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»

Neunter

Abschnitt.

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
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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
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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
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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

344
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

Z47
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,

-
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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
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^

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
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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.
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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-

-
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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

Z72
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

574
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

Z76
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-

