann die
nach allen vorkommen¬
Regeln ihrer Entwerfung
den Fällen.
§ . 704 . Denen Alten waren die Svnnenweiser ohnstrenig unentbehrlicher , als uns , indem die
Kunst seitdem mechanische Uhren erfunden , die sor
zeigen;
wol bey Tage als bey Nacht die Stunden
nur die Tageszeit , und
statt daß die Sonnenuhren
wegen des oftmaligen trüben Himmels , nur selten
bemerken , wiewol man auch für die Nacht Mondentwirft . Unterdessen , da unsere
und Sternenuhren
Taschen - und Pendulnhren , vorausgesetzt , daß sie
sonst einen richtigen und gleichförmigen Gang ha¬
ben , nur die mittlere Zeit weisen können ( §. 180 .)
welche so wenig im gemeinen Leben , als in der
wird , so müssen wir den
gebraucht
Sternkunde
, die richtig
Gang dieser Uhren durch Sonnenuhren
gestellt und entworfen , allemal nach dem wahren
Lauf der Sonne , die wahre oder bürgerliche Zeit
Selbst der
anzeigen , von Zeit zu Zeit berichtigen .
ist hiezu genöthigt , wobey er sich aber
Astronom
bedient , die
nur einer Mittagslinie
gemeiniglich
nach astronomischen

Beobachtungen

zu mehrerer Genauig-

59)
nauigkeit in einer größer « Länge , als auf den Sonist , gezogen worden , wo¬
nenweisern anzubringen
des Augenblicks , da der Schar¬
bey die Bemerkung
fällt , die Zeit des wah¬
ren auf diese Mirragslinie
ren Mittags giebt.
wird dadurch ziem¬
§. 705 . Die Gnomonik
lich weitläuftig , daß i ) die gewöhnlich angebrachten
nur für diejenige Polhöhe oder Breite
Sonnenweiser
gelten , für welchen die Uhr verfertigt worden , und
daß demnach eine andere Breite einen veränderten
und der Gestalt
der Linien der Sonnenuhr
Entwurf
Wiewol man
oder Lage ihres Zeigers erfordert .
brauchbare
Polhöhen
alle
für
einfache
sehr
auch
hat , auch verschiedene sinnreiche Me¬
Sonnenuhren
sogenannter Universaluhren
thoden zur Verfertigung
auf
diese Sonnenweiser
Daß
)
2
.
sind
bekannt
Verticalkreis
und
Horizont
den
gegen
sich
allerley
neigenden und abweichenden Flächen , und in verIn einer
sind .
schiedentlichen Lagen anzubringen
kom¬
zur Sonnenuhrkunst
Anleitung
vollständigen
von
Beschreibungen
Menge
große
eine
daher
men
Sonnenuhren
der
allerley künstlichen Einrichtungen
für alle Fälle , und verschiedene zu ihrer Zeichnung
Ich werde mich aber
vor .
nöthige Instrumente
der
hier nur auf ganz allgemeine Vorstellungen
Sonnenuhrwissenschaft

einlassen können.

§ . 706 . Den richtigen Gebrauch der Sonnen¬
der Sonne
uhren haben wir der großen Entfernung
unendlich
als
von der Erde zu danken , die Hiebey
einer Son¬
wird . Der Mittelpunct
angenommen
des scheinbaren kreisnenuhr wird im Mittelpunkt
förmiP p
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förmigen Umlaufs der Sonne gesetzt , welcher aber
Der Zei¬
der Erde ist.
eigenilich der Mittelpunkt
hat die Lage der Erdaxe,
ger vieler Sonnenuhren
und man kann ohne Fehler setzen , der Umlauf der
geschehe um diesen Zeiger , wie er wirklich
Sonne
Wenn aber der Halb¬
um jene Axe vor sich geht .
messer der Erde gegcir den Abstand der Sonne ein
hätte , so würde die Verfer¬
merklicheres Verhältniß
noch mehr Schwierigkeiten
tigung einer Sonnenuhr
Regeln erfordern.
machen , nnd viel weitlaustigere
ge¬
legt eine , nach unserer Voraussetzung
Demnach
, durch ihren richtigen Gang
zeichnete Sonnenuhr
einen augenscheinlichen Beweis von der erstaunlichen
der Sonne von uns ab.
Entfernung

Einige

auf

Methoden , um eine Mittagslinie
einer Ebene zu ziehen.

§. 707.
Um

zu stellen ,

richtig

eine Sonnenuhr

muß

in der Flache
ihre Zwölfte - oder Miltagsstundenlinie
gebracht werden , und daher ist es
des Meridians
dieser Flache , oder die
die Richtung
nothwendig
Eine
vorher zu finden .
Mittaqslinie
sogenannte
Boussoie würde freylich gerade hin die Mittagslmie
anweisen , wenn
von dem Punct

die Abweichung
Norden

der Magnetnadel

oder Süden

allemal

genau

wäre , und man sich zugleich von der Größe,
magne,
mitgetheilten
und genugsam
Bearbeuung
tischen Kraft der Nadel selbst die größte Vollkom¬

bekannt

menheit

versprechen

könnte.
§.

70S.
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suchen auf ihren
Astronomen
, vermittelst correspondieMittagslinie
Sternwarten
Art : In einer
folgende
auf
,
dirender Sonnenhöhen
oder Fen¬
Mauer
erhabenen gegen Süden liegenden
wel¬
durch
sterladen , macht man ein kleines Loch ,
einer
oder
,
auf den Boden
ches die Mittagssonne
§ . yo 8 .

Die

besonders dazu eingerichteten , völlig horizontalen
vor und
Etwa z Stunden
Ebene , scheinen kann .
übereinstimmende
nach Mittage sucht man einigemal
mit einen genau eingetheilten Qua¬
Sonnenhöhen
dranten , und bemerkt dabey die Zeit nach einer
gleichförmig gehenden Pendulvhr . Nimmt hierauf
zwischen der Zeit einer jeden Vor - und Nachmittag
Höhe das Mittel,
mit einander correspondirenden
im wah¬
so kommt die Zeit , welche die Penduluhr
zeigte . Am folgenden Tage bemerkt
ren Mittag
man um diese Zeit den Punct des Bodens , wo das
Hintrift , und zieht durch demselben und
Sonnenbrld
im Fensterladen
liegenden Punct des Bodens eine Linie , welches die
wird . Wegen der von Vor - bis Nach¬
Mittagslinie
mittag veränderlichen Abweichung der Sonne , müs¬
an¬
noch die gehörigen Verbesserungen
sen alsdann
den senkrecht

unter

der Oeffnung

gebracht werden , oder man wählt die Zeit der
zu diesen Untersuchungen , weil steh
Sonnenwende
unmerklich
der Sonne
die Abweichung
alsdann
verändert.
§ . 709 . Im bürgerlichen Leben dienen auch
, um die Uhren darnach zu stellen,
die Mittagslinien
es könnte daher sehr nützlich seyn , wenn in
einer jeden Stadt , entweder auf dem Marktplatze,
eine
2
Pp

und
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eine senkrecht stehende Sänke

als ein Gnomen
oder
Sonnenzeiger
errichtet würde , an deren Schatten
sich die Zeit des wahren Mittags
finden liesse , oder
in einer Kirche eben so , wie auf den Sternwarten
gewöhnlich
ist , eine Meridianlinie
gezogen wäre.
Je höher der Gnonion , oder die Oeffnung
wo¬
durch die Sonne zu Mittag
scheint , übern Boden
ist , um desto genauer wird der Augenblick des wah¬
ren Mittags
gefunden .
Es giebt schon dergleichen
große Sonnenzeiger
und Mntagslinten
.
Unter an¬
dern ließ der Kayser Augustus auf den Feldern des
Mars
bey Nom , einen 11
römische Fuß hohen
Obelisk , zu einem Gnomon
einrichten .
Der
größte bisher bekannte Gnomon
wurde im izken
Jahrhundert
von Toscanella
zu Florenz errichtet,
und seine Höhe ging auf 280 Fuß .
Die berühmte
in der Petroniuskirche
zu Bologna , von Lassmi
gezogene Mittagslinie
ist 180 Fuß lang , und in
dem marmornen
Fußboden dieser Kirche von Me¬
tall eingelegt .
Die Höhe der Oeffnung
im Ge¬
wölbe , wodurch die Sonne zu Mittag ihre Stralen wirft , ist 8 ; ^ Fuß .
In der Sulpitiuskirche
zu Nom hat le Monnier
1747 einen schon von
Gully 1727 aufgestellten Gnomon verbessert rc.
§ . 710 . Es ist bereits im lösten
§. die ge¬
wöhnlichste , und sich auf correspondirende Sonnen¬
höhen gründende , Methode angegeben , wie sich ein
.jeder Liebhaber die Mittagslinie
für einen beständi¬
gen Ort der Beobachtung selbst ziehen kann .
Ich be¬
merke noch , daß diese Operation am zuverlaßigsten um
den 2osten Junii , als der Zeit der Sommersonnen¬
wende,
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sind
ist ; denn im December
wende , vorzunehmen
zu lang , und un März und Septem¬
die Schatten
ihre
m einigen Stunden
die Sonne
ber verändert
Abweichung zu merklich , obgleich dieses bey klei¬
nen Meridianlinien
sachen würde.
§. 7,1. Die

keinen sonderlichen Fehler verur¬

zeigt noch ein be¬
iz6ste Figur
der Mittags¬
, zur Erfindung
quemes Instrumeni
linie , bey welchem man sich statt eines aufgerichte¬
ten Stifts , mit mehrerer Sicherheit , eine an einen
Faden hängende Dleykugel bedient , die nach unten
6 v ist eine runde waagerecht ge¬
eine Spitze hat .
stellte Scheibe , von härmn Holz oder Kupfer , aus
deren Mitte ein Fuß 7 bis 8 Zoll hoch hervorgeht.
Dieser trägt eine blecherne Platte K z Zoll inS Ge¬
vierte , welche in ^ ein kleines Loch hat , durch wel¬
auf k 0 fallen kann . Durch
ches ein Svnnenstral
dieses Loch wird noch ein Faden gezogen , an dem
ein korh hangt , dessen Spitze genau die Platte in
Aus diesen Punct zieht man
den Punct L berührt .
einige concentrische Circul , und giebt Acht , wenn
sich auf
und wo der durch D fallende Svnnenstral
denselben , Vor - und Nachmittags , als ein erleuch¬
Diese
teter Punct zeigt , wie etwa bey 6 und l . .
eines und desselben Circuls , durch
Berührungspuncte
Linien zusammengezogen , und letztere in die Hälfte
getheilt , bestimmen eben so , wie im § . ,86, die
Man kann
6 v .
wahre Lage der Meridianlinie
desto
auch , um den hellen Punct des Svnnensirals
eine größere Papbesser zu sehen , über der Platte
ist.
pene Scheibe legen , die bey 's etwas ausgeschnitten
Pp

z

§ . 712.
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§ . 7 * 2 . Ich setze noch eine leichte und zuverläßige Methode her , wie man vermittelst des Po¬
ziehen könne . Wenn
larsterns , eine Mittagslinie
dieser Stern gerade unter oder über » Pol im nörd¬
lichen Meridian steht , so hange man in der Mitte
eines gegen Norden liegenden Fensters eine BstyNichte auf ein hölzer¬
kugel an einen Faden auf .
nes Brett abccl Fig . 157. einen hölzernen einige
U 6 auf , und lasse von L aus
Fuß hohen Arm
eure andere Bleykugel an einen Faden , bis auf die
Schiebe alsdann
Fläche des VrettS in e herunter .
dieses Brett mit seinen Pcndul in einiger Entfer¬
so lange
nung hinter den kn Fenster aufgehängten
, uhin und her , bis beyde Faden den Polarstern
gleich bedecken , so wird eine Linie nach der Rich¬
tung , in welcher beyde Fäden hinter einander hän¬
richtig angeben.
gen , gezogen , die Miktazslinie
Um die Faden bey Nacht sehen zu können , setzt
man sich entweder ein Licht Hintern Rücken , oder
beym hellen Mondschein,
macht die Beobachtung
oder wählt die Abend - und Morgendämmerung.
Zeit der Nacht , da der Polar¬
§ . 71z. Die
stern rulminirr , laßt sich jedesmal aus der Uten
Tafel Seile 471, meiner Anleitung zur 'Kenntniß
des gestirnte » -Himmels , leicht berechnen , und über¬
haupt braucht diese Zeit nur bis auf verschiedene
genau bekannt zu seyn , so , daß ein^ jede
Minuten
auch nur beyläufig richtig gehende Taschenuhr dazu
dienen kann , den bey einem Fehler in der Zeit der
von 6H Minuten , ist
dieses Sterns
Culminanon
unter der Polhöhe von zo Grcd nur ein Fehler
in
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von rc > Secunden im
in der Lage der Mittaaslinie
Die Ursache htevon ist , weil
Bogen zu besorgen .
ist , und
der Polarstern kaum 2 ^ vom Pol entfernt
um
Stunden
24
in
daher nur einen kleinen Kreis
fich
läßt
Beyläufig
den Pol zn beschreiben scheint .
im
Nachts
des
auch die Zeit , da der Polarstern
Schwanz
am
Stern
Meridian steht , an dein ersten
) erken¬
des großen Bären ( L nach Doppelmayer
kom¬
Meridian
im
zugleich
nen , weil ncmlich beyde
im
Pol
unterm
Stern
Steht dieser letztere
men .
den
über
Polarstern
der
Meridian , so culimmrt
Pol

und umgekehrt.
Beschreibung

einer

Aequinoctialsonnenuhr.

§. 714Uhr ist am leichtesten z» entwerfen , ihr
giebt auch
Gebrauch ist am allgemeinsten , und sie
Figur
iz8ste
Die
.
ab
aller übrigen
den Grund
auf
beschreibt
Man
.
ab
bildet eine Aegumoctialnhr
Platte
viereckigten
einer
der obern und untern Seite
Halb¬
VLk ' L emen Kreis aus 0 , mit gleichgroßem
daß
so,
,
Theile
gleiche
Theilt beyde in 24
messer .
oder
12W
die
,
Linie
eine senkrecht auf k' 6 stehende
6 gegen Nor¬
werde . Wenn
Mittagsstundenlmie
gesetzt;
Mittags
Uhr
den liegt , so werd bey 6 1 2
alsdann
man
kann
H
6
an der Westsene der Linie
die Morgensowol auf dem obern als untern Kreise
, wie die
bemerken
und an dcrOstseite die Abendstunden
Mittelpunct
den
Durch
Figur für den obern zeigt .
obern und
L wird ein Stift gesteckt , der über der
untern
4
Pp
Aiese

6ac>
untern Fläche so viel hervorragt, daß wenigstens
Schatten die Mittagsstunde erreicht, so ist die
Uhr fertig. Stellt man hierauf selbige so, daß
genau auf eine gezogene Mittagslinie liegt,
(L gegen Norden kehrend) und erhebt die Seite
der Platte l) L gegen Süden , um einem der Ae-quatorhöhe des Orts gleichen Winkel, so wird der
Schatten des Zeigers beym Sonnenschein die Stunde
richtig bezeichnen
, und zwar auf der obern Flache
der Uhr, wenn die Sonne über, und auf der un¬
tern wenn sie unterm Aequaror ist.
sein

§. 715 . Da eine Aequinoctialuhr an einem
jeden Ort die Stunden richtig zeigt, wenn ihre
Flache nur mit dem Horizont unter dem Winkel
der Aequatorhöhe geneigt, und ihre rate Stundenlinie auf einer Mittagslinie gestellt ist, so giebt die¬
selbe eine überall brauchbare Sonnenuhr ab, wenn
man ihre Fläche beweglich macht, so, daß sie sich
an einen dabey befindlichen Bogen, nach der Größe

dieses Winkels jedesmal aufrichten läßt. Ihre
Theorie ist übrigens auch leicht einzusehen
. Erhebt
man z. B . für unsere Gegenden den Nordpol eines
Erdglobi unter seinen gehörigen Winkel über dem
Horizont, und gedenkt sich eine durch den Aequator , folglich durch den Mittelpunct der Erde ge¬
hende Fläche, so wird dies die Fläche der Aequi¬
noctialuhr seyn. Die Stunden werden auf den
Aequator von den um 15^ von einander liegenden
Meridianen bezeichnet
; die Erdaxe ist der Zeiger,
und zwar dessen nördlicher oder südlicher Theil, nach¬

dem

— 6v!
dem die Sonne die nördliche oder südliche Seite
jener Fläche beschnitt.
Beschreibung

einer Horizontalsonnenuhr.
§.

716.

Aus der richtigen Stellung einer Aequinoctial,
uhr für eine gewisse Polhöhe , läßt sich die Hormons
eale unmittelbar entwerfen , wie die i59ste Figur
beyläufig zeigt. Denn wenn man nach derselben
die Aequinoctialuhr L 0 6
unter den gehörigen
Winkel gegen die horizontale X 1* Nir aufrichtet,
so geben die Stundenlinien der ersinn bis auf die
Fläche der letztem verlängert , die Puncte an , durch
welchen die Stunden der horizontalen Uhr gezogen
werden müssen , z. B . aus V n und V li läßt sich
die Lage von L X und 6
bestimmen. Ihr Mit¬
telpunkt L findet sich, wenn man den Zeiger der
Aequinoctialuhr XVL gleichfalls verlängert , bis
er die horizontale Fläche berührt , welches in 6 ge«
schieht, wo er auch zugleich der Zeiger der hori¬
zontalen Uhr wird , der sich mit der horizontalen
Fläche gegen Mitternacht um den Winkel der Pol¬
höhe neiget.
§. 717 . Die i Löste Figur bildet eine hori¬
zontale Sonnenuhr ab . Ihre gewöhnliche Entwerfungsmethode ist folgende . Nachdem auf einer ho¬
rizontalen oder wasserrechten Fläche eine Mittags¬
linie 6 kV gezogen worden , setze man an L , als
den Mittelpunct der Uhr , einen der Polhöhe des
Orts , für welchen die Uhr gezeichnet werden soll,
Pp 5
gleichen

6O2
gleichen Winkel D66 , und ziehe die Linie 66 in
Auf 6 6 wird
beliebiger Länge , und ferner D 6 .
die Mittags»
an
bis
6K
von 6 aus das Pcrpendicul
von . k nach
6K
alsdann
lmie gezogen ; man trage
mit dem
V
aus
Bleystift
mit
V , und beschreibe
sol¬
theile
;
K8
Halbmesser V k den Quadranten
durch
aus
V
von
ziehe
und
,
che » in ü gleiche Theile
Lutten , bis zu einer senkrecht
Tdeilungspuneke
V6 in K stehenden Lmie ke , so ergeben sich
Puncte s , b . c, 6, e , nach welchen von 6 aus
DicS sind
hm gezogen werden .
Srundenlinien
mit
Abendstunden
die
Morgenstunden , und man kann
Mittagslinie
der
theile
andern
der
an
einen , (ürcul

alle
auf
die
die

6 V übertragen , da glcichweit vom Meridian
mit demselben gleiche Winkel
Stunden
entfernte
steht an 6 senk¬
machen . Die sechste Stnndenlinie
8te Morgenund
.
7
die
recht auf V 6 ; wenn man
sich die
ergeben
so
,
verlängert
stund nlinie durch 6
so die
eben
und
;
7 . und gie Abendsiundenlinie
die
für
dies
wenn
,
4 . und zte Morgenstundenlinie
Die r2te oder Milgeschieht .
Abendstundenlimen
Norden zu lie¬
gegen
kommt genau
tagsstundenlinie
Blech verfer¬
aus
Der Triangel '166 wird
gen .
aufgerich¬
tigt , und senkrecht auf die Mittagslinie
der
Schatten
Der
tet , wo er zum Zeiger dient .
an,
Zeit
die
E . ne 6 6 giebt an den Srundenlinien
und die '« Gene stellt die Weltare vor.
die Linien k s , kb , kc . , r.
§ . 718. Da
der an V sich ergebenden Winkel sind,
Tangenten
am sichersten auftra¬
so lassen sich die Stundenlinien
gen , wenn man V k als den Radius ansieht , und
aus

Tafeln die Größe der
aus den trigonometrischen
Tangenten von 15 , zo , 45 :c. Grade sucht , ( weil
ncmlich 15 Grad auf eine Stunde gehen . ) Gesetzt
nun V8 wäre — 1000 , so müßte 8a — 26 li;
Z7Z2
8 b Z77 ; 8 c ! OOo ; 8,i 17z 2 und8e
Die Figur einer horizontalen Uhr ist will,
seyn .
kührlich , denn es kommt blos auf die richtige Lage
L aus gegen
vom Mittelpunkt
der Stundenlinien
Lange an,
ihre
auf
, und nicht
die Mittagslinie
man macht aber gemeiniglich , und aus guten Grün¬
den , die in der Gegend des Mittags liegende Stundcnlinien länger als die übrigen . Der blccherne Zei¬
viel größer ge¬
ger 's L ö wird verhallnißmäßig
macht , als in der Figur vorgestellt ist , doch ohne
des Winkels DL 8 , damit auch im
Veränderung
am höch¬
Sommer , wenn die Sonne des Mittags
sich langst der ganzen auf
sten steht , der Schatten
erstrecken könne,
der Uhr gezogenen Mittagslinie
und deswegen muß unter unserer Polhöhe 6 8 faßt
8,
An der Seite des Zeigers
O n gleich seyn .
ein¬
horizontal
etwa in 8 , kann ein kleiner Stift
gelegt werden , und wenn man alsdenn die auf L lsi
senkrechte Linie 8 D als einen Halbmesser ansieht , so
lassen sich von T aus , gegen V auf der Milkagsder mittägi¬
des Complements
linie die Tangenten
, und damit die Zeichen des Thier¬
gen Sonnenhöhen
kreises bemerken , der Scharten vom Stift 8 zeigt
die Höhe der Sonne im Me¬
alsdann alle Mittage
ridian und ihren Ort
§ . 719. Wenn
Horizvnralsonnenuhr

in der Ekliptik.
man sich vorstellt , daß eine
bloß eure auf der Horizontal«
fläche
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fläche entworfene Aequinoctialuhr
sey , ( Z . 716 . )
so läßt sich hieraus folgende Regel zur Entwerfung
der Stundenlinien
auf derselben herleiten .
Nemlich : die Tangmre
Ves Winkels einer icden Siundenlinic der Hor » c>nralnhr mit Sem Meridian , ijk
gleich der Tangente

des Stundenwinkels

,

multi --

plicirr mit dem Sinus
der Polhöhe .
Stellt
noch einen Erdglobus auf die Polhöhe , unter

man
wel¬

chen eine Horizontaluhr
verfertigt werden soll , und
einem beliebigen Meridian der Kugel unter den mes¬
singenen , so werden alle Meridiane , die um iz^
von einander liegen , auf dem Kreis am Horizont,
von Süden nach Osten und Westen herum , gleich¬
falls die Winkel bemerken , welche die Stunden«
linien mit der Meridianlinie
am Mittclpunct
der
Uhr machen

müssen .

eine gewisse Polhöhe

Wenn

man

verzeichnete

ferner

die für

Uhr für eine an¬

dere gebrauchen will , so darf man nur ihre Fläche
an der Nord - oder Südseite um den veränderten
Winkel
Die

der

Polhöhe

erhöhen

Uhr sey z. B . für

oder

die nördliche

erniedrigen.
Polhöhe

von

52 Graden gezeichnet , so wird sie unter dieser Pol¬
höhe eine horizontale Lage haben ; soll sie aber un¬
ter dem z ysien Grad brauchbar seyn , so muß man
sie gegen Norden um 5 Grad erhöhen , damit der
Zeiger einen Winkel
mache .
Nach Figur
die Platte
einer andern

von 57 ° mit dem Horizont
161 . könnte zu diesem Ende

worauf
L 6 durch

den werden ; in 6 würde
sen Mittelpunct

die Uhr verzeichnet ist , mit
ein Gewinde in L verbun¬
ein Gradbogen

L ist , aufgerichtet

6V , des¬

, an welchen die
erfor-
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erforderliche Erhöhung U ^ sich abz ählen liesse. Das
Gewinde müßte in 8 , und der Bogen in 6 kom¬
men , wenn die Uhr für eine kleinere Polhöhe als
5 2 ° , einzurichten
wäre .
Auf diese Art werden
auch die Horizvntalsonnenuhren
meinem Gebrauche seyn.

von

einem

Beschreibung einer Mittags Mitternachtö
Morgen , :c. Sonnenuhr.

allge¬

-Abend-

§. 720.
Eine
wird

Mittagsuhr

genau

auf

steht vertikal , und ihre Fläche

eine von Abend nach Morgen

ge,

hende Linie gestellt .
Sie kann folglich nur von
6 Uhr Morgens
bis 6 Ubr Abends an ihrer gegen
Mittag
gekehrten Seite die Stunden zeigen .
Ihre
Zeichnung

wird nach gleichen Regeln , wie bey einer

horizontalen
Fig . 160 . vorgenommen , außer , daß
dabey der Winkel 1^ 6 nicht der Pol - sondern der
Aequaiorhöhe
gleich gemacht wird .
Eine Miuernackrsubr steht gleichfalls vertikal auf der von Abend
nach Morgen
gehenden Linie . Die Stunden
wer¬
den aber an der Mitternachtsseite
beschrieben , und
sie können

daher

nur

vom

Frühlings

- bis

zum

Herbstäquinoctio
die Morgenstunde
vor und Abend¬
stunde nack 6 Uhr zeigen .
Eine Morgenuhr
steht
vertikal auf die Mittagslinie
und zeigt an der gegen
Morgen gekehrten Seite die Stunden
vom Aufgang
der Sonne
bis zu Mittage , so wie im Gegentheil
die Abenduhr
an der Abendseite die Stunden
vom
Mittage

bis zum Sonnenuntergang

« » giebt .

Line
Polar-

6o6
wird auf einer Fläche beschrieben , die
Polaruhr
durch die Pole , und folglich auch durch den OstIhre obere
geht .
und Wesipuncr des Horizonts
bis
von 6 Uhr Morgens
Fläche zeigt die Stunden
6 Uhr Abends ; die untere aber die übrigen Stun¬
Die leichten Regeln , nach
den des Tages an .
welchen diese Uhren zu entwerfet , sind , lehren alle
gnomomsche Schriften.

Beschreibung

einer abweichenden MittagSuhr.
§-

- ungleichen die Morgen - und
Mittags
Aie
erfordern , daß die ventralen Mauern,
Abenduhrcn
woran sie beschrieben werden sollen , entweder ge¬
nau in der Flache des Meridians , oder des 92^
stehen.
Scheitelkreises
von demselben entlegenen
Dies trifft sich aber bey Gebäuden , Thürmen oder
selten , denn die mehreste
Mauern
freystehenden
Zeit weichen ihre Flächen unter kleinere oder grös¬
Die Gnomosere Winkel von jenen Flächen ab .
nik lehrt nun , wie auch in diesen Fallen Uhren zu
richtig
verzeichnen sind , welche die Tagesstunden
von einer
Ich will nur ein Beyspiel
angeben .
, nach der 162 . Figur
Mittagsuhr
abweichenden
hersetzen.
§ . 722 . Es sey die , vermittelst der Doussvle,
gefundenen Abwei¬
oder einer richtigen Mütagslinie
chung einer Mauer , an welcher eine Mittagsuhr
verzeichnet werden sott, an der Abendseite 12 ^ Grad
gegen Norden .

Man

verfertige

sich zuerst eine ho-

rizon-

6o?
rizontale Uhr unter der bekannten Polhöhe , und
8
diese sey Fig . 161 . 0 .-^ U l) , deren Mittelpunct
ist Abend , k
8 12 ist : nach
und Mittagslinie
und 8 Süden . Eey dem Mittagspunct
Morgen
12 mache man den Winkel X » 2 ^ der Abwei»
chung der Mauer gleich , und ziehe XX , so geben
, soivol da,
der Horizontaluhr
die Stundenlinien
wo sie die Linie X X durchschneiden , als verlängert
dieser abweichenden
antreffen , die Stundenlimen
an der
auf X X . Man ziehe alsdann
Mittagsuhr
Mauer eine Linie horizonral , und trage aus einem
Punct XIX auf derselben die Weite
angenommenen
auf X X , XIX XX ; XIX X.
der Stundenlinien
XIX IX . rc. und auf der andern Seite XIX X;
In XIX wird an der Mauer
XIXIX ; XIX III . rc.
Linie ein Perpen,
über der gezogenen horizontalen
dicul XIX X von beliebiger Länge aufgerichtet , so
der Uhr , aus welchen die
ist X der Mittelpunct
X I , X II , X III rc. an der Mauer
Stundenlinien
Man lasse ferner auf der Zeich¬
gezogen werden .
8 ä fallen,
nung aus 8 auf X X das Pervendicul
trage die Weite 12 6 an der Mauer , so ist 6 X
die Linie , über welche der Zeiger kommt ; setze
endlich 8ä und «I X rechrwinklicht zusammen , so
giebt X8 die Zeigerstange ab , welche unter dem
Winkel 8 X «I an der Mauer in X über X ä be¬
festigt

wird.

Beschreib

6o8
Beschreibung
einer Sonnenuhr
, auf welcher sich
die Stunden
, das Azimuth , die Höhe und der
Auf - und Untergang
der Sonne
finden läßt.
§.

72z.

A ? an mache auf einen wohlgehobelten

und mit

Papier überzogenen Brette , oder auf einer kupfer¬
nen Platte rc. nach Fig . 16 z . den Winkel H V v
der Polhöhe des Ortes gleich , für welchen die Uhr
verzeichnet

werden

soll ,

als hier für die Berliner

Polhöhe --- :
ziehe
in beliebiger Länge,
und
auf V v senkrecht .
Trage ^ V aus V
in 6 und L , und mache v H —
so ist 6 L
die größere und ^ U die kleinere Axe einer Ellipse
LH 6 ki ; der eine Brennpunkt
derselben liegt in
V , und wenn man
T' der andere .
Man
Halbmesser

^

von ^ nach T tragt , in
beschreibe aus v mit dem

6 den Kreis 6 0 L k. mit Bleystift,

theile jeden Quadranten
desselben in 6 gleiche Theile,
und . ziehe aus jeden Theilungspunct
gegen 6 L
senkrechte Linien , bis an den Umkreis der Ellipse,
wie 0 XII ; rI ; kII rc. so werden steh auf dem¬
selben die Stunden
verzeichnen lassen .
^ liegt ge¬
gen Norden und hat die Mittags ; ki aber gegen
Süden , und hat die Mitternachtsstunde
bey fich.
6 zeigt die 6te Morgen - und L die 6te Abendstunde
an .
An 1 * mache man ferner einen jeden Winkel,
wie v
L / V l ' iL der Abweichung der Sonne
gleich , so lassen fich auf
Eclipttk

beschreiben .

L

die 12 Zeichen

der

Der Zeiger dieser Uhr ist ein
' ge-

gerader Stift , welcher senkrecht über den jedesmawird,
auf Z L aufgerichtet
ligen Orr der Sonne
und daher sich längst dieser Knie fortschieben las»
sen muß.
K oder
§. 724 . Ist nun die Sonne im
ge¬
des in diesen Puncten
n? , und der Schallen
stellten Zeigers fällt auf IX Uhr Vormittag , oder
^ IX
III Uhr Nachmittag , so wird der Winkel
oder ^ ^ III das Azimuth derselben seyn , und des¬
sen Anzahl Grade lassen sich unter andern an einem
auf einer Scheibe in Graden abgetheilten Kreis , der
über den Zeiger gesteckt wird , finden.
alsdann
Zieht man für diesen Tag aus dem Punct A die
^ m und ^ n , welche senkrecht auf
Normallinien
den Umkreis der Ellipse stehen , so zeigen diese die
zu
der Sonne
des Auf - und Untergangs
Stunde
und 7 Uhr Abends.
um 5 Uhr Morgens
Berlin
Man kann auch eben dieses finden , wenn man bey
einer nördlichen Abweichung der Sonne aus einen
Punct der Linie vl ^ , und bey einer südlichen aus
einen Punct der Linie v v einen Bogen durch die
Puncte V , den Ort der Sonne und T' zieht , bis
derselbe den Umkreis der Ellipse durchschneidet , und
demnach liegen in unserm Beyspiel die Puncte m,
V » A oder wp , T' und n auf einen Circulbogen.
Ferner ist eine jede Linie von dem Ort der Sonne
am Umkreise der El¬
bis zu einer gewissen Stunde
lipse gezogen , allemal dem Cosinus der Sonnenhöhe
gleich , wenn die zu derselben gehörige Normallinie
den Radius vorstellt , und z. B . wenn die Sonne im
^ tritt , wird

III , ^ IX den Cosinus
O. q

der Höhe
der

der Sonne

über

dem Horizont

A m oder ^ n als der Radius

gleich seyn ,

wenn

angesetzt wird .

Der

Zeiger dieser Azimuthaluhr
muß nicht zu kurz sey» /
damit sein Schalten allemal über die Ellipse hinaus»
fallen kann .
Noch ist es bey dieser Uhr merkwür«
dlg ,

daß

solche auch

kann , wenn man
6 X die Mittagslinie

als

eine horizontale

dienen

den vorigen Zeiger abnimmt,
seyn läßt ; auf v 0 au v den

Zeiger unter den Winkel der Polhöhe aufrichtet ; in
6 die Mittagsstunde
setzt , und hiernach die übri¬
gen Stunden
ändert.

Beschreibung
eines Quadranten , um aus der
Höhe der Sonne die Zeit zu finden.

§. 725.
Aach

Figur

164 . beschreibe

man

aus

Mittelpunkt
0 , mit beliebigen , Halbmesser
nigstens von 6 Zoll ) den Quadranten
X

einem

(doch we¬
L . und

theile demselben von X an gerechnet , genau in 90°
ein ; ziehe auf der einen Seite 6X als einen Durch¬
messer aus
den halben Circul 6 XX , zähle am
Gradbogen
die Höhe des Aequators
an den Ort,
für welchen die Stundenlinie
auf den Quadranten
zu entwerfen sind , als hier z. B . für Berlin ,
von X gegen X , so trist solches im Punct X .
suche auch die größte
Berlin , jene ist Z7 ^

und kleinste Sonnenhöhe
- j- 2 ; ^ ° — . ^ 0 ^

Z7^
Man
zu
fälst

in X und diese 57 ^ ° —
14 ° und fällt
in 6 .
Ziehe hierauf die Linien zum Mittelpunct
6 6 , XL

und X 6 ; ferner

18

mit

X 6 parallel

und

6n
Beschreibe über V
und 6 V auf D 8 senkrecht .
einen halben Circul mit Bleystlst , theile denselben
in i 2 gleiche Theile , und ziehe aus jeden Linien
senkrecht auf 8 D , so ergeben sich so viele Mitteldurch 6
puncte , aus welchen die Stundenbögen
L , und zwischen
innerhalb den halben Circul 6
Diesen Bö¬
6 L und U L sich beschreiben lassen .
entfernte
gen werden die gleich weil vom Mittage
beygesetzt , und6NL
Vor - und Nachmittagsstunden
, wie die Figur zeigt . Man
wird die Mittagsstunde
L aus
ziehe noch außerhalb den halben Kreis 6

1 zwey Bögen zwischen den Linien L 6 und

<7

kk,

bey Z7 ^ o gegen u die nördliche und ge¬
zähle von
gen 6 die südliche Abweichung der Sonne , wenig¬
stens von 10 zu ic > Graden eines jeden Zeichens
der Ecliptik , so lassen sich , vermittelst eines an 6
und diesen Puncten des Umkreises gelegten Lineals,
die Zeichen und Grade auf den Bogen L Z richtig
bemerken . Die Figur wird alsdenn auf Holz gezo¬
I»
gen , wobey der halbe Circul 8 D wegbleibt .
senkrecht eingeschla¬
6 wird ncch ein kleiner Stift
gen , und an demsselben ein Faden 61 , mit einer
kleinen Bleykugel I . angehängt.
Perlund
wen¬
§. 726 . Beym Gebrauch des Quadranten
det man 6 gegen die Sonne , läßt den Schatte»
längst der Seite 6 L
des in L befindlichen Stifts
Faden auf
fallen , so schneidet der freyhangende
den Grad der Son¬
dem Umkreise des Quadranten
nenhöhe
die täte

Man
ab .
Stundenlinie

die Perle
schiebt alsdann
in 8 , und legt hernach

auf
den

, wen»
Faden über den Ort der Sonne, welcher
Qq 2 j

. B,

612
der i yte April oder
z. V . der Tag der Beobachtung
2 - sie August wäre der erste Grad des ^ oder ny
seyn würde ; der Faden wird hierauf längst 6 l ge¬
halten , und die Perle kömmt m n , wo selbige die
, kurz vor
gesuchte Vor. oder Nachmittagssiunde
Die Ein¬
Uhr angiebt .
7 ^ oder gleich nach
hat darin vor andern zu
richtung dieses Quadranten
einem ähnlichen Gebrauch vorgeschlagenen das be¬
nach einfachen Re¬
queme , daß die Slundenlinien
et¬
Genauigkeit
geometrischen
der
ohne
und
,
geln
ent,
sich
Circulbögen
lauter
durch
,
vergeben
zu
was
Unterdessen muß man doch , wenn
werfen lassen .
die Sonne niedrig am Himmel steht , nicht sehr auf
rechnen , weil
dieses Quadranten
die Genauigkeit
nahe an einander fallen,
daselbst die Stundenlimen
wenn dessen Halbmesser nur klem ist.
vvrnemlich
auch bey einer ansehnlichen Größe des¬
sich
lassen
Es
selben die Bögen für die halben , viertel , auch noch
ziehen , wenn man
wol kleinere Theile der Stunden
8 T stehenden hal¬
auf
des
hiernach die Abtheilung
ben Circuls

einrichtet.

Von den Mond - und Sternenuhren.

§. 727ist ein nicht geringer Vortheil , daß man
Es
in heitern Nächten , wenn der Mond scheint , sich
der Zelt der Nacht
dessen gleichfalls zur Bestimmung
nach seiner
gebraucht
bedienen kann . Der Mond
zu
Sonnenzeit
24 St .
mittlern Bewegung
seinen scheinbaren

täglichen

Umlauf

am

Himmel,
und

zu den
und daher verhalten sich die Mondstunden
, oder
.
St
24
zu
^
50
.
St
24
wie
Sonnensiunden
Zahlen
kleinern
in
wie 149 ^ zu 1440 , welches
wie zo zu 29 sehr nahe kömmt.
dem Verhältniß
Hiedurch , und wenn noch dazu die Zelt der Culmibekannt
nation des Mondes aus den Ephemeriden
ist , laßt sich die Stunde der Nacht durch den Mond¬
i)
schein am besten auf zweyerley Art , entweder
oder
,
Sonnenuhr
horizontale
durch eine gewöhnliche
folgendermaas2 ) vurcli eine eigentliche Monduhr
sen finden.
die erstere Methode , so
§ . 728 . Betreffend
Mond um 8 Uhr 24'
der
sey z. B . bekannt , daß
Fällt
gehen werde .
Abends durch den Meridian
horizontalen
einer
Zeigers
alsdann der Schatten des
, den der Mond abwirft , gerade auf
Sonnenuhr
, so weiß man , daß es 8 Uhr 24/
die Mittazslime
sey ; fällt er aber auf einer andern Stundenlinie,
so ist noch eine Redaction der Mond - und SonnrnGesetzt , in eben der Nacht
siu -iden vorzunehmen .
falle der Scharten beym Mondschein auf z Uhr 16^
Nachmittag , so erhellet daraus , daß der Mond
den Meridian pasbereits vor mehr als z Stunden
Diese z St . r 6 ^ sind aber in diesem Falle
sirt sey.
, deren der Mond 24 zu
eigentlich Mondsstunden
seinen täglichen Umlauf gebraucht ; man setzt dem¬
nach : 24 St . Mondzeik verhalten sich zu 24 St.
wie z St . 16 ^ Mondzeit zur 4-ten
zo ^ Sonuenzeit
, — z St 2z ^ Sonnenzeit . Diese
Proportionalzahi
8 Uhr 24 ' addirt , giebt die
zur Culminanonszeit
Oder da sich
gesuchte Zeit der Nacht ri Uhr 47 ' .
die
O. q z

beynahe
zu den Sonnenstunden
die Mondstunden
Ivie zo : 29 verhalten , so darf man nur die Anzahl
des Mon¬
der vor und nach Mittage vom Schatten
um ihren
des an der Uhr beobachteten Mondstunden
dar¬
25 >sten Theil vermehren , damit Sonnenstunden
der
Zeit
der
zu
alsdann
selbige
und
,
aus werden
des Monds addiren , wenn der Mond
Culmination
wie im vorigen Beyspiel , bereits durch den Meri¬
dian gegangen , oder davon subtrahircn , wenn jer
sich besindet.
voch ostwärts vom Meridian
und der Gebrauch
§ . 729 . Die Zeichnung
wird in der i6zsten Figur vorge¬
einer tNondrchr
Man beschreibe erstlich eine Aequinoclialuhr
stellt .
Ö ^ v 6 wie für die Sonne ( § . 714 . » . Zig . >58 .)
und stelle solche mir ihren Zerger unter dem gehöri¬
Diese Ubr bil¬
auf .
gen Winkel der Acquatsrhöhe
det in Fig . 165 . der äußere mit römischen Zahlen
Man verfertige als¬
lhezeichnete sihattirte Kreis ah .
dann eine pappene Scheibe , in der Größe , daß sir
anschließt,
am innern Circul dieser Aequinoclialuhr
auf den Zeiger
und sich um ihren Mittelpunct
Den Umkreis der¬
der Uhr gesteckt, umdrehen läßt .
selben theile man in 24 St . 50 ^ ' , yder man setze
am Mittelpunct

? für eine jede Stunde

einen Win-

z6c ) 0

— 14 ? 29 ^ , so ist dies die
kel von — 24 ^ . 50 ^ '
in
eigentliche Monduhr , auf weiche 24 Stunden
eben der Ordnung , wie auf der Aequinoclialuhr
verzeichnet
dende

werden , doch so , daß der sich noch fin¬

überschüssige Raum

der

Mitternachtsstunde

beyL gerade gegenüber kömmt und schattirt wird,
. Von L nach6 sind Abenddie Figur zeigt
. Kommt nemrmd von L nachI- Morgenstunden
lich der Mondz. D. des Abenos um 5 Uhr im Me«
ridian, so wird die 5W Stunde bey6 am Meridian
, und eben dies geschieht mit dem
bey XII gesetzt
der Mond früh um 6 Uhr culmiwenn
^,
1
Puncte
der Mond stehe nach obigem
nun,
Gesetzt
nirt.
Beyspiel, für welches die Scheibenm der Figur
gestellt sind, um 8 Uhr 24/ Abends im Mer-dian,
so wird diese Stunde der Monduhr an der Xllterr
pder Mittagsstunde der Sonnenuhr bey II gescho¬
ben, fällt nun in dieser Nacht der Schatten deß
Zeigers beym Mondschein auf III Uhr 16^der Son¬
nenuhr, so zeigt er zugleich auf der Monduhr, daß
es r i Uhr 47, nach der Sonne sey. Diese An¬
gabe einer richtig verzeichneten Monduhr wird im¬
, je höher der Mond über dem Ho¬
mer zuverläßiger
alsdann die Wirkung der Reweil
,
steht
rizont
unmerklich wird.
Parallaxe
und
fraction
§. 7 ; o. Eine Sternenuhr lehrt vermittelst der
Sterne in der Nachbarschaft des Nordpols die Stunde
. Gemeiniglich werden diesel¬
der Nacht zu finden
ben auf den Polarskern und den zween hellen Ster¬
) im Viereck ve»
und6 nach Doppelmayer
nen
des großen
Hinterräder
die
auch
(
,
Bären
großen
auf
Polarstern
dem
mit
welche
)
genannt,
Wagens
, oder auf den Polarsirrn und
einer Linie stehen
den hellsten Stern am Rücken den kleinen Bären
. Gesetzt nun,
) eingerichtet
(6 nach Doppelmayer
Sterne
genannten
zuerst
beyden
die
man wählt hiezu
im
Qq 4
wie

6l6
im großen Bären , so muß bekannt seyn , wenn
Liese Sterne
mit der Sonne
zugleich im Meridian
kommen . Dies läßt sich aber auS ihrer gemein¬
schaftlichen geraden Aufsteigung , welche der i62ste
Grad des Aequators ist , leicht finden .
Denn wenn
die Sonne
diese Aufsteigung hat , so gehen beyde
Sterne
um i r Uhr Nachts unter , und wenn die
Aufsteigung der Sonne
>62 ^ - j- 180 ° — ; 42°
ist , um selbige Zeit übern Pol mit der Sonne zu¬
gleich durch den Meridian .
Ersteres geschieht am
2ten September
und letzteres am isten März.
§ . 7ZI. Die
Sternenuhr
besteht nun , wie
die i66sie Figur vorstellt , aus zween Scheiben von
Pappe oder Holz , Messing rc. , davon die innere
beweglich ist ; imgleichen aus einer beweglichen Re¬
gel L 6 von Metall oder hartem Holze , deren Mittel
L durchbohrt ist. Der Kreis der äußersten Scheibe,
die in der Figur zum Theil schattirt ist , wird in
den 12 Monaten
des Jahrs
und ihren einzelnen
Tagen abgetheilt .
An das Instrument
befindet sich
eine Handhebe L , deren Mitte genau über dem
2ten September
befestigt wird .
Die innere und
kleinere Scheibe wird in die 24 Stunden
des Tages
eingetheilt , und ist rund umher mit Zähnen ver¬
sehen , um auch im Dunkeln
daran die Stunden
durchs Gefühl abzählen zu können .
Der größte
Zahn von allen gehört der r rten oder Mitternachlsstunde .
D e Regel laßt sich um den Mittelpunkt
an einem Gewinde umdrehen , und ragt
äußersten Circul hinaus.

über den

§. ?Z2.

6 >7
§ . 7 Z 2 . Gesetzt nun , man will in der Nacht
der
April die Stunde
ic -len auf den inen
finden,
Nacht , vermittelst einer solchen Sterncnuhr
so stellt man zuerst den größten Zahn der innern
Scheibe auf den roten Apiil an der äußern , faßt
die Uhr bey der Handhcbe Iß , und halt dieselbe ge¬

vom

aufrecht , doch so , daß ihre bezeichnete
kehre und beyläufig unter den«
mit dem Horizont neige.
Aequatorhöhe
der
Winkel
der Mitte des Gewin¬
in
das
durch
alsdann
Sieht
6 nach den Polar¬
Loch
befindliche
Regel
des der
( wobey sich aber
Regel
die
stern ; verschiebt hierauf
muß, ) so lange
verrücken
nicht
Stundenscheibe
die
gen Norden

Flache sich gegen Süden

hin und her , bis die zwey bemerkten hellen Sterne
genau längst der
im Viereck deS großen Baren
Seite L6 erscheinen , so wird die an dieser Seite
Es wäre nach
die gesuchte seyn .
liegende Stunde
den uten
Morgens
Uhr
z
um
diesem Beyspiel
Novem¬
8ten
den
über
Handhebe
die
Wenn
April .
auf
Instrument
das
kann
so
,
wird
ber befestigt
eben

die Art

am Rücken
bey dem hellen Stern
Nachtzeit
der
Erfindung
zur
Bären

des kleinen
gebraucht werden.

,5
Qc

Vier-

6l8

Vierzehnter
Von

Abschnitt.

der Chronologie.
§- 7ZZ-

e niüthcmarisckicChronologie gründet sich, der
Hauptsache nach , ganz auf die Sternkunde,
und verdienr daher imt allem Recht eine Stelle un¬
ter den astronomischen Wissenschaften.
Sre be¬
schäftigt sich mit Abmessung und Eintheilung der
Zeit , nach den am Himmel richtig beobachteten
Umlaufen der Gestirne pnd vornemlich der Sonne
und des Mondes , vergleicht nach willkührlich an¬
genommenen Maassen , die Dauer des Umlaufs
derselben mit einander , sowol in Rücksicht der bür¬
gerlichen als kirchlichen Verfassungen gesitteter
Völker , und setzt hiernach die wichtigsten Begeben,
Heikend s Alterthums , als verschiedeneZeitepochen,
fest. Ich werde erstlich von den kleinern Abchejs
lnngcn der Aeir, dann von den Jahren und Zeitrecknungcn verschiedener Völker ; von den einge¬
führten Lyclrs , um eine Zeit von der andern zu un¬
terscheiden ; von den alten Perioden oder berühmtesten
Zeitepochen ; von der Einrichmng des Lalenders
und der Festrecknung rc. kürzlich reden.
Von

den Stunden

,

Tagen

und Wochen.

§- 7Z4Eine

Stunde

ist der 24ste Theil des Tages,

sie werd gewöhnlich in 60 Minuten , und die Mi¬

nute

abgetheilt , wiewol
yute wieder in 60 Secunden
die Juden und Araber bey ihren chronologischen
iv ^ o Theils
auf
eine Stunde
Rechnungen
nen¬
welche sie -Helakim oder chaldaii 'che Scrupel
Zur Ausmessung der Gründen und
nen , ansetzen .
ihrer Theile , hat man sich , außer den Sonnen¬
Sand¬
uhren , lchou im Alterthum der Wasser - und
uhren bedient , wiewol diese nichr viel Genauigkeit
die
geben konnten , bis endlich in den neuern Zeiten
welche
,
Sack - und Penduluhi en erfunden wurden
sehr genau , und
uns auch die kleinern Zutmomente
; a»
vornemlich die letzkern sogar einzelne Secunden
Zeit,
zahlen . Der narürlicde Tag ist die Dauer der
eines Ortes
über den Horizont
welche die Sonne
verweilet , und ist überall und zu verschiedenen
Der bürgerliche
sehr ungleich .
Zeiten des Jahres
, inner¬
zusammengesetzt
Nacht
und
Tag
aus
ist
Tag
halb welchen die Sonne ihren scheinbaren Umlauf
Ursache
am Himmel vollführt . Von der doppelten
Son¬
der ungleichen Länge dieses bürgerlichen oder
schon
ist
nentages , imgleichen von dem Srerncmagc
. ge¬
oben in der Astronomie von § . 177 . bis itzz
redet worden.
und Rö¬
§ - ? z 5 . Bey den alten Aegyptiern
an gerech¬
mern wurden die Tage von Mitternacht
euro -,
net , welches noch ansetzt bey den mehreste »
Man zählt irn
päiichen Völkern im Gebrach ist.
bis zürn folgen¬
bürgerlichen Leben von Mitternacht
fängt
den Mittage die ersten i 2 Tagesstunden , und
zyv
bis
Stunden
12
nochmals
an
wieder
da
von
Nächsten Mitternacht

zu rechnen .

Die Astronomen

hin-
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hingegen

fangen den Tag vom Mittage

die Sonne

ihren täglichen

an , oder wenn

höchsten Stand

am Him¬

mel erreicht , und zahlen von da bis zum folgenden
Mittage
24 Stunden
in einem fort ; daher kom¬
men die astronomischen Stunden
lichen in den Nachmiltagsstunden
überein ; hingegen

mit

den bürger¬
mit einander

bey den Morgenstunden

findet

sich ein Unterschied von 12 Stunden .
Z . D . den
dritten Januar
Morgens
um 5 Uhr bürgerlicher
Rechnung ist nach astronomischer Zeit den 2icn Ja¬
nuar 17 Stunden.
§ . 7 ; 6 . Die heutige » Araber fangen ihren
Tag , so wie ehemals die Umbri , gleichfalls vom
Mittage

an .

Die

alten

Babylonier

,

Perser

rechneten ihre Tagesstunden
vom Aufgange
Sonne an , und zahlten gleichfalls 24 Stunden

:c.
der
in

einem fort .
Diese babylonischen
Stunden
sind
noch bey den heutigen Griechen un Gebrauch , inigleichen

auf

den Balkarischen

Inseln

Majorka

:c.

Die Juden fangen ihren Tag mit Untergang
der
Sonne
an , und theilten ehedem den natürlichen
Tag , oder die Zeit von . Auf - bis Untergang
der
Sonne , durchs ganze Jahr , in 12 Theile oder
Stunden
ein , daher ihre Tagesstunden
im Som¬
mer

größer

als

im Winter

wurden .

Diese

un¬

gleiche jüdische Stunden
wurden Planetenstunden
genannt , nnd konnten nur um die Zeit der Früh¬
lings
- und Herbstnachtgleiche , mit den Stunden
aller übrigen Völker , der Größe
kommen .
Die heutigen Jtalianer

nach , überein¬
und Chineser

fangen , so wie ehedem die Athenienser , gleichfalls
mit

62t
zu
mit Untergang der Sonne , ihre Tagesstunden
in
Es werden dabey 24 Stunden
zählen an .
ita¬
Diese sogenannte
einer Reihe forkgerechner .
waren auch sonst m Pvhlcn , Oe¬
liänische Stunden
sterreich und Böhmen gebräuchlich.
§. 7 ; 7 . Der Gebrauch , die Zeit in Wochen
von sieden Tagen cinzulheilen , wird schon in dem
fast bey allen orien¬
Alterthume
entferntesten
talischen Völkern angetroffen ; und selbst bey den
von
wurde derselbe , bey der Eroberung
Peruanern
Diese bey allen gesitteten
America , vorgefunden .
Gewohnheit,
eingeführte
gemeinschaftlich
Völkern
Gemeiniglich
muß eine allgemeine Ursache haben .
wird solche aus der uralten mosaischen Schöpfungs¬
geschichte hergeleitet , nach welcher die Welt inner¬
halb sieben Tagen erschaffen worden . Man kann
aber auch annehmen , daß schon alle alte Völker
sich hicbey , so wie bey ihrer übrigen Zeitrechnung,
nach dein Mond gerichtet , der monatlich seine Licht¬
gestalt viermal , und folglich alle 7 Tage ändert,
so wie noch in unsern Zeiten die Türken , Mohren
und verschiedene amerikanische Völkerschaften ihren
nach den abwechselnden Lichtgeganzen Calender
Uebcrdem theilen,
stalten des Mondes einrichten .
7 Tage auf eine Woche gerechnet , das Sonneniahr
von z65 Tagen , sehr schicklich, bis auf einen Tag,
ein.
den folgenden abergläubischen
§- 7Z8- In
Zeiten nahm man noch die vorgeblichen 7 Plane¬
ten mit zu Hülfe , und ein jeder Wochentag erhielt
nach einen derselben seinen Namen , welche wir
noch

in 52 Wochen

noch jetzt zur Abkürzung als Zeichen beybehalten r>
7 Planeten
werden , nach dem System der
Allen , also geordnet ,
h 2s 6 * (Z L L L

Die

Bey

den Wochentagen

Evnmag,Mennig,Diena

O

L

c?

aber:

- g,Mtkiewoci.',Do »»mi >ig,Fr ' iMg,Soiiab «M

§

2f

?

K

Die Ursache dieser Ordnung der Planeten , zur Be«
-Zeichnung der Wochentagen , ist folgende : Nach
den astrologischen
Traumereyen
regiert ein jeder
Planet des Tages eine Slunde , und von demjeni¬
gen , welcher die erste Stunde
beherrscht , hat der
ganze Tag seinen Namen . Fangt man nun vom
Sonntage , als dem ersten Wochentage , an , und
laßt die Sonne , als den vornehmsten
unter allen
die erste Stunde , und nach ihr die übrigen Plane¬
ten m den folgenden Stunden
nach der Ordnung
O L L (
2z.
regieren , so wird der Sonne
wieder in der 8ten , r zten und 22sten Stunde
die
Reihe

treffen . Die 2zste Stunde
beherrscht hier¬
auf die Z , die 2 ^ ste § , die 2zste oder die erste
Stunde
des Montags
der Tj.
Dieser wird am
Montage
wieder die 8 « , izte und 22ste Stunde
herrschen .
Die 2zsie kommt 1i , die 24ste 2s,
hierauf die 2zste oder die erste Stunde des Diensttags der
u . s. w . woraus sich die Ordnung die¬
ser Benennung
«n ergiebti

der Wochentagen

nach den Plane-

Von

62Z

Von den Monaten und Jahren.
§. 7Z9Vie

Monate

Monden,nonarc

.

sind entweder
Jene

bestehen

Sonnen
im

- oder

bürgerlichen

Leben aus zo oder z i Tagen , und bey den Astro¬
in der genauen Zeitdauer , innerhalb wel¬
nomen
chen die Sonne ein jedes Zeichen oder zoO ihrer
D ^ se aus 29 oder zo Ta¬
durchläuft .
Bahn
gen , in welchen der Mond seinen ganzen synodiZwölf Mo¬
schen Umlauf am Himmel vollendet .
nate machen ein Jahr aus , und demnach entstehen
Das Son.
Monvenjahrc
hieraus Sonnenund
nenjahr ist die Dauer der Zeit , innerhalb welcher
die Sonne durch alle zwölf Zeichen der Ekliptik her¬
umkömmt , es enthält z6z Tage , 5 St . 49MM.
ist Z54 Tage , 8 St . 49 Min.
Das Mondenjahr
lang , in welcher Zeit der Mond 1 amal seinen Mo¬
dischen Umlauf am Himmel vollendet.
§. 740 . Einige Geschichtschreiber behaupten,
daß die Jahre der ersten Völker der Erde , MondenDie Aegyptier rechneten das
monate gewesen sind .
Jahr durchaus zu z6z Tagen , daher die Sonne
um 6 Stun¬
jährlich an einem gleichen Monatstage
nach vier
Aequinoctium
das
und
,
zurückblieb
den
einfiel.
später
Tag
einen
um
Jahren
bürgerlichen
ein
schon
Fehler
dieser
trug
Jahren
1461
Nach
welcher Zeit die vier
ganzes Jahr aus , innerhalb
des Jahres , nach
in allen Monaten
Jahreszeiten
Diese ägyptischen
.
hatten
eingestellt
sich
,
nach
und
( davon
nabonassarlschen
den
mit
kommen
Jahre

unren)
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unken ) übereilt , und sind noch in Persien gebräuch¬
Bey uns wird das Jahr im bürgerlichen Le¬
lich .
bestimmt , und
ben blos nach dem Sonnenläufe
dreymal nach einander zu züz Tage ; das viertemal
hingegen zu z66 Tage gerechnet , um den sich, wegen
mit der Zeit anhäu¬
den überschüssigen 6 Stunden
fenden Fehler zu vermeiden . Es fängt seit Julius
an , weil da¬
Cäsars Zeiten mit den » ersten Januar
mals die Sonne sehr nahe bey dem ersten Januar
trat , oder der Anr
in das Zeichen des Sreinbocts
Die Namen der zwölf
einfiel .
fang des Winters
oder
oder Jenner ; Februar
sind : Januar
Monate
oder
Hornung ; März ; April ; Mas ; Junius
oder Heumonat ; August;
; Julius
Brachmonat
oder Herbstmonat ; Gcrober oder Wein¬
September
; December
oder Winlermonat
monat ; November
oder Chnsimonat.
§ . 741 . Unterdessen haben nicht alle Völker die
des
den Anfangstermin
Die alten Römer fingen ihr
Jahr mit dem März , und die Griechen im Septem¬
Seit 1564 ist in Frankreich der erste Ja¬
ber an .
nuar der erste Tag im Jahr , da es sonst , wie bei¬
An
war .
der römischen Kirche , der Ostersonntag
Wintersonnenwende
angenommen
Jahrs

als

.

macht man noch anjetzt das
Orten Italiens
des Jahres,
zum Anfange
Fnihlingsäquinoctium
bis Ao . 1752
und in England fing sich das Jahr
am azsien März , oder am Feste der Verkündigung
Die Juden fangen ihr Kirchenjahr
Mai iä an rc.
zunächst
an , dessen Vollmond
mir dem Neumond

einigen

auf

das

Frühlingsäquinvetium

;

ihr

bürgerliches
Jahr
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Jahr aber von den Neumond , dessen Vollmond
auf das Herbstäquinociium folgt.

§ . 742 .

Seit der babylonischen Gefangen¬

schaft sind die Jahre der Juden nach dem Lauf des
Mondes und der Sonne eingerichtet .
Ihre ge¬
meine Jahre sind eigentliche Mondenjahre von Z54
Tagen . Sie müssen aber zuweilen , um das bür¬
gerliche Jahr wieder mit dem Sonnenjahr zu ver¬
einigen , einen ganzen Monat einschalten , und dann
erhält ein solches Schaltjahr iz Monate oder ; 84
Tage . Ueberdem , da nach den Satzungen der Al¬
ten niemals ein strenge zu feyernder Festtag zunächst
vor und nach den Sabbath oder Sonnabend eintref¬
fen darf , so sind sie genöthigt , sowol in gemeinen
als Schaltjahren , bald einen Tag mehr , bald einen
weniger zu zählen . Ihr Jahr muß nie am Sonn¬
tage , Mittwoch und Freytag anfangen . Hieraus
entstehen dreyerley Jahre ; nemlich abgekürzte , or -s
sinaice und überzählige . Die erstere Art hat in
gemeinen Jahren ; 5 ; , in Schaltjahren ; 8 z. Die
zweyte tnjenenz54,
in diesen z 8 4 . Die dritte in
jenen z 5 5 , in diesen z 8 5 Tage . Ihre r 2 Monate,
die sie'allemal mit den Neumond anfangen , heißen:
1 7 r/,-r
2
z Cft/e»
4
z ä7reat
6

*6 eatfar
^

hat zo Tage 7 fVr/ä» hat
8 Aar
29 9
- zo ro
i s
- 29 11
- zo 12
, 29 -

-

zo

zo Tage
29
zo
29
S
zo
s
29

-

Rr

Anmkrk.

6r6
Anmcrk'
Ist der Schalinwiiar . 2n Ub« istl,ligen Grmrili:
und Schaliiadren hol .x . .-»,-». , i Tag mehr, und in abge:
kürücn. c/,Icx , Tag weniger.

Das bürgerliche Jahr der Juden fängt mit den Mo¬
nat Msri ; und das Kirchenjahr mit den Monat
Hilan an.
§. 74z . Die Jahre der Türken oder Muhamedaner sind blosse Mondenjahre von Z54 oder
Z55 Tagen, welche nach zv Jahren in gleicher
Ordnung wiederkehren. Ihre 12 Monate haben
wechsclsweise zo oder 29 Tage, und heißen: Mus
harram ; Saphar ; Rabia I ; Rabi « II ; Iomava I;
Iomava II ; A.ajab ; Shaabanz
Samadan;
Shcoall ; Dulkaadah ; Dulheggia. Im Schalt¬
jahre wird im letztem Monat t Tag mehr gerechnet.
Von

der Einrichtung
der Zeitrechnung
Verbesserung des CalenderS , durch
Julius
Cäsar.

und

§. 744.
^ey den alten Nömern hatte das Jahr nur
504 Tage, oder io Monate . Der März war
der erste, und der December der letzte Monat des
Jahrs , welches noch aus den Namen der vier Mo¬
nate : September . Oktober, November und De¬
cember erhellet. Mms pomplllus führte noch zwey
Monate , nemlich den Januar und Februar ein,
woraus ein Mondenjahr , durchaus zu 555 Tagen
gerechnet, entstund. Dieses Mondenjahr differirte
vom Sonnenjahr um
Tagen, daher trat die
Sonne
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einen ganzen Monat
nach dreyen Jahren
früher in ein und dasselbe Zeichen des Thierkreises,
in allen
waren die Jahreszeiten
und in z6 Jahren
eingefallen . Diese Abweichung , und daß
Monaten
um einen Tag zu groß gerechnet
das Mondenjahr
Sonne

eine oftmalige
wurde , machte bey den Römern
verschiedener Tage nothwendig , wo¬
Einschaltung
, die damals den Prie¬
durch die Calenderrechnung
stern überlassen ward , sehr verwickelt , und da
verdiese in der Folge die gehörigen Einschaltungen
Zu Ju¬
, zugleich unrichtig ausfiel .
Zeiten , etwa 50 Jahr vor Christi Ge¬
burt , wich der Calender schon um 79 Tage vom
ab , und dieser Kayser dachte daher auf
Himmel
Mittel , wie dieser Unordnung durch eine geschickte
nachläßigten
lius Cäsars

Vvrdes Calenders abzuhelfen sey.
Verbesserung
gerich¬
nemlich war Hiebey sein Augenmerk darauf
tet , die bürgerlichen Jahre mit den astronomischen
so zu vereinigen , daß eine jede Jahreszeit , oder
der Eintritt der Sonne in ein neues Zeichen bestän¬
einfallen , oder
dig auf einen gewissen Monatstag
doch in der Folge der Zeit sich nicht merklich
entfernen möchte.

davon

einen
Er zog dabey insbesondere
§ . 745 .
SoliZenes zu Rathe , wel¬
ägyptischen Mathematiker
cher als das sicherste Mittel zu einer richtigen Jahrrechnung zu gelangen , vorschlug , den Mond dabey
gänzlich aus der Acht zu lassen , und sich blos nach
Da aber die
zu richten .
dem Laufe der Sonne
durch¬
in z6z Tage 6 St . den Thierkreis
Sonne
laufe , so müßte man , um wegen dieses Ueberschusses
2
Nr
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tragen, das Jahr
diese zu einem
. Daher wurde dann
ganzen Tag angelaufen wären
, drey Jahre nach einander zu züz Tagen,
festgesetzt
. Den
und das vierte zu z66 Tagen zu rechnen
Anfang des Jahrs ließ man mit den Anfang des
. Im Jahr 45 vor
Januarmonats übereinkommen
Christi Geburt ordnete Julius Cäsar diese verbes¬
serte Zeitrechnung an, und folglich wurde das 44ste
Jahr vorC. G. das erste Jahr der julianischcn Zeit¬
. Die Anzahl der Tage eines jeglichen
rechnung
, daß der April, Jus
Monats wurde also festgesetzt
mus, September und November, zo ; die übn,
, bis aufeinen, z r Tage haben sollten; denn
gen aber
der Februar bekam im gemeinen Jahr nur 28 Tage.
Die Monate Julius und Augujia» erhielten ihre
Namen erst nach Julius Cäsars Tode, denn der
(^uimilis und der andere 8extiiis.
erste hieß vorher
§. 746 . Der alle vier Jahr überschüßige Tag
wurde nach dem 2zsten Februar oder VII<7->Ieritiss
ses

von6 Stunden Rechnung

zu

so oft einen Tag mehr geben, als

KIsrtiss nach der Römer Art die Tage zu zählen,
sonst in gemeinen Jahren VI
Cslenäiiz Nsrtias folgte, welchen Tag man im
. Der
Schaltjahre auf den 2zsten Februar verlegte
, behielt unter¬
Schalttag, als der 24ste Februar
, und
dessen von diesem Tage seine Benennung
. Da¬
wurde deswegen bis 8exto Calenäss genannt
: Lislextiles, und der
her heißen die Schaltjahre
Februarmonat erhielt in denselben 29 Tage. In
der christlichen Zeitrechnung ist soivol vor als nach
, ein Schaltjahr daran zu erkennen,
Christi Geburt

, worauf
eingeschaltet

wenn

629

--

ohne Bruch durch vier

wenn sich die Jahreszahl
theile» läßt.

§. 747 . Ob nun gleich der Calender durch
vor den
Cäsars rühmliche Veranstaltung
Julius
und Aegyptier
der alten Römer
Iahrrechnungen
einen großen Vorzug hatte , so kam er dennoch
« herein , weil das
nicht genau mit dem Himmel
Jahr dabey durchaus zu z6z Tagen und 6 Stun¬
der
wurde , da doch der Umlauf
den gerechnet
48 Mi¬
genauer nur z 65 Tage 5 Stunden
Sonne
Diese
beträgt . ( §. Z76 . )
45 Secunden
nuten
in
15 Secunden
zu viel gerechneten n Minuten
jedem Jahre , wuchsen mit der Zeit zu ganzen Ta¬
in der Folge Unrichtig¬
gen an , und verursachten
keiten in der Zeitrechnung , welche noch dadurch
wurden , daß man willkührliche Verän¬
vermehrt
dabey vornahm , und die vom Julius
derungen
der Jahre
Einschaltungen
Cäsar vorgeschriebene
Hierdurch wurde im i6ten
nicht genau befolgte .
Calenderverbesseabermalige
eine
Jahrhundert
rung

veranlaßt.

Von der Calenderverbesserung
gorius Xlll.

, durch Gre«

§. 748.
zu viel gerechneten
vorhin angezeigten
Äie
des
in der Jahreslange
r 5 Secunden
11 Minuten
Ao . 1582
Calenders , verursachten
julianischen
XIII.
Oregorü
des Pabsis
unter der Regierung
schon emen Fehler von 10 Tagen , so , daß daS

Rr

z

Früh-

Frühlingsäquinoctium
um io Tage früher , und
am u ten Mär ; einfiel .
Dieser Pabst fand es da¬
her nöthig , eine Verbesserung der alten julianischen
Jahrrechnung
vorzunehmen , welches längst der
Wunsch
der Astronomen
war .
Er machte sein
Vorhaben
Ao . 1577 allen christlichen Mächten be¬
kannt , um diese dem gemeinen
Wesen wichtige
Sache

mit den geschicktesten Sternkundigen

in Ue-

berlegung
zu ziehen .
Es wurde endlich hiedurch
die Verbesserung
des Calenders zu Rom zu Stande
gebracht , und dabey im voraus die Bedingungen
festgesetzt , daß nach dem Schluß
der « iranischen
Ao . Z25 gehaltenen
Kirchenversammlnng
i ) das
Frühlingsäquinoctium
beständig
auf den Listen
März . fallen , und 2 ) Ostern am Sonntage
nacb
den

Vollmond

der

zunächst

nocri 'o folgt , gefcyert werden

dem

Frühlingsaquis

sollte,

§ . 749 . Diesemnach
verordnete
Ao . 1581
bey der neuen Einrichtung
ders folgende
der Meynung
ges

Genüge

der Pabst
des Calen¬

Puncte zu beobachten , die zugleich
jener Kirchenversammlung
ein völli¬
leisten

würden ,

i)

Daß

nach den

4ten Oktober des folgenden i Zysten
JahreS
aus
den Calender 10 Tage herausgenommen
, und also
vom 4ten sogleich auf den izten gerechnet werden
sollte , wodurch dies Jahr nur Z55 Tage erhielt.
2 ) Damit auch das Frühlingsäquinoctium
der Zeit nicht wieder vom 2isten März

sich mit
entfernen

könne , so sollten die von vier zu vier Jahren
fallenden Schaltjahre
, bey drey nach einander
genden

Anfängen

eines

Jahrhunderts

ein¬
fol¬

wegfallen,
und

mit einem Schalt¬
und nur das vierte Jahrhundert
ein Schalt¬
iüvO
.
Ao
Demnach
jahre anfangen .
Jahre,
gemeine
1900
und
jahr ; 1700 , iZoo
Hie¬
:c.
seyn
ahr
>
Schalt
ein
wieder
und 20Ov
Rechnung
julianischen
der
bey
der
rdurch wurde
Febler von drey
sich nach 400 Jahreo anhäufende
, abge¬
Kleinigkeit
eine
auf
bis
,
überschüßigen Tagen
Ab¬
eine
noch
nur
holfen , denn es bleibt alsdann
Sonnenwahren
vom
Stunden
weichung von z
einen gan¬
Jahren
jahr übrig , die erst nach zroo
den 14ten
endlich
Um
)
z
.
zen Tag auskragen wird
im
Vollmond
ersten
den
oder
Tag des Neumonden ,
richtig
,
Osterfeyer
der
Frühling , zur Bestimmung
( davon nach¬
zu finden , sollten dazu die Epacten
und
eingeführt
Calendern
den
in
her ein mehreres )
werden.
gebraucht
§ . 750 . Dieser neue gregorianische Calender
einge¬
wurde hierauf in allen katholischen Staaten
protestantischen
den
in
man
blieb
führt , dahingegen
noch über ein ganzes Jahr¬
Landern von Europa
Deyforge dem Pabst zuviel
aus
hundert , theils
unter dem Verwände , daß
dann
und
nachzugeben ,
noch nicht völlig
auch die neue Calenderrechnung
julianischen
alten
beym
,
sey
richtig
astronomisch
als
weniger
Tage
10
folglich
Calender , und zählte
700
r
.
Ao
ging
Unterschied
Dieser
d»e Catholiken .
nach der juliani¬
auf i i Tage , weil dieses Jahr
; hingegen nach
Schaltjahr
ein
schen Anordnung
Rechnung , wie oben bemerkt
gregorianischen
Hiernach wird
ist.
worden , ein gemeines Jahr
Calender 12,
im gregorianischen
man Ao . 180s

der

Nr 4

Ao.

6 Z2
Ao . 1900 . . . Iz . Ao . 2OOS , weil dies Jahr ein
in beyden Calendern
gememschastliches
Schaltjahr
ist , gleichfalls i z Tage
das Jahr anfangen.

früher

als im julianischen

Von der Einführung des verbesserten CalenderS.
§.

75i.

^ie
Unordnungen
und Mißhelligkeiten , welche
in den protestantischen
und katholischen Ländern , die
so eben angeführte
verschiedene Art , die Tage zu
zählen , im gemeinen Leben nicht selten veranlaßte,
bewog
endlich den protestantischen
Deutschland , Holland , Dännemark

,

Ständen
Schweiz

in
:c.

mit dem Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts,
sich dieserhalb mit den Cacholiken zu vereinigen , und
mit ihnen gemeinschaftlich den neuen gregorianischen
Calender anzunehmen , wozu der Herr von Leibnitz,
Xvcigel und andere berühmte
Männer
behulflich
waren .
Es wurden demnach im Jahr 1700
ihren Calender i l Tage herausgelassen , und
i8ten Februar
sogleich auf den ersten März
gezählt .
Wegen gewisser Abweichungen
von

aus
vom
fortden

im gregorianischen
Calender üblichen Hülfsmitteln,
zur Berechnung
der Feste , wurde dieser protestan¬
tische Calender der verbesserte genannt , ob man
gleich sonst in denselben die Einrichtung der Schalt¬
jahre wie in jenen beybehielte .
Erst Ao . 17 5 2 ha¬
ben die Engländer
den neuen und verbesserten Ca¬
lender angenommen
rosten

August

, und in diesem Jahre

sogleich den

ersten

nach den

September

ge¬
zählt.

wurde er
Jahre
nian rechnete da¬

lyzzsten
zählt . Im folgenden
eingeführl ,
auch in Schweden

sogleich den ersten
selbst nach den 17 « « Februar
ist anjetzt noch der alte
März . Blos in Rußland
im Gebrauch , so , daß die
julianische Calender
WieRussen 11 Tage weniger als wir zählen .
den
nach
bereits anfangen
wol sie in der Handlung
wenigstens
doch
oder
,
rechnen
neuen Calender zu
Januar , das heißt : den 8ten Januar
z. B .
nach den alten , oder den 19 « » nach den neuen
Calender schreiben.
Cyclis.

den

Von
§.

752 .

Um eine Jahrzahl von der andern desto leichter
unterscheiden zu können , hat man gewisse Cucul
die Zeiten wieder
erdacht , nach deren Umläufen
Es ist Hiebey zu merken:
wie vorhin anfangen .
i ) Der

die Sonntags-

uns
Somuncircul
bncbfkaben.

ist eine Periode von 28 Jah¬
Der Sonnencircul
wieder
ren , nach deren Derfluß die Wochentagen
, und in eben der Ord¬
an gleichen Monatstagen
So wie wir anjetzt gewohnt sind,
nung einfallen .
die Jahren dieses Circuls zu rechnen , fängt derselbe
Um
an .
9 Jahr vor der christlichen Zeitrechnung
demnach

die Zahl

des Sonnencirculs
Calender

schen oder gregorianischen
den zu dem gegebenen

9

Jahre
Nr

5

im julianizu finden , wer¬

addirt ,

und

die

Summe

----

6Z4

---

durch 28 divldirk , so zeigt der Quotient
Summe
an , wie oft feil dem Anfange dieser Periode dieser
Eircul herumgekommen , und der Ueberrest giebt
, wenn nichts
die gesuchte Zahl des Sonnencirculs
z. B . für
übrig bleibt , so ist 28 der Sonnencircul

No. »778.
r?78
9

^ 8) '787
6z . . . Nest 2z für denSonncncircul.
wird derselbe 24;
Jahre
i779sten
folgenden
Im
seyn.
f.
s.
.
u
25
.
1780
.
Ao
8 - 753 - Dieser Eircul würde in 7 Jahren
waren,
, wenn keine Schaltjahre
herumkommen
indem sich 7 X Z65 durch 7 gerade dividiren läßt,
— 28
aber gehören 4X7
wegen des Schaltjahres
Sonr
der
daß
,
begreiflich
auch
ist
Es
.
dazu
Jahre
nencircul nur in den julianischcn Calender beständig
in einem fortgeht , da er hingegen im gregoriani¬
schen , theils wegen der Ao 1582 aus denselben
10 Tagen , und dann auch wegen
herausgelassenen
für 1700 , 1800
Schaltjahre
der aufgehobenen
wird.
und 1900 unterbrochen
§ . 754 . Man benennt durch alle Tage des
die sieben Wochentagen mit den ersten sieben
Jahres
von ^ bis 6 , so daß
des Aivhabeths
Buchstaben
allemal ^ heißt ; der Buchstab,
der erste Januar
welcher alsdann auf den ersten , und folglich allen
fällt , heißt der
des Jahrs
übrigen Sonntagen
, ein gemeines
nun
Gesetzt
.
Sonmagsbuchstab
Jahr

-- --

6z5

oder den ersten
fange mit einem Sonntag
Jahr
der Sonntagebuchstab
an , so ist
Wochentag
hat 52 Wochen
für dasselbige Jahr , dies Jahr
und i Tag , und folglich wird der letzte Tag im
seyn und den Buchstab
Jahr abermals ein Sonntag
führen , der darauf folgende Montag ist der erste
Tag des folgenden Jahres , und wenn man demsel¬
ben den Buchstab ^ giebt , so kommt 6 auf den
, und giebt
ersten und allen folgenden Sonntagen
an.
für das zweyte Jahr
den Sonntagsbuchstab
Hiernach läßt sich schliessen , das im dritten Jahr
seyn werde , und das da¬
k' der Sonntagsbuchstab
von
rückwärts
der Buchstaben
die Ordnung
Das vierte Jahr
zum andern gehe .
«nein Jahr
ist nun ein Schaltjahr , worin der Februar 29 Tage
L desselben
hat ; daher wird der Sonntagsbuchsiab
nur bis zum Schalttage , oder dem 24sten Februar
mit
inclustve dienen können , da dieser Schalttag

her

2zsten Februar einen gleichen
den vorhergehenden
Buchstab erhält , und der zunächst folgende Sonn¬
tag wird mit 0 bezeichnet seyn , und den Sonn¬
des
ro Monate
für die übrigen
tagsbuchstab
bestimmen , daher kommen in einem
Schaltjahrs
vor.
zwey Sonmagsbuchstabcn
den Sonn¬
§ - 755 - Um in diesem Jahrhundert
Calenders zu fin¬
des gregorianischen
tagsbuchstab
dividirer die seit
den , verfährt man also : Man
1700 verflossene und um ihren vierten Theil vermchrte Anzahl Jahre durch 7 , und zieht den Ueber -rest , nachdem es angeht , von z oder i o ab , so

Schaltjahre

ergiebt

sich die

Zahl

des

Sonntagsbuchstabens,

wenn

6 z6
wenn ^ — i ; v — 2 ; L — z ; v - -- 4 u. s. w.

78

gesetzt wird . Z . B . für 17

-i-19

97
7 ) iz . . Nest 6
10
4 — v der
gesuchte Sonntagsbuchstab.
§. 756 . Folgende Tafel zeigt , wenn derSon«
nencircul bekannt ist, die Sonnragsbnchstaben , sowol des julianischen als gregorianischen Calenders,
für letzter» aber nur von 1700 bis i Zoo.
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Circ.

Jul.

1

Grcg.

O
Circ.

c> c? 10
6 II

Jlll.

Grrg.

L
v
6
2
I
Z
6 iZ ? L c 6
4
I)
L 14
k'
5
c
6
6
O i5
6
?
6
c
16
7
v
L
L
L
8
17
k' c
6 18
9 v c
L
v

O
Circ.

19
2O
21
22

2Z
24
25
26

27
28

Jul.

Greg.

6
L
v
c 6 6 kL
6
O
c
IL v
c
6
?
L
L
.

be¬
§. 757 . Wenn der Sonntagsbuchstab
kannt ist , so laßt sich nach folgenden Täflein sehr
bequem finden , auf welchen Wochentag ein jeder
vorgegebener Monatsrag einfällt.
Znl.

6Z7
Jul. Sept. Jun.
5
4
7
April Dec.
lv
2

l
8

2

Z

9
16

22

2Z

29

ZO

k'

6
Sonnt.

Montag

s

L

Febr. Aug. May Jan.
I2
6
11
Z
Oct.
März
1
8
Nov.
9

10

I I

5
I2

i?
24
Z1
L

18
25

19
26

4

v

Dienst. Mttew.

c?
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§

6

iZ
20
27

0
1;
Dostcrst. 5reyrag

21-

7
14
21
28

Sonab.

1-,

s

ist der Sonntagsbuchstab

,

wie

vorher gefunden worden , v ; man verlangt nun
hiernach zu wissen , was der aoste August in diesem
Jahr
für ein Wochentag
sey .
Der Buchstab v
zeigt in der Tafel an , das alle in derselben vor¬
kommende Monatstagen

Minewochen

in der Tafel

19 « August

befindende

sind , der sich
ist also gleich¬

falls ein Mitkewoche , und daher wird der verlangte
roste August ein Donnerstag
seyn.
Anmerk . Diese sehr nützliche rasel trist man zuweilen auf Mün¬
ze», Sonnenuhren und Doussolen an . Gemeiniglich sind aber
so wenig die Monate , als LonmaqSbuchnaben darauf ver¬
zeichnet, sonder» nur ihre Zahlen bemerkt, wobey als be¬
kannt vorausgesetzt wird , daß Mär , der erste, April der rte.
Man der dritte , u. s. w . Monat in der Ordnung sey, imgleichen , daß die SonmagSbuchstaben rückwärts , die Wochen¬
tage aber »orwarrS gezahlt wevden.

2 . Der

6 Z8
2. Der Mondcircul (Q,c/m L.»»ae) oder die
güldne Zahl»
§ . 758 . Der Mondcircul ist ein Zeitraum
von 19 julianischen Sonnenjahren , oder 69z 9
Tagen >8 Stunden , in welchen , bis auf etwa
einfallen , nach
2Z5 Neumonde
an gleichen Tagen
die Neumonde
des
erste Jahr
Das
wiederkehren .
des Jahres
ist dasjenige , in welchen der Neu¬
Mvndcirculs
einfällt , welches wenig¬
mond am ersten Januar
Von
Calender zutrift .
stens im gregorianischen
Stunden

deren

,

Verlauf

gehen 12 auf ein jedes
diesen 2Z5 Neumonden
Jahr , welches 19 x 12 — 228 Mondenmonate,
Wechselsweise zu 29 und zo Tagen gerechnet , aus¬
übrig,
kragen , dann bleiben noch 7 Schaltmonate
davon 6 . . zv und der letzte am Ende des Circuls
Dieser Mondcircul wurde
gesetzte 29 Tage erhält .
vor C . G . von Illeton erfunden , und
4zo Jahr
für so
man hielt diese Entdeckung in Griechenland
wichtig , daß die Rechnung desselben mit goldnen
Ziffern eingegraben wurde ; daher die Zahl , welche
zeigt,
des Mvndcirculs
vom Anfange
das Jahr
wird.
genannt
Zahl
güldne
die
jetzt
noch
§ . 759 . Um sie zu finden , wird zu der vor¬
r addirt , ( weil nach des viagegebenen Jahrzahl
r nach
Zahl im Jahr
güldne
die
nilii Rechnung
die
und
)
gewesen,
2
Zeitrechnung
christlichen
der
zeigt
Quotient
Der
.
divwirr
19
durch
Summe
die Anzahl der Umläufe

dieses Circnls ,

und dessen
Ueber-

— 6Z9
Ueberrest die Zahl des Mondcirculs
für 1778

an .

Z . B.

»778
-I -

r

19 ) 177 !9Z . . rest. i2 als die gesuchte
güldne Zahl , oder das 1 Allste Jahr ist das rate
des Mondcirculs .
Wenn nach der Division nichts
übrig bleibt , so ist 19 selbst dir güldne Zahl , und
das vorgegebene Jahr das letzte des Mondcirculs.
Die güldne Zahlen find zur Zeit der nicauischen
Kirchenversaiirmlung
in de » Calendern aufgezeichnet
worden ; da aber die Neumonde , wegen obiger Ab¬
weichung des Mondcirculs
vom Himmel , in zio
Jahren
um einen Tag früher eintreffen , so geben die
güldnen Zahlen anjctzt nach verflossenen 1550 Jahr
ren

die Neumonde

4 bis

5 Tage

des juliamschen

Calenders

um

zu späte an.

z. Der Römer Zinszahl. ( Lr/c/m
§ . 760 . Die InälÄiones
waren
mern , unter Lonstantlns
des Großen

bey den Rö¬
und der fol¬

genden Kayser Regierung , gerichtliche Vorladungen
zur Abtragung
gewisser Steuern , welche , ohne daß
man die Ursache davon weiß , in der Zeitrechnung
einen Dyclum von 15 Jahren veranlaßten . Man
bedient sich desselben seit dem Anfang deS Jahres
ziz , und wenn diese Periode zurück geführt wird,
so findet stchs , daß unter andern Anfängen dersel¬
ben , e iner z Jahre

vor der christlichen

Zeitrechnung

vor --

64O
vorfiel . Daher entsteht folgende Regel , um der
Römer Zmszahl für ein gegebenes Jahr zu finden.
z , und diviMan addire zu dem gegebenen Jahre
im Quo¬
sichs
zeigt
so
durch 15 ,
dire die Summe
herum
Zeit
der
seit
tienten , wie oft dieser Cwcul
gekommen ist , und der Ueberrest giebt die Zahl
des Jndictionscirculs
Z . B . für 1778

für das vorgegebene

an.

Jahr

z

-liZ ) 1781

. . rest . 11 ist der Römer Zins¬
nichts übrig bleibt , so ist 15 selbst

118

Wenn
zahl .
der Römer Zinszahl.

Von den alten Perioden oder merkwürdigsten
Zeitepochen.

§. 761.
von
suliamsche Periode ist das Product
^ie
in
den Zahlen der drey vorher angezeigten theils
, gülone Zahl und
einander , nemlich Sonnencircul
Römer ; ins ; al >l also : 28 X 19 X iz , welches
798 « Jahre giebt , nach welchen langen Zeitraum
die Zahlen dieser drey Circul erst in gleicher Ord¬
Da nun unsere älteste Zeit¬
nung wiederkehren .
rechnung
lassen

noch nicht an

sich alle bisherigen

6000
Jahre

Jahren
durch

von einander ^unterscheiden ,
Circul
zwey derselben ein und dieselben Zahlen
dreyen führen.

reicht ,

so

diese drey
weil
nach

nicht
allen

§. 762.

§. 762 . Scaligkr hat diese jiulianische Periode
zuerst als einen allgemeinen Maaßstab in der Chro¬
nologie eingeführt , worauf sich alle übrigen Epo¬
chen rcdu .iren lassen. Die lulmnssche Periode fangt
47 i Z Jahr vor der christlichen Zeitrechnung an,
als in welchem Jahr sowol der Sonuencircul als
Römer Zinszahl und güldne Zahl i war . Daher
giebt die Summe einer gegebenen Iahrzahl und 471 z
das Jahr der julianischen Periode z. B . für 1777

1777 Jahr
471;

giebt das 64901 ?« Jahr der julianischen Periode
für 1777 . Einige Chronologen haben die Epochen
der himmlischen Bewegungen und der Zeitrechnung
bis auf den Anfang der julianischen Periode zu¬
rück geführt.
§. 76 z . Wenn in einem Jahre der christlichen
Zeitrechnung der Sonncncircul , die güldne Zahl
und der Römer Zinuzahl bekannt ist, so laßt sich
daraus , nach folgenden Regeln , das Jahr der ju¬
lianischen Periode finden. Man nehme die Summe
der Prodncte von Z780 durch die güldene Zahl , und
1064 durch der Nömer Zinszahl ; von dem Pro¬
dukt 484Z durch denSonnencircul , (vermehrtwenn
es nöthig ist um 7980 ). Der Unterschied wird
durch 7980 dividirt ( weitn es angeht ) , und der
Ueberrcst zeigt die Zahl der julianischen Periode.
Z . B . für 1777 ist der Sonuencircul 22 ; die
güldne Zahl n , und der Römer Zinszahl io.
S s
Dem-

—

642
Demnach : Z78o X n
1064X10

— 41580
—

10640
Z222O

4845

X 22 — 106590
7980 ) 54 Z7 P

Quotient 6 . . . resi. 6490 , wel¬
ches die Zahl der julianischen Periode im Jahr
1777 nach C . G . ist.
§. 764 . Sucht man im Gegentheil für ein
gegebenes Jahr der julianischen Periode den Son -nencircul , die güldne Zahl und der Römer

Zinss

zahl , so dividire man das gegebene Jahr durch 28,
19 und 15 , so wird im ersten Fall der Sonnencircul , im zweyten die güldne Zahl , und im dritten
der Römer Zinszahl übrig bleiben . Z . B . für das
649a
Jahr 6490
28 ) rest. 2 2Sonnencirct »l. * ^ rest. , 1 güldne Zahl«
6490
* ^ rest. 10 Römer Zinszahl,
§. 765 . Die merkwürdigste Zeitepoche ist die
von der Schöpfung , wiewol sich, da wir das ei¬
gentliche Alter der Welt nicht wissen, Hiebey nur
die Zeit als der Anfangstermin festsetzen laßt , bis
zu welcher die älteste Geschichte der Erde , worauf
uns die Bibel führt , hinansteigt . In deren Be¬
stimmung finden sich aber bey den Geschichtschreibern
noch sehr viel« Widersprüche . Sie wird unter an¬
dern von Peravius in das 7 gaste Jahr der julia¬
nischen Periode , Z984 Jahr vor C. G . , oder eigent«

— 64z
gentlich nach der gemeinen Rechnung Z98Z gesetzt,
so , daß hiernach das i777ste
Jahr das 576Oste
Jahr der Welt wäre . Allein Scaliger
bringt das
7 <54ste Jahr der julianischen Periode heraus , nach
welcher Rechnung
das i777ste
Jahr
mit dem
Z726sten
Jahr der Welt übereinstimmt , und hiemit kommt Lalvisius übercin . Die Griechen der
neuernZeitrn
zählen inunserm l777sienJahre
schon
7285
Jahre
von Erschaffung der Welt .
Dieser
Jahrrechnung
bedienten sich auch ehedem die Rus¬
sen , welche nun ihre Jahre gleichfalls von der Ge»
burt Christi an rechnen.
§. 766 . Die Juden rechnen ihre Jahre gleich,
falls von der Schöpfung , zahlen aber viel weniger.
Nach

ihrer

Rechnung fällt der Welt Anfang in das
der julianischen Periode , und dessen
7ten October .
Da nun dieser Periodus
471z
Jahr vor C . G . anfangt , so zählen die Juden Ao.
1777 das 5ZZ7sie Jahr der Welt .
Wenn man
ihre Jahrzahl
mit 19 dividirt und es bleiben z , 6,
8 , ii , 14 , 17 übrig , so ist es ein Schalt ; restiren aber andere Zahlen , ein gemeines Jahr .
Hier¬
nach wird das
Jahr ein Schaltjahr
von i z
Monaten
seyn , ob cS aber ein abgekürztes , ordent¬
95Zste

Jahr

liches , oder überzähliges ist , kann erst bey Anwen¬
dung obiger Regeln ( §. 742 . ) festgesetzt werden.
§ . 767 . Die Griechen zählten ihre Jahre von
der Einführung
der olympischen Spiele .
Diese
Spiele oder ritterliche Uebungen wurden alle vier
Jahre
in Grrechenland
gestyert , und daher hieß
ein Zeitraum
von vier Jahren
eine Olympiade.
Ss

2

Ihr

Ihr Anfang wird in das Z9Z8ste Jahr der jnliamschen Periode , 776 Jahr vor E . G . gesetzt, als
in welchem Jahre lpliims , König zu Elis , diese
Spiele in Griechenland erneuerte . Unser >77 ? stcs
Jahr ist daher das rzzzste der Olympiaden , und
eigentlich , wenn man diese Zahl durch 4 dividirt,
das erste Jahr der Kosten Olympiade . Diese
Jahre der griechischen Zeitrechnung fangen sich alle¬
mal im Julio an.
§. 768 . Die alten Römer setzten die Erbau¬
ung der Stadt Nom als ihre Epoche fest. Diese
wird von Varron IN das z 961 sie Jahr der julianischen Periode und dessen 2isien April , folglich
75ZIahr vor C. G . gesetzt. Daher ist das i77 ? ste
Jahr der christlichen Zeitrechnung das ^ zzosie nach
Erbauung der Stadt Rom.
§. 769 . Die Epoche des Nabonasfars nahm
mit der Gründung des babylonischen Reichs ihren
Anfang . Diese Jahrrechnung ist freylich schon läng¬
stens abqeschasl, unterdessen , da sich -Hvpparckus
und plolemeits derselben bey ihren astronomischen
Beobachtungen und Rechnungen bedient haben , so
ist selbige noch den Astronomen wichtig. Ihr An,
fang fallt auf den lösten Februar des Z967sien
Jahres der >uliamschen Periode . Hiernach werden
auch die ägyptischen Jahre gerechnet. Diese Jahre
haben 12 Monate , jeder zu zo Tagen , und am
Ende derselben werden noch z Tage eingeschaltet,
so, daß z 65 Tage herauskommen . 1461 nabo,
Man
nassarische Jahre geben 1460 jullanische.
nabonassaridas
1777
für
.
B
z.
verlangt hiernach
sche

— 645
sche Jahr

zu finden ; das i777ste Jahr der christ¬
lichen Zeitrechnung ist daS 64901 ?? Jahr der julia«ilschen Periode . Von 5967 bis 6490 sind 252;
julianische Jahre verflossen, welche 2524 nabonassarische Jahre und 266 Tage geben , demnach
kommt der Anfang des i777sten Jahres mit dem
2Z2Lsten nabonassarischen überein . Es trift alle
vier Jahr , wegen des zurückgebliebenen Schaltta¬
ges , um einen Tag früher ein.
H. 770 . Der Tod Alexanders des Großen
erfolgte den 19km Julius un 4Z9osten Jahre der
julianischen Periode , oder ; 2Z Jahre vor C. G.
Diese Epoche dient den Astronomen zuweilen , um
die astronomischen Beobachtungen des Hypvarchus,
welche Ptolemeus uns aufgehalten hat , auf die
richtige Zeit reduciren zu können , weil einige der¬
selben nach dieser Epoche angesetzt sind.
§. 771 . Die Jahrzahl der Türken und Ara¬
ber wird von der Flucht Mahomeds aus Mecca
nach Medina , welche an » i6ten Julu Ao. 622,
oder im zzzzsten Jahre der julianischen Periode
geschehen ist, angerechnet . Sie heißt » egira und
ihre Jahre sind ordentliche Mondenjahre von Z54
oder ZZ5 Tagen , welche nach einem Circul von
zo Jahren in gleicher Ordnung wiederkehren;
1461 solcher Circul geben 42524 Manische Jahre.
Folgendermaassen findet man hiernach das Jahr
der lie ^ ira für 1777 : Dom i6ten Julii 622
bis l6tcn JuUi 1777 sind verflossen 1155 julianische Jahre , jedes durchaus zu 565 ^ Tagen ge¬
rechnet. Man setze: 42524
juliamsche Jahre:
Ss
z
1461

646

- -

1461 Circul — 1155 julianische Jahre : Z9 CirNun machen
und 167 Tage .
cul 2o Jahre
zc > - j- 20 —
39
Z9 Circul - f- 20 Jahren
1777 den
sind
1192 türkische Jahre . Demnach
tür¬
1190
verflossen
alten Calenders
i6ten Julius
folg¬
,
Tage
167
kische Jahre , und noch überdem
lich trist 167 Tage vor den i6ten Julius , nemlich
gre¬
alten oder 9km Februar
am 29sien Januar
des
Anfang
gorianischen Calenders Ao . 1777 der
ein.
der
n 91 sten Jahres
§. 772 . Die Perser rechneten ehedem ihre Jahre
von der Regierung ihres letzten Königes Ve ^ cit^ iräe.
Der Anfang dieser Epoche fällt in das 5Z45ste
Jahr der julianischen Periode , oder 6z 2 Jahr nach
C . G . den i6ren Julii , und diese Jahrrechnnng
kömmt in allen Stücken mit der nabonassarischen
überein , außer , daß es sich vom i6ten Julii an¬
haben.
andere Namen
fangt , und die Monate
ihre
Perser
die
haben
6elsl aber
Unter den Sultan
des
Länge
verändert , und die richtige
Jahrform
dabey zum Grunde gelegt.
§ . 77z . Das erste Jahr der christlichen Zeit¬
ist der gemeinen Rechnung nach , das
rechnung
Periode ; das zysizste
471 zte der julianischen
Cäsars
Jahr der Welt , und das 4 <5ste nach Julius
Die Geburt Christi soll ei,
Calcnderverbesserung .

Sonnenjahrs

vor der
gentiich am Ende des zweyten Jahres
christlichen Zeitrechnung fallen , ja einige Geschichtsschreiber sch .m selbige noch zwey Jahre weiter zu¬
nuldet nemlich in seinen jüdischen
Joftphus
rück .
Alterthümern

, daß kurz vor dem Tode des Königs

Heros

647
Herode « des Großen , welcher ein oder zwey Jahre
vorgefallen
nach C . G . starb , eine Mondfinsterniß
sich aber
hat
Tafeln
astronomischen
den
Nach
sey .
gemeinen
der
vor
Jahr
vierten
im
Finsterniß
diese
Rechnung in der Nacht vom raten auf den r gleit
März zugetragen . Die Ungewißheit in Ansehung
des Heilandes , ist
des eigentlichen Geburtsjahres
auch vornemlich der Ursache zuzuschreiben , weil es
hernach , den römischen Abt Dioerst L2Z Jahre
der
als einen Anfangstermin
dasselbe
,
einfiel
nysins
Zeitrechnung

in

der

abendländischen

Christenheit

einzuführen.

Von den Epacten oder Mondzeigcr.
§-

774 -

hat Z54 , ein
Monden,ahr
Der
Tage .
Z65
aber
Sonnenjahr
bürgerliches
Nach
.
Tage
11
auf
jährlich
sich
belauft
Unterschied
oder da
auf 22 , nach drey aufzz,
zwey Jahren
zc >Tage
—
Monat
ganzen
einen
über
die Summe
5 auf
nach
;
14
auf
geht , auf z ; nach 4 Jahren
Unter¬
Diese
f.
s.
.
u
6
oder
25 ; nach 6 auf z6
schiede der Tage im Sonnen - und Mondenjahre
Wenn solche wie hier nur in
heißen Lpacren .
Em

astronomisches

ganzen Tagen fortgehen , so werden sie kirchliche
genannt , und dienen blos , in dem seit 1582 ein¬
geführten gregorianischen oder katholischen Calender
nach den Regeln der Kirche , die Tage der kirch¬
lichen Neumonde , wornach die Feste gerechnet wer¬
Sie kommen daher nicht mit
den , zu bestimmen .
den
4
Ss

648
den astronomischen
der genauere
Mvndenjahres
9 " beläust

Epacten

überein , nach welchen

Unterschied des mittlern
sich auf
10 Tage

§ . 775 . Die Calender
Epacten
sollen eigentlich das

Sonnen
21

- und

St.

- oder
kirchlichen
Alter des N 7ondc«

am ersten Tage des Jahrs
anzeigen .
Ist daher
die Epacte für ein gewisses Jahr o , so trist hier¬
nach der Neumond am ersten Januar
ein .
Beym
Anfang des folgenden Jahres
wird die Epacte oder
das Altc ^ des Mondes 11 seyn , weil sich das Mondenjahr 11 Tage früher als das Sonnenjahr
endigt
Addirt man nun für jedes folgende Jahr
11 hinzu,
und zieht so oft es angeht , zo ab , so wird sichs
finden , daß die Epacten mit dcr gülkncn Zahl nach
19 Jahren
wiederkehren , weil nach deren Verfluß
die Neumonde wieder an gleichen Monatstagen
fal¬
len .
Am Ende des Mondcirculs , oder wenn die
gnldne Zahl von 19 bis auf 1 geht , wird unterdessen
statt 11 . . . 12 addirt , weil der letzte Mondenmonat
im letztem Jahre des Mondcirculs
nur zu 29 Tage
gerechnet wird . ( § . 7 z k .)
Da aber im gregoriani¬
schen Calender nur das vierte Hunderte Jahr
ein
Schaltjahr
ist , so gehen die Epacten in diesem Ca¬
lender für ein jedes Jahrhundert
in einer andern
Ordnung
als im alten julianischen fort , und man
erhält die Epacten des erstem wenn man von den
Epacren des letztem den Unterschied der Tage im
neuen und alten Calender
hundert
n abzieht.

demnach im jetzigen Jahr¬

§. 776.

649
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Z. 776 . Folgende Tafel zeige hiernach die der
güldnen Zahl im julianischen Calcndcr für beständig,
1800 zu¬
aber von >700 bis
im gregorianischen
kommende Epacke.
Julia ».
Lpslclrn.

'aüldn.
Zakl.

XI
XXII
III
4 XIV
s XXV
6 VI
7 XVII
8 XXVIII
y IX
ic» XX
2

Srrqvrian.
Epacke» .

aUllni

XXX od. «
XI
XXII
III
XIV
XXV
VI
XVII
XXVIII
IX

II
I2

Zchl.

Julian.
Epacren.

i
XII
>; XXIII
>4 IV
is XV
l 6 XXVI
>7 VII
>8 XVIII
iy XXIX
XI

Sjreaarian.
Epaclen.

XX
I
XII
XXIII
IV
XV
XXVI
VII
XVIII
XXX od. '

Um auch im julianischen Calenoer die Epacee eines
zu finden , darf man nur die
vorgegebenen Jahres
mullipüciren , so wird selbige
n
mir
Zahl
güldne
unter ; o ist , sich ergeben,
es
wenn
,
im Produce
Producl durch z o dividier,
dies
wird
widrigenfalls
die
Als Ao . 1778 war
.
Rest
rm
sich
so zeigr sie
I Z2

güldne Zahl r 2 und demnach i 2 X 11 — —

— 4

restirt XII als die Epacee des julianischen Calenders,
Xl
Jahrhundert
werden hieven im gegenwärtigen
übrig.
Epacte
gregorianische
die
I
bleibt
subtrahirt , so
Von

des Calenderö
der Einrichtung
Festrechnung.

und

der

§- 777 Es

aus den vorigen erhellet,
dreyerley Caiender bisher cingeführt
5
Ss

sind , wie bereits

in der Christenheit
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führt ,
t ) Der alte,ulianische .
2 ) Der neue gre¬
gorianische oder katholische , und z ) der verbesserte
oder protestantische . Der alte julianische geht vornemlich dadurch von den übrigen ab , daß er in
dem jetzigen Jahrhundert
11 Tage weniger zählt.
Der verbesserte ist darin hauptsächlich von dem gre¬
gorianischen unterschieden , daß das Osterfest in dem¬
selben auf eine andere Art bestimmt , und viele Namenstage der Heiligen verändert worden .
Unsere
ganze Festrechnung gründet sich auf einen Schluß
der nicänischen Kirchenversammlona
im vierten
Jahrhundert , welcher schon oben angezeigt worden,
daß nemlich : Ostern an Sem Sonntage
gefedert
werden soll , der zunäclist auf den ersten Vollmond
nach
wenn

dem Zrühlingsaguinoctio
folgt , und das,
dieser Vollmond
selbst auf einen Sonntag

einfällt , das Osterfest bis auf den nächstfolgenden
Sonntag
verlegt werde .
Das letztere soll auch
geschehen , wenn es steh fügte , daß der Ostersonns
»ag auf den ersten jüdischen Ostertag fiel « , um nies
mals mir den Juden zugleich Ostern zu feyern»
§ . 778. Im
gregorianischen Calender wird
nun der Ostervollmond nach den kirchlichen Spacken
berechnet , weil solche aber nicht genau mit den Him¬
mel übereinstimmen , iso gingen die evangelischen
Stände , als sie 1700 den neuen Calender annah¬
men , in diesem Punct von den Gregorianern ab,
und beschlossen, daß der Ostervollmond
in ihren
verbesserten

Calender , so wenig

nach der im julias

nischen Calender gebräuchlichen
nung als den gregorianischen

dionysischen Rcchs
Epaccen , sondern
nach

be -r
Rechnungen
astronomisclien
skimml wcrven soll » ; da nun damals die rudolphinischen Tafeln des Replers für die richtigsten gehal¬
ten wurde « / so beschloß man , nach denselben alle¬
, und hiernächst den
mal das F >ühlingsäquiiiocnuin

nach

richtigen

folgenden Vollmond unter den Ucamenburs
zu berechnen , und darnach Ostern
ger Meridian
Folglich wurden hiedurch in den ver¬
zu feyern .
Calender die alten t ^ clis
besserten protestantischen
der Feste völlig bey Seite gesetzt.
zur Bestimmung

darauf

§ . 779 . Bis Ao . 172z zeigte sich zwischen
der Protestanten
Rechnungen
den astronomischen
und der cyclischen der Cathvliken keine solche Abwei¬
chung , daß nicht die Osterftver in beyden Kirchen
Allein
einfiel .
an ernen und demselben Sonntag
die astronomische Rechnung die Früh»
1724 gab
lingsnachtgleiche auf den aasten März und den Ostcrauf den 8ten April an einem Sonnabend,
am 9ten April
feyerten die Protestanten
Der gregorianische l^ clus aber gab den
unrichtig auf den yten April , als den
Vollmond
selbst an , und daher mußten ( nach dein
Sonntag
Schluß des nicänischen Conciliums ) die gregoria¬
nischen Ostern auf den , 6ten April verlegt worden.

vollmond
demnach
Ostern .

fand sich ein ähnlicher Unterschied , wel¬
17781 ?«» Jahre
cher sich auch im gegenwärtigen
zugetragen , und noch einmal in diesem Jahrhun¬
dert , nemlich Ao . 1798 wiederkommen wird . Ueberdem fallen in diesen beyden letzter «, Jahren die jüdi¬
des verbesserten
schen Ostern mit den Ostersonmag

Ao . 1744

Calenders

zusammen , damit

müssen die Ostern

der

Pro-

Protestanten auf g Tage hinaus gesetzt werden , um
den Schluß jener alten Krrchenversammlung nach¬
zukommen , und auf solche Art werden alsdenn wie¬
der die protestantischen und gregorianischen Ostern
auf einen und demselben Sonntag gefcyert.
§ . 780 . Folgende Tafel zeigt, wenn die güldne
Zahl , der Sonntagsbuchstab und die Epacte des
gregorianischen Calenders bekannt ist , den Ostervollmond für dieses Jahrhundert , sowol im julianiscben als gregorianischen Calender.
aMdne
Zahl.
L

2
3

4
L

6

7
8
9
10
11
l 2
iZ

i4
15
16
l?

18
-9

!Jul .OstervolI <^
5 April
-L März
i z April
2 April
22 März
ic > April
zv März
18 April
7 April
27 März
15 April
4 April
24 März
i r April

6
L
e
2
6
0
«
e
1'
b
8
c
k
ä

1 April

A

2i
9
29
17

März
April
März
April

c
2
ä
b

Evacmi.
*

XI
XXII
III
XlV
XXV
VI
XVII
XXVIII
IX
XX
I
XII
XXIII
IV
XV
XXVI
VII
XVIII

Greg .OstervolXL
1z April
2

April

22 März
1c> April

e
»

<1
d

zo

März

c

18
7
27
iz
4
24
12
1
21
9
29
17
6
26

April
April
März
April
April
März
April
April
März
April
März
April
April
März

c
I
b
k
c
I
<l
8
c
»
ä
b
c
2
Bey-

Beyspiel

für

1777.

Die güldne Zahl ist m beyden Calendern
im gre ^ormn . L
Der Sonntagsduchstab
mi julian . ^
«
,
Die Epacte im gregorian . XX

n.

Die güld . Zahl 11 zeigt den jul . Voll ( den 15 . April.
an , weil
Der Buchstab x demet einen Sonnabend
folgende
der
ist
dayer
ist,
^
der Sonntagsduchstab
Ostcrsonntag.
der
April
.
Tag , oder der 16
Die Epacte XX giebt den Ostervvli ( des gregor.
Calenders den ^ sten März , und der Buchstab k
deutet an , auf einen Montag , weil der Sonntags¬
buchstab k ist , daraus folgt , das am gasten März^
als den nächstfolgenden Sonntag , die gregoriani¬
schen Ostern einfallen . Die astronomische Rechnung
giebt gleichfalls den Vollmond am 24sten März , einem
um 4 Uhr an , und daher
des Morgens
Montag
fallen die Ostern des verbesserten Calenders mit den
gregorianischen am gasten März zusammen.
Anmerk . Die Ostergrünzkn sind arischen den listen Miir»
- ; sten April eingeschlossen, so, datz Ostern niemals früher
«nd niemals spstkrr einfallen kann,

§ . 781 - Ich finde nicht nöthig , hier alle die
zu erwehnen , welche die
verschiedenen Streitigkeiten
des
Berechnung
zuweilen nicht zusammentreffende
und
,
Protestanten
Osterfestes der Catholiken und
nie auf den
die Bedingung , daß der Osiersonmag
ersten Ostertage der Juden fallen müsse , veranlaßt
haben , indem bey denselben nicht selten ungereimte
dir Triebfedern waren.
Vorurtheile und Religtonshaß
aller Unord¬
Es würde überhaupt zur Vermeidung
nung

654
rmng am besten seyn, Ostern allemal auf einen ge¬
wissen Sonntage des Frühjahres festzusetzen, wozu
aber bisher wenig Hoffnung ist. Unterdessen haben
die protestantischen Stände im Jahr 1775 auf dem
Reichstage zu Negensburg den Antrag des Kaysers
eingewilligt : 1) Ostern im Jahr 1778, um den
Juden auszuweichen , im verbesserten Calender auf
acht Tage zu verlegen , und mit den Catholiken
zugleich am 1 sten April zu feyern ; und dann
2 ) durch Einführung eines allgemeinen Neichscalenders , in der Zukunft unter beyden Neligionspartheyen allen fernern Zwistigkeiten über diese
Sache gütlich beyzulegen.
§ . 782. Von
Ostern hängen alle bewegliche
Feste und Sonntage , die nemltch nicht immer auf
einen Tag des Jahres fallen , nach den Verordnun¬
gen der Kirche ab . Der Sonntag , welcher neun
Wochen vor Ostern fällt , heißt
die
Sonntage welche diesen vorgehen , werden vom Feste
Lplplisniu oder der sogenannten heiligen drey Könige
an gerechnet. Nach 8eptuageüma folgen bis Ostern
die Sonntage : 8exs ^ eüma , Dicomitü , ( den Dienst¬
tag darauf ist Fastnacht und den Mittwoch Ascher¬
mittwoch ) Invoouvit , Uemmilcere , Oculi , Hastare,
5u-lica, kulmurum
, den Freytag darauf ist der so¬
genannte Charfreytag , und dann folgt Osiersonntag;
40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt und 50 Tage
nach Ostern Pfingsten . Nach Ostern folgen als¬
dann die Sonntage : Ouuiimoäo ^ enlti , hlisericorcliss
Oow.ini, ^udilate, Oancate, sto^ate, (den Donnerstag
darauf Himmelfahrt ) Lxauäi , pfingstsonnrag . Der
Sonn,

- --Sonntag

-

nach Pfingsten
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heißt Diniksüs

und von dem¬

selben werden alle folgende Sonntage
bis zum ersten
Adventsonntag
fortgezähit . Dieser fallt allemal zwi¬
schen den 27 . Nov . und z . Dcc . inclustve , dann
folgen bis zu Weihnachten
noch drey Adventsonn¬
tage .

Die

vier (Uoatember

find Fastrage

bey den

Catholiken , sie werden aber auch bey uns im bürger¬
lichen Leben gebraucht , und fallen ein an den Mitt¬
woch 1) nach Invocsvit

, 2 ) nach Pfingsten , z ) nach

Kreuzerhöhung
oder nach den 14 . Sept .
Luciä oder nach den iz . Dec.
§ . 78z .

Die unbeweglichen

ständig ausgleiche

Monatstage

4 ) nach

Feste , welche be¬

fallen , find : Neu¬

jahr am ersten Jan . , Lgiphsnis oder heilige drey
Könige am 6ten Januar , Maria Reinigung
oder
Lichtmeß am 2ten Februar , Maria Verkündigung
am 2zsien März , Johannistag
am 24sten Junius,
Maria
Heimsuchung
am aten Julius , Michaelis
am

29sten

September

,

Weihnachten

am

2zsten

December .
Endlich die Aposteltage durchs ganze
Jahr bey den Catholiken rc.
§. 784 . Weil die Juden unter uns wohnen, so
ist noch von ihren vornehmsten Festen , so wie selbige
nach der Ordnung
unserer Monate
vorkommen,
folgendes

zu merken .

Der erste Tag ihres Monats

8liebgt fällt in unsern Januar , und der erste ihres
Monats
Tebctli
in unsern December
ein .
Den

7 4len Mac ist in gemeinen Jahren ?unm oder das
Hamansfest ; in Schaltjahren
aber den i4ten Veacia,-. Mit den Monar Nisan fängt ihr Kirchenjahr
an ; den l § ten Msn

geht allemal

ihr achttägiges
Oster-
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^

Osterfest an , welches am ersten und aten , 7 ten
und 8ten Tage streng « gefeyert wird . Den 6ten
und 7 ten 8ivan
ein Fasttag
Den

,

9 ten

nung .

Den

ist Pfingsten .

wegen

Den

I 7 ten 13MUL

der Eroberung

des Tempels.

ein anderer , wegen

dessen Verbren¬

ersten TU

ist der Neujahrsrag

des

bürgerlichen Jahres , welcher gemeiniglich in un¬
serm September
einfällt . Der - ee Tisri wird auch
gefevert .
Den zren ist die Fasten Gedalja . Den
roten der große Versöhnungstag
oder die lange
Nacht , wird strenge gefeyert .
Dom i zten bis
2 -sten ist das Lauberhüttenfest , welches den i zten
und r6ten , Listen und 22sten strenge gefeyert
wird .
Den Listen
Gesetzfreude .
Den
2 zsten
(Üsleu ist die Kirchweihe .
Den roten Hberk ein
Fasttag , wegen Jerusalems
Belagerung . Außer¬
dem feyern die Juden auch noch die vier T'ekupken
sehr strenge , welches Tage sind , die in den Mo¬
naten TTsri , Debetli , Uilsn und 1> MUL einfallen,
und an welchen der Eintritt der Sonne in v L ^2und ^ geschehen soll

Ende.

Verbesserungen.
(§ eite 85 . §- r ? 9- Zeile 2 statt Fixsternen soll
stehen Fixstern
- 112 Zeile 2 von unken ist zu wegzustreichen,
- - 21 -'-"
r 280 - i starr
>

r

-

,
-

4

»

1z ^

21 ^

K
le
-—
296 . §. 459 . statt K- — . - b — tm.»
a
Z29 Zeile 4 von unten statt
351 - 9 von unken wird mal wegge¬
strichen.
559 - 3 von unten statt uns - um
581 - iz statt Z09 - - Z19.

In Fig. rzo fehlt die Knokenlinie des Kometen
von 1759 welche sich ader nach §. 604 . leicht
ziehen läßt.
In Fig. 160 fehlt die Linie 6 R.

^ies

Dlütk

kommt^ Ente

des zweyten

Theils.

Bericht an den Buchbinder.
^as
erste Blatt des Bogens X wird wegge¬
schnitten , und statt desselben das eine Blatt des
besonders

gedruckten Viertelbogens , mir welchem
fich der neunte Abschnitt anfängt , eingesetzt und
diesem der Titel und Inhalt
des zweyten Theils
vorgebunden ; das andere Blatt kommt am Schluß
des ersten Theils , nach der Tabelle Seite
Z20.
Die Kupfer werden dergestalt an Papier geleimt,
Laß sie sich beym Gebrauch bequem ganz heraus¬
schlagen lassen . Wenn das Buch in zwey Banden
soll gebunden werden , so wird lab . I . bis X.
dem ersten und IVb . XI . bis XVIII . dem zweyten
angehängt .
.
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