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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

I»
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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,

525
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
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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
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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.
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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

/
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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
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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
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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.
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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
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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

55Z
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
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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

56a
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^

667
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
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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
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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

58l
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
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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/

