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Beziehung

auf die Gestirllbeschreibllilg
entworfen
von

Johann

^

Heinrich Helmuth /

Prediger der Gemein«zu Volkmarsdorf und Nordstrimbke,
auch der Herzoglichen deutsche» Gesellschaft
zu

Hrlmstadk Ehrenmitgliede.
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Durchlauchtigster Prinz /

. Gnädigster Herr.

^

Rechts kann mich mchr entschuldigen,
^ Ew . Hochfürstl
. Durch¬

lauchten
diese ersten Gründe
Sternwiffenschaft
unterthänigst

der
zuzu¬

eignen, als Höchstder - bewundernswürdig«
Menschenliebe und bekannte Leutseeligkeit.
Ich ivürde es nie gewagt haben / Dero
höchsten

Nahmen

dieser Schrift vor-

* 3
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zusetzen, wenn ich nicht überzeugt wäre , daß
nähere , Dessen
ich mich einem Prinzen
erhabene und gcoßmühcige Seele mein«
Verbinde ich
Kühnheit übersehen wird.
mit diesen preiSwürdrgen Eigenschaften Dero
angrbohrne Zuneigung zu den mathemati¬
schen Wissenschaften : so wird mein Herz
mit der lebhaftesten Hofmrng erfüllt, daß
Hoch stdie selben daö Unternehmen ei¬
nes Schriftstellers billigen weroen, dessen Ab¬
sicht blos darauf gerichtet ist, die Erkenntniß
der Natur unter seinen Nebenwenschen ge¬
meinnütziger zu machen. Sie wissen. Gnä¬
, nach Dero hocher¬
Prinz
digster
sehr wohl , wie unent¬
Verstände
leuchteten
behrlich die Mathematik und insonderheit diz
himmlische Naturlehre zu der Wohlfahrt und
Es ist
sey.
Glückseekigkeit eines Staates
nicht unbekannt,
Höchstdenenselbey
daß selbst die größten Monarchen die Stern¬
kunde für einen ihrer Betrachtung würdigen.
Gegenstand gehalten haben. ZuliusCäsar,
der grosse , Leo V,
, Carl
Claudius
Wd AlphonfuS

X ^' ßnd in der Geschichte

slö solche berühmt , welch- die Sternkunst geliebel und in ihrer Erkenntniß einen Ruhm
gesucht haben, Die Stiftung der Akademie
der Wissenschaften zu Berlin , für deren Flor
in den jetzigen Zeiten der mächtige Beherrscher
der Preussischen Lander aus eine so aufferor,
dentliche Art sorget, welche von der Nachwelt
noch wird bewundert werden , kann mich aller
ferneren Beweise von dieser Sache überheben.
Und hierauf könnte ich schon die Hofnung
gründen , daß Ew . Hochfürstliche
Durch lau ehren die Zuschrift dieses ge¬
genwärtigen Entwurfs der Sternwissenschaft
gnädigst aufnehmen werden. Allein, ich erin¬
nere mich noch hierbei, daß Sie , Gnädig¬
ster Herr , nicht nur an der Betrachtung
der Warheiten der Natur das größte Wohl¬
gefallen bezeugen; sondern daß Höchstdieselben auch schon ehemals einige von mir
über die Laufbahn des 1769 erschienenen Ko¬
meten geschriebene Aufsätze mit einem Gnädig¬
sten Beifalls gelesen haben.
Sie sind zu Gnädig gesinnt, Durchlauchkrgsiqr

Prinz,

als daß Dieftlbeu
mir.
* 4

mir , dir ich das Glück grnieffe, in einem
Lande ru leben, welches sich der sanften Regie¬
rung Höchstdero

Durchlauchtigsten

Herrn Vaters/

zu

erfreuen

hat, eine

Freiheit nicht vergeben sollten, die ihren Ur¬
sprung in den reinsten Empfindungen eines mit
Ehrfurcht und Hochachtung erfüllten Her¬
zens hat.
Ich werde es für das vollkommenste Glück
in meinem Leben schätzen,wenn Ew . Hochfürsil . Durchlauchten
diese Schrift«
Höchstdero Gnädigsten Beifalls und Auf¬
merksamkeit nicht unwürdig halten sollten.
Der ich in tiefster Ehrfurcht bis an das Ende»
meines Lebens verbleibe

Lw. Hochfürstl
. Durchs,

V- lkmarsdvkk
ch.» ten Apr. 1776.
»nkrthänlgsttk
K««cht
I . H. Helmuth.

Vorertnnrrun- .

s
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Dftst

Schrift , di« ich meinen Lesern
hiermit überliefere , bedarf keines weitlüuftigen
Vorberichts»
Sie ist eine Fortsetzung meiner
astronomischen Arbeit , die ich in der Vorre¬
de zu meiner Gestirnbefchreibung
aufs neue
qngekündiget und versprochen h - be.
Der
Gedanke , daß die Erkenntniß
der grossen
Werke GotteS nur ein Eigenthum
einiger
Gelehrten sey , und daß gleichwohl dieselbe
einem jeden vernünftigen Geschöpfe anständig
ist , veranlaßte bei mir die Entschließung,
eine Sternkunde für alle Arten von Lesern zu
* 5
schrei^tzc
! F
I/ *'

Vorerinntrunsschreiben, die keine Gelegenheit gehabt hät¬
ten , sich mit den mathematischen Wissen¬
schaften bekannt zu machen. In dieser Ab¬
sicht ließ ich zuvor die Gestirnbcschreibung
drucken, um meinen Lesern durch eine deutliche
Beschreibung der Sternbilder eine Anleitung
zur Kenntniß des gestirnten Himmels zu ge¬
ben, In der gegenwärtigen Schrift trage ich
nun die eigentliche Grernwisienfchafk
vor . Ich hatte davon anfänglich nur einen
ganz kurzen Entwurf gemacht , den ich mit
der Gestirnbeschreibung zugleich herausgeben
wollte. Da mir aber diese bei der Ausar¬
beitung weitläuftiger ausfiel , und daher
besonders an das Licht trat : so schien mir
diese Veränderung es nothwendig zu machen,
meinen ersten Entwurf der Sternkunde gleich¬
falls vollständiger abzuhandeln . Aus dieser
Ursach habe ich selbigen ganz umgearbeitet,
und mich beflissen, meine Arbeit dem neue-,
sten Zustande der Astronomie gemäß einzu¬
richten. Unter den Büchern , die ich dabei
zu Rathe gezogen, habe ich vornämlich das.
astronomische Handbuch des Herrn de la Lan¬
de gcnuhet . Bisweilen habe ich auch der
Deutlichkeit wegen , Beispiele aus andern
Schriftstellern entlehnt , wenn ich glaubte,
baß dadurch die Wahrheiten sehr faßlich gemacht
->

Dorerinnerung.
macht werden könnten : und solche Erläuter
rungen auf eine meiner Absicht gemässe Art
In Rücksicht auf diese Deut¬
eingekleidet .
be?
lichkeit , die ich bei meiner Ausarbeitung
ständig zum Augenmerke gehabt , wird man
nicht mißbilli¬
auch einige Wiederhohlungen
gen , die sonst ganz wohl hätten wegbleiben
können.

Die astronomischen Wahrheiten selbst , die
findet,
abgehandelt
man in dieser Schrift
sind von mir in einer natürlichen Ordnung
worden.
auf eine leichte Art vorgetragen
Auvor suche ich die Leser mit den Bewegun¬
gen bekannt zu mache » , die man <m den
Mit dieser Er¬
Weltkörpern wahrnimmt .
kenntniß mache ich mit Recht den Anfang,
weil ohne dieselbe die übrigen Lehren nicht
verstanden werden können ; und da diese
in her
Schrift niit der Gesiirnbcschreibung
von
darinn
stehet ,
genauesten Verbindung
Unterschiede
dem
und
der Himmelskugel
und Fixsternen schon
zwischen den Planeten
hinlänglich geredet ist : so wird man sich
nicht wundern , daß ich hier von den himm¬
Die
lischen Bewegungen angefangen habe .
Lehren von her schcinbahren Grösse und Hö¬
he

VorttinnMUK.
he der Wrltkörper , ihrem verschiedenen Aufs
und Untergänge , wie auch von ihrem Ab¬
stände von den Kreisen , die man auf der
sich einbildet , machen eigene
Himmelskugel
aus , darinn diese Wahrheiten
Hauptstücke
werden.
erläutert
und
erklärt , bewiesen
Hierauf folgt der Unterricht von den Haupt, in welchem daö , waS
und Nebenplaneten
von einem je¬
man aus den Beobachtungen
erläutert wird.
den weiß , durch Kupferstiche
der Erdkugel habe ich
Bei der Betrachtung
Die
aufgehalten .
weitläuftigsten
ihrer Figur
Geschichte von der Bestimmnng
ist kürzlich erzählt , und zu¬
und Ausmessung
dex Oerter,
gleich von der Länge und Breite
wie auch von den verschiedenen Methoden die
Mich am

Meereslänge
Nachricht

zu finden ,
gegeben

eine

ausführlich?

worden.

der
die Lehren von der Entfernung
anbetrift:
Grösse
wahren
Weltkörper und ihrer
so habe ich darauf in dem 6teu Hauptst . vielen
Was

gewandt , und sie solchergestalt vorgetra¬
gen , daß ein jeder , der nur einige Kenntniß von
her Rechenkunst hat , dadurch in den Stand grFleiß

setzet wird , sich von der Richtigkeit dieser Anga¬
ben dprch die Anwendung der Regel de Tri zu
über-

vorerinnerung.
überzeugen. Vornämlich habe ich wich da,
bei bemühet den Begriff von der Parallaxe
recht sinnlich zu machen, und die Leser von
der richtigen Bestimmung der Mvndparall»
are durch die genaue Erfüllung verschiedener
von den Astronomen vorhrrverkündigter Be¬
gebenheiten zu überzeugen, « eil man ohne sie
die Möglichkeit von den Ausmessungen der
Sonne und der Planeten nicht begreifen kann.
Die Berechnung selbst ist dem neuesten Au«
stände der Astronomie gemäß ; wobei ich die
Sonnenparallaxe nach der neuesten Tafel des
Herrn de la Lande zu 8 " Z^ " angenommen
habe. Hierauf lasse ich erst in dem siebenten
Hauptstücke die Erklärung von den verschie«
denen Weltordnungen folgen.
Denn dies«
scheinen mir hier ihren natürlichen Platz zu
haben, weil der Leser nunmehro im Stande
ist, darüber ein gegründete- Urtheil zu fäl«
ke». Zn dem achten Hauptstäcke handele ich
von der Schwere und dem Gleichgewichte der
Himmelskörper, « nd bemühe mich nach dem
Beispiele aller neuen Astronomen daS ge«
heimnißvolle dieser Lehre aus der Anziehung
Zu erklären, welche seit den Zeiten deS un¬
sterblichen Newtons der Sternkunde so viel
Licht gegeben hat. Die Fragen , waS die
Fixsterne sichti, und waS Man von den wun-

Dorerinnerung.
zu halten habe ? werben
derbahren Sternen
wel¬
in dem yten Hauptstücke erörtert , in
chem zugleich ' die Lehre von der allmahligcn
Fortpflanzung des Lichts erklärt wird . Dar¬
auf untersuche ich in dem roten Hauptstücke
zeige
die Beschaffenheit der Kometen , und
Ent¬
,
Lauf
ihr
wie
,
zugleich die Methode
Art
fernung und Grösse auf «ine ganz leichte
in
wird
Endlich
.
könne
werden
bestimmt
den
von
Hauptstncken
folgenden
den beiden
auch
Mond - und Sonnenfinsternissen , wie
des
von dem Vornbergcmge der Bcnus und
damit
und
,
geredet
Sonne
der
vor
Merkurs
die ganze Abhandlung beschlossen.

Da es überhaupt wahr ist , daß die astro¬
nomischen Lehren nicht deutlich eingesehen
können,
erkannt werden
und überzeugend
von der
Kenntniß
wenn die Leser nicht einige
merket,
leicht
Geometrie haben ; und man
der
daß sie insonderheit von der Entfernung
wofern
,
sind
Weltkörpcr nicht zu überführen
sie nicht einigermassen das Verfahren kennen,
: so
wie die Geometer die Triangel berechnen
Einleitung
habe ich meiner Abhandlung eine
den
vorgesetzet , in welcber ich meinen Lesern
Weg zu einer deutlichen und gründlichen
Ein»

Dorerinnerung.
Einsicht in die astronomischen Lehren bahne.
Diesem zu Folge handele ich in drei unter«
schiedlichen Hauptstücken von der Sternwis¬
senschaft überhaupt , von einigen der wichtig«
sten Lehrsätze aus der Geometrie , und zuletzt
erzähle ich das Verfahren der Geometer in
der Ausmessung der Triangel .
Die Aus¬
führung dieser Lehrsätze ist sehr kurz ; gleich¬
wohl aber nützlich und nöthig , damit man
die Möglichkeit begreife , wie die Entfernung
und Grösse der Weltkörper sich finden lassen.
Aus dieser Ursach habe ich auch bei dem
Vortrage derselben ihren Einfluß in die A«
Astronomie jederzeit gezeigt , und dabei solche
Beispiele zur Erläuterung
erwählt , die übet
die ganze Abhandlung und hauptsächlich übet
das sechste Hauptstück ein völliges Licht ver¬
breiten.

Dies ist der ganze Inhalt
der Schrift,
die ich dem gütigen Urtheile und Gebrauche
meiner Leser überreiche .
Ich könnte daher
hiermit diese Vorrede beschliessen, wenn ich
nicht noch einen Umstand anzuführen hätte,
den ich zu spät erfahren , als daß ich ihn in
die Abhandlung selbst noch hätte können ein¬
rücken lassen. In dem fünften Hau - tsiücke
S . » 8 s»

Dorerinmrung.
der Ve¬
S . r ? Z hab « ich bei der Betrachtung
ob sie
r
erörtert
Frage
die
andern
nus unter
Nach¬
?
werde
begleitet
Monde
von einem
dem ich die Geschichte Sott der Wirklichkeit
nach den Beobachtn «,
eines Venustrabanten
, und darauf die
Short
gen deS Cassini und
vergebliche » Bemühungen , welche andere
Astronomen zur Entdeckung desselben ange,
hatt « : so konnte ich diese
stellt , erzählt
nicht anders als nach dem Ur,
Streitfrage
theile des Herrn Pros . Hell und deS Herrn
de la Lande entscheiden , welche daS Licht,
da - Cassini und Short neben der VettUS ge¬
gehalten
sehen , und für einen Venusmond
haben , für ein falsches Bild erklären > wel¬
bisweilen
ches die Gläser der Sternröhre
dieseich
Verursachen . Der Bogen > darinn
ich
als
,
abgedruckt
bereits
meldete , war
Herrn
durch die Güte und Freundschaft des
Pros . Klägel zu Helmstädt erfuhr , baß der
Herr Pros . Lambcrt zu Berlin die bisheri¬
gen von . einigen Astronomen gemachten Be¬
doch so über¬
obachtungen de- VenusmondeS
daraus im
er
daß
,
gefunden
einstimmend
Stande gewesen ist , eine Theorie seiner Be¬
wegung zu entwerfen , welche er in den klem.
I 77 Z mitgetheilet
cke 1' /rca6 . äe Trusts
hat . Nach dieser Theotie ist die periodische

Umlauf - -

>
>

VsterinNettMg.
Uinlaufszeit
des Trabant «-» tr IHge , tind
seine Laufbahn neiget sich gegen die Ecliptic
unter einem Winkel von 6gs Gr . Bei dem
Vorüberginge
der Venus vor der Sonne im
Jahre 176t ist der Trabant unter der Son¬
ne , und bei dem Durchgänge von 1769 über
der Sonne weggegangen , daß . er daher iir
beiden Durchgängen
auf der Sonnenscheibe
nicht hat gesehen werden können . Im Jahr«
1766 soll er mitten durch die Sonne gegan,
gen seyn , welcher Durchgang aber nicht ist
beobachtet worden , weil man diese Begeben¬
heit nicht vermuthet hat .
Zu Folge der ge,
dachten Theorie deS Hevrii Labbert
muß
dieser Mond den iten Am . 1777 -Nachmit¬
tages wiederum mitten durch di Sonne ge¬
hen . Weil man nun alsdann mit Gewiß¬
heit wird Urtheilen körliieri, ob er wirklich
Vorhanden sey oder nicht : so mögen meine
Leser die von Mir §. i - r zrrr Widerlegung
der Meinung von der Wirklichkeit eines Vetmsmondes angeführten Gründe bis dahin
hur als wahrscheinlich annehmen.

UebrigenS setze ich nichts mehr als deß
Wunsch hinzu, daß diese Schrift die gemein¬
nützige Erkenntniß der erhabenen Gegeustän -'
**
§e'

i

Dorerinnerung.

de der Sternkunde befodern, und dadurch
der Ehre des grossen Werk¬
zurOffenbahrung
meisters der Natur gereichen möge ! Das
wird am besten urtheilen können ;
Publicum
Endzwecke gemäß abgefaßt sey.
diesem
ob sie
sie von , mir in dieser Absicht
ist
Wenigstens
Und wenn ich solche
geschrieben worden .
: so werde ich
erreiche
nur einigermassen
hinlänglich
mich für meine Arbeit
'
belohnt halten .

Verzeichn

,
'

Derzeichniß
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Subscribenten.

Exrmpl.
r
- Pastor L.'rx zu Oistorf.
»
- Amtmann Alex Ern. zu Bezrndorf.
r
- Amtmann Alex Jun daselbst.
r
- Pastor Baukr zu Irxleben.
r
- Opfermann Bille zu Halle.
i
' Burgcrm. Böhwmg zu Vorsfeldr.
s
» Doetticherd. G G. Best- a. Mühlh.
r
- Bruns d.' Rechte Best. «. Wolfenb. ^ i
- Bruns zu Distorf.
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r
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»
» Pastor Eigener daselbst.
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- Pastor Ernesti zu Geimbeck
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- Dechmrt KemmerichIn Waibrck»'
- Amtmann Ketten zu Wolfesb.
»
' Cassier Keufti daselbst
.
L
- Verwalter Keufrl daselbst
r
' Registrator Koch zu Helmstädk
.
r
- Bauschreiber Kühne zu Praunschw.
»
^ Buchhändler Kühnlin zu Heimst!
** »
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Herr

Pastor Abrl zu Eauingm .

r Expk.
jrrr Prälat Küster zu Hamersle ? .
r
- Dtvst Lambrecht Gen . zu Vorsfelde .
r
. Drost Lambrecht Jun .,zu Bahrdorf .
r
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i
» Lerched. G . G k . a. d. Tosk .
r
> Doctor Lichrenstein zu Heimst.
i
- Rector Lichtenstein dastlbst.
«
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z
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2
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Herr Cantöt Schultze daselbst.
r
- Pastor Stivel zu Süplingenburst.
st
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- Pastor Soelll
r
- Pastor Stollberg zu Wolfenb.
- Amtsschrüb . StruvezuHallersleö.
st
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- Pastor Westphal zu Liede.
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. Pastor Willens zu Helingen.
- Pastor Winklet zu Bezrndorf.
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Einleitung
in

dir

ersten

Gründe

der Sternwiffenfchaft.
Das

erste

Hauptstück
von

der Sternwissenschaft

überhaupt.

§. r.
D ^ ie Wissenschaft, Leren anqeneh« BeAriff
mc lehren wir in gegenwärtiger dirftrWift
Schrift vorzutragen gesonnen sind, ftnschast»
LL -L ? führt mwschicdene Nahmen. Sie
wird die Astronomie, CoSmik,
Urairologie und Uranonretrie genannt ; von
welchen aber kein Nahme gebräuchlicher ge«
worden ist, als der erste.
2llle diese Be¬
nennungen sind ursprünglich griechisch
. Denn
La die Wissenschaften überhaupt von de«
^

A

Gri«,

2

Griechen

Das

zu uns

erste Hauptstück

gekommen sind : so haben

sie auch ihre griechische Nahmen behalten
und werden bis jezt durchgängig von den Ge¬
lehrten so genannt . Diesem zu Folge ist das
Wort
'Astronomie
auS den Nennwörtern
ein Stern und
ein GcsiH oder
Lehre zusammen geseßct .
Nach seiner na¬
türlichen Bedeutung zeigt es also eine Lehre
von den Sternen
an .
Man versteht aber
darunter im engern Verstands eine Wissen¬

schaft von dem grossen Welrgebäude
und denen darinnen sich ereignenden
Veränderungen . Diese Wissenschaft lehrt
uns also den Himmel auszumcssen , die un¬
geheure Grösse der Planeten
zu bestimmen
und den erstaunlichen Abstand ztt berechnen,
den sie von der Erde haben - Sie zeigt uns
den Zusammenhang
der sich unter den Welt¬
körpern befindet und entdecket uns die Ursa¬
chen ihrer Bewegungen - Matt kann sie da¬
her auch durch eine Wissenschaft
erklären,

den Himmel
und die in demselben
enthaltenen
Körper nach ihrer Grös¬
se und mancherlei Bewegungen
ab¬
zumessen.
Anmerkung.
Um allen falschen Begriffen , die man sich von
dieser edlen Wissenschaft
machen tönte , vor¬
zubeugen : so bemerken wir hierbei gleich an¬
fangs

von der Tternwl 'sscnfch . überh .

z

fangs , daß sie mit der- Sterudeuterei
nicht
verwechselt werden
muffe .
Abrrgläulische
Menschen die das Wundcrbahre
zu ,chr lieb¬
ten , und es allenthalben
such en , wo es
nicht zu finden war , eigneten , durch ihre Ein«
bildung betrogen , den Sternen einen Einfluß
aus die Erbe , in die Witterung
und in die
verschiedenen Temperamente
der Menschen zu.
Die Metalle wurden von ihnen der Regierung
dieses oder jenes Planeten
unterworfen
weleher nach ihrer Meinung
seine Wirkung dabei
vornamlich äusserte . Aus dieser lirsach wer,
den auch noch bis auf den heutigen Tag die
Metalle von den Chymisten mir eben den Zei¬
chen geschrieben , womit man die Planeren zu
bezeichnen pflegt . Sie erfanden die betrügeri¬
sche Kunst aus dein verschiedenen Stande
der
Sterne
nicht mir die Witterung
; sondern
auch andere Dinge voraus m sagen , dir das
Glück .und Unglück der Menschen
delrafcn.
Und dieft eingebildete Wissenschaft
hieß bei
ihnen die Aerologie . » Allein , diese ganz«
Kunst ist weiter nichts als Betrug und Ä >crglaube . Denn sie kann weder aus der Natur
der Sterne , noch aus der Erfahrung
bewie¬
sen werden . Gleichwohl aber hat sie sich zur
Schande des menschlichen Geschlechts bis ins
vorige Jahrhundert
erhalten
und noch bis
auf unsere Zeiten muß sie aus Naci ficht ge¬
gen den Pöbel in den Kalendern
beibehalten
werden . Im Jahre 17M) wurde sie zwar aus
den anfingen weggelassen : aber der Aberglau¬
be harte bei dem gemeinen Manne so tief«
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Wurzel .geschlagen , daß
lender , in welchem das
verkündiget war , kaufen
be sich also genörhiget ,
setzn wieder zu geben.
Man

mag Lmphion

Deswegen

,

kan « man

einen Ka¬
Niemand
Wetter nicht vorherwoltr . 1-nd man la¬
ihm sein voriges An¬
seyn , und Fels und
Wald bewegen;
doch nicht Baurm
wiedcrlcgen.

Es hätte aber diesem Uebel dadurch gar
leicht könne » abgeholfen werden : wenn man
das Wetter von , vermiedenen Jahre zu jeder
Woche hätte setzen lassen , als wodurch der
eben eine solche Gestalt würde be¬
Kalender
kommen haben , als wenn ein Wahrsagergeist
auS ihm geredet hätte.

Die Astronomie hat schon in den allerälUrsprung
d« Asiro- testen Zeiten ihre Verehrer und Liebhaber,
Die ersten Bewdhner der Erde
gefunden .
nvmir .
müssen bereits eine Erkenntniß davon gehabt
habe ». Das mosaische Jahr , welches bei
ihnen im Gebrauch war , kann unö zum Be¬
unter ihnen
weise dienen , daß Sternkundige
gewesen seyn. Dieses Jahr bestand aus
Tagen . Denn Moses theilt , indem er uns
in seinem ersten Buche Cap . 7 . z , i 4 . die
Eündfluht beschreibt , 150 Tage in fünf Mo¬
nate , uns rechnet daher auf einen jeden Mo¬
nat
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nat zc> Tage , daß also das ganze Jahr 12
mal zo Tage oder g6o Tage ausmachte.
Dies war nun zwar nicht ganz genau , indem
die Zeit von dem schciubahren Umlaufe der
Sonne in der Eeliptic s Tage , 5 Stunden,
48 Minuten und 4z Secunden langer ist.
In dem frühen 'Alter der Welt war auch eine
nicht mög¬
so genaue Berechnung des Jahrs
Inzwischen hindert uns dieses nicht,
lich.
zu
unter den Erzvätern
Stcrnverfiandige
finden , welche die Fehler ihrer Berechnungen
stnffenwcise werden verbessert und gewisse
erfunden haben,
Negeln der Einschaltung
um da.S Jahr mit dem Umlaufe der Sonne
Bedenkt man
übereinstimmend zu machen .
überdies das ebene Land , welches von ihnen
bewohnt wurde , und das hohe Alter , das
die Er¬
sie erreichten : so laßt steh daraus
Men¬
»
erste
die
welche
,
kenntniß schlössen
Astronomie
der
schen vor der Sündstuht von
gehabt haben.
§- 3»
war die Astronomie Die Astro
Sündstuht
der
Nach
eine der ersten Wissenschaften , die ihr Haupt nomie
über die andern empor zu heben anfieng . Die
"
eines Noa und seiner Söhne dtf
Erfahrungen
fortgepflanzet:
wurden auf ihre Nachkommen
als
Wd so' wohl durch die Beobachtungen
den
A z
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den Fleis ihrer Kinder vermehrt .
Die Erflndnng des Thierkreises ist davon ein über¬
zeugender Beweis . Denn man hat Grün¬
de , * daß die Sternbilder
in demselben von
den ersten Nachkommen des Noa erfunden
seyn .
Hieraus erhellet also ganz deutlich,
daß die Astronomie eine Wissenschaft sey,
worauf die ersten Bewohner der Erde nach
der Sündfluht
sich mir allem Fleiße gelegt
haben.
Es wurde mir leicht seyn , hier zu zeigen,
wie sie in den übrigen drei Welttheilen
nach
der Sündfluht
getrieben sey , und was für
Völker in Asien , Africa und Europa
sich
vor andern darauf gelegt haben .
Da aber
meine Absicht nicht ist , mich in die Geschick)«
te der Sternkunde
einzulassen : so wag es
genug seyn , den Ursprung dieser Wissens
schaff kürzlich erwähnt zu haben.

§.
Nutzen
Weit wichtiger scheint dagegen für tmS
der Astrot
die Betrachtung von den grossen Vortheilen
nomie.
zu seyn , die durch die Erkenntniß
dieser Wis¬
senschaft erlangt werden ; zumahl da ihr von
Unwissenden der Vsrwnrf
gemacht wird,
daß
* Wir haben solche in der Einleitung
Gestirnbeschreibuiig angeführt.

zu der
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'hast sie zu weiter nichts nutze , als die Nenbegierde müßiger Köpfe zu befriedigen . Wer
im Stande ist sich vernünftige Begriffe von
der Erdbeschreibung , der Schiffahrt und der
Zeitrechnung zu machen , dem wird der Nu¬
tzen dieser Wichen schuft nicht nur deutlich in
die Augen leuchten ; sondern er wird auch
daraus erkennen , daß die Nothwendigkeit
die Menschen angetrieben habe , sich eine
Laßt uns
Erkenntniß davon zu erwerben .
daher diesen ihren herrlichen Nutzen kürzlich
betrachten!
§» 8«
Ohne die Astronomie würden wir weder i .) in der
ken» Erdber
hie Figur noch Größe des Erdbodens
Oerder
Lage
die
wir
neu . Ohne sie könnten
ter nicht bestimmen , noch ihre Entfernung
von einander angeben . Ohne sie würde es
uns unbekannt seyn , künstliche Erdkugeln zu
verfertigen und Landcharten zu machen , wel¬
che doch die einzigen Mittel sind , sich eine
Kenntniß von der Lage und Grösse der Län¬
der
Bei der Bestimmung
der zu erwerben .
ihre
auf
alles
Oertcr auf der Erde kommt
Diese ist der Ab¬
an .
L.änge und Lretre
entwe¬
stand eines Orts von der Mittellinie
Zene aber
der gegen Norden oder Süden .
eines
die östliche oder westliche Entfernung
Orts
A 4
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Orts
von dem ersten MittagSkreisc , der
nach Belieben angenommen wird . Die der«
schiedenen Grade der lange und der Breite
bezeichnen die Stellen , welche die Oerter
auf der Erde einnehmen . Diese muß ich al¬
so nothwendig wissen , wenn ich eine landcharte verfertigen will .
Aber , wie kann ich
dir verschiedene lange und Breite der Ocrter
erfahren ? Wer sagt mir , wie viel Meilen
Braunschweig
von der Mittellinie
entfernt
sey ? Wer lehrt mich dessen Lange vorn er,
sten Mittagscirkel
kennen ? Mit Nuhten ihre
Entfernungen
zu messen , ist eine unmögliche
Arbeit und wird in kleinen Bezirken durch
Berge , Flüsse , Sümpfe und Wälder schon
unmöglich
gemacht
Der
Erdüeschreiber
muß also seine Zuflucht znr Sternwissnschast
nehmen und daraus die verschiedenen Grad«
der länge und Breite der Oerter erlernen.

§. 6.
tn der

Schif¬
fahrt,

Aus dem , was wir bereits gesagt haken,
wird ein jeder bei geringem Nachdenken den
grossen Nutzen leicht einsehen lernen , den sich
die Gchifflente von der Astronomie zu ver,
sprechen haben .
Die Bestimmung
von der
Figur der Erde , der Länge und Breite der
Oerter sind ihnen Dinge von der größten
Wichtigkeit . Ohne eine Erkenntniß hiervon
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zu haben , sind sie nicht im Stande
zu sa¬
gen , wo sie sich auf dem Meere befinden,
poch den Ort zu treffen , wohin ihre Reise
gerichtet ist.
Nur ein geringer Irrthum
hierin » ist vermögend , ein Schiff zu Grunde
zn richten und die Echifficute ins Verderben
zu stürzen.
Wer lehrt uns aber ausser der
Sternwissenschaft d ^e Figur der Erde kennen,
und die Länge und Breite derOerter auf der¬
selben bestimmen ? Ehe der Steuermann
im
Stande ist, den Lauf seines Schiffes zu rich¬
ten , muß ihm zuvor die Länge und Breite
deS Orts , wohin er reisen will , aus der
Astronomie bekannt seyn.
Dieser Wissen¬
schaft hat er es zu verdanken , daß er eine
Seecharte erhalten , die ihm zeigt , unter
waS für einem Winkel , den der Lauf des
Schiffs mit der Magnetnadel
macht , er se¬
geln müsse, um den bestimmten Ort zu fin¬
den. Auf dem weiten Weltmeere , wo er in
etlichen Monaten keine andere Gegenstände
als den Himmel und das Wasser siehet , ist
die Astronomie sein Wegweiser .
Durch
Hülfe dieser Wissenschaft hat man also den
ganzen Erdboden umschifft und unbekannte
Länder entdeckt .
Sie führt uns in fremde
Reiche und giebt den Schiffern Sicherheit,
die von weit entlegenen Oertcrn den bläherv
den Staaten die größten Reichthümer rufüh»
Az
- es

is

.
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ren und dadurch den Handel in dem vvllkom« ^
mcnsten Flur erhalten .

!

§. 7.
Z.) in der
Ieitrechr

uu„g.

^
,
^
z
^
^
z
^
Völker
Alle
.
geben
zu
Zeicerr und Jahre
haben sich daher seit den alleraltesten Zeiten z
angelegen seyn lassen , nach der scheinbahren ,
oder des Mondes , ;
Bewegung der Sonne
oder dieser beiden ssöeltkörper zugleich , ihre «
Der
Jahre zu bestimmen und einzurichten .
der Zeit in
Astronom bringt aber das Maaß
Ordnung und berechnet die wahre Grösse des
Er verfertiget Tabellen / ^
genau .
Jahrs
Kalender gemacht und die Tage , '
woraus
und Feste bestimmt werden . Er j
Jahrszeiten
verbessert die Fehler , die von den Alten , da '
hie Sternkunde noch in ihrer Kindheit war , '
sind begangen worden , und zeigt hie Mittel , ^
'
wie sie in einer Folge von Jahrhunderten
Astro«
die
Ohne
.
können
werden
Vermieden
vomie hätten wir also keine Kalender , wir <
der
Der Nutzen , den die Sternkunde
Zeitrechnung verschafft , fallt gleichfalö sehr
deutlich in die Augen . Diese steht mit jener
und sezt sie
jn der genauesten Verbindung
Der weise Schöpfer hat selbst in
voraus .
dex heiligen Schrift gelehrt , daß die Sonne
bestimmt seyn , Fetcben ,
und der Mond

würden nichts von den JahrSzeiten wisse», i
u

noch
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^ noch die richtige Eintheilung des Jahrs in
Tage , Wochen und Monate kennen. Ohne
sie wüsten die Landleute die Zeit nicht ihre
Aecker m bestellen, ohne sie konnten die Fest«
^ tage nickt berechnet werden , ohne sie würde
* Man nickt wissen, wenn man in der bärget,
^ liehen Gesellschaft Geschäfte vornehmen soll,
^ die an die Zeit gebunden sind.
Ohne sie
" hätten wir kcine Uhren , keine Abtheilung
- der Zeit in Stunden , Minuten und Secuw
c den. Mäste man nun nicht blind am Vor,
* stände seyn, wenn man den grossen Nutzen
" der Astronomie nicht erkennen und daran" nicht lernen wollte , daß sie unter allen
c Wissenschaften einem Staate höchst nöthig
° sey?
z

Wir könnten in dieser Betrachtung noch wer, Dir Er«
ter gehen und die Früchte erwägen,welche durch kenkE

, die Sternwissenschaft der Gottcögelahrtheit , derAstro,
2 der Geschichte und der Naturlehre zufliessen, ^ "' ^ ist
, Allein wir setzen dieses alles bey Seite , um
, nicht zu wcitläuftig zu werden; und wollen nur ^ ergnü,
i, noch an das Vergnügen dencken, welches ihre gen »er,
i Freunde davon zu erwarten haben.
bunbcn,
,
Keine Wahrheiten pflege» uns mehr zu er,
r Zößen, als diejenigen, die wunderbahr sind,
, die man für unmöglich hält und bei deren Ueber»
h
M«
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gesetzet wird,
zengung man in Erstaunen
Geheimnis¬
grösten
den
(Grundsätze , die uns zu
verborgenstenLehrdie
und
se.! der Natur führen
' derselben entdecken , empfehlen sich durch
tzren Reiz und Zlnnehmlichkert vor allen ann dem forschenden Weisen , Wer weiß aber
» cht, daß dieSternkunde vor allen andern Wis¬
senschaften von solcher einnehmenden Beschaf¬
fenheit sey ? Sie zeichnet die Bahnen , welche
*ie Weltkörper in ihren Laufe beobachten . Sie
verkündiget die Verfinsterungen , die sich an den
vor¬
Gestirnen ereignen , ganze Jahrhunderte
langher , Sie zeigt genau , wenn die Planeten
schwer , wenn sie geschwinder laufen und wen»
sie stille stehen sollen . Sie erforscht mit Ehr¬
furcht die Gesetze , welche der allmächtige Finger
deS Beherrschers der Natur den Weltkörpern
bei ihrer Bewegung vorgeschrieben . Sie be¬
stirnt den Abstand jener entlegenen Weltkugeln
und berechnet derselben erstaunliche Grösse.
Muß nran nun nicht bekennen , daß sie eine sehr
angenehme und preiswürdige Wissenschaft sey,
die ihren Verehrern aus ihrem unerschöpfliche«
Meere lauter Ströme des Vergnügens zustieß
scn läßt ? Bald sehen wir den Mond wie ei¬
ne schwarze Scheibe vor die Sonne treten!
und
bald bemerken wir , wie er Planeten
von
ihn
wir
sehen
bald
;
bedeckt
Fixsterne
Bald
.
verfinstert
Erde
der
Hern Schatten

,
>
,
»
-^
«
e
e
i
,
^
,i
->r
„
i,
e.
,r
t),
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erblicken wir in der Sonne schwarze Flecken,
die unsere Erdkugel an Grösse etliche tausendmahl übertreffen , und die an ihren , einen Rande verschwinden und an dem andern
wieder zum Vorschein kommen »
Bald vcrgnügen wir uns an den 2lusmessungcn der
Berge und Meere , die wir durch Ferngläser
in den Planeten entdecken .
Bald ergötzen
uns die Monde , die um den Jupiter
lausen
und von seinem Schatten verfinstert werden»
Bald belustigen uns die Monde und der Ring
deS Saturns , womit diese entlegene Welt«
kugel umgeben ist. Bald macht uns der
Durchgang der Venus und des Merkurs
durch die Sonne aufmerksam .
Bald rührt
uns der Anblick eines ausserordentlichen Firsterns .
Bald sezt uns ein Comet in Erstaunen , der seinen Schweif Millionen Mei«
len ins Weltgebaude wirst .
Bald
- - «
doch wir müssen hier abbrechen . Ein schönes
Original
bedarf keiner Schminke .
Wir
würden keiner angenehmen
Empfindungen
^ähig seyn , wenn wir durch den Reiz der

st

Sternkunde

nicht gerührt werden sollen.
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§» B
Diese vortrestiche Wissensthaft wird ge- Eintl -ek
memiglich in den fpkarstcbcn
und rhrs - lang der
ristden Theil eingetheilt . Jener betrachtet Astronom
das

z; 6
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Las ptolemäische , koperni -kanische , tychonische und longomontanische System
genannt d
werde « , von deren jedem ich nunmehr« K
meinen Lesern eine Beschreibung
machenl«
werde.
§. 205 .^
Weltords
Ptolemäus
, der die Sternkunde
in As
»nng des gypten lehrte und ohngefehr yiu das I
Ptole140 nach der Gebührt
Christi schrieb , er¬
mäus.
klärte die Ordnung der Planetenbahnen
blos
nach den Sinnen . In seinem Almagest Hai
er sein Lehrgebäude auf folgende Art eingtFig . 45. richtet . Die kleine Erde nimmt er im Mittelpuncte der Welt unbeweglich an . Ueber
dieselbe setzt er den Mond , und über de»
Mond den Merkur ; darauf die Venus , her¬
nach die Sonne , den Mars , Jupiter und
Saturn . Und ganz über alle Planeten stell!
er endlich die Firsterne .
Man besehe dir
4Zste Figur , in welcher diese Weltordminz
des Ptolemäus
abgebildet ist. Alle Plane¬
ten , darzn er die Sonne mitrechnete , miiste» nach seinem System , in immer grösse¬
ren Kreisen um die kleine Erde laufen . Dal
ganze Heer der Firsterne , deren ungeheure«
Abstand kein menschlicher Verstand bestim¬
men kann , und wovon das Auge des Erd¬
bewohners viele tausend Millionen nie cirl^
deckt , musten in 24 Stunden
ihre unbrgreif-
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das Weltgebäude
nach den Sinnen ; dieser
aber erforschet dessen wahre Beschaffenheit.
Die Ursach dieser Eintheilung ist diese , das
Weltgebäudc
mit den in demselben sich er«
eignenden Veränderungen
stellt sich unsern
Sinnen anders dar , als es wirklich beschaft
fen ist , und die wahren Gesetze der Bewe¬
gung erfordern .
Giebt man von dein Erd¬
boden auf die Bewegungen der Weltkörper
acht : so scheint es , als wenn der ganze Him¬
mel mit den daran befindlichen Sternen
sich
in 24 Stunden
von Morgen gegen Abend
herumwälze .
Man hat ein Instrument,
das unter dem Nahmen Gpkära
armilla«
rjs öder
bekannt ist , welches
alle die Eirkel vorstellt , die man sich am
Himmel einbildet , und in deren Mitte sich
die Erde als eine kleine Kugel befindet . Die
Himmelskugel , die von uns in der Einlei¬
tung zu der Gcstirnbeschreibung
§ . >2. f. be«
schrieben ist , enthält eben die Cirkel , ausser
daß die Erdkugel darauf nicht gezeichnet ist.
Durch solche Instrumente wird uns die schein-bahre Bewegung der Gestirne , ihr Auf - und
Untergang , die Länge der Tage und der
Nächte , die Declination , Breite , Länge und
andere himmlische Phänomene erklärt . Und
daher hat man diesem Theile der Sternwisi
senschaft von dem Worte Sphära
oder Kugel
den
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den Nahmen der sphärishen Astronomie ge«
geben.
Der andere Theil , der uns die wahre
Bewegung der Weltkörper vorstellt, heißt

rheorica .

Der Grund dieser Benennung

liegt in den TheoriiS . Diese sind solche auf
einer Fläche entworfene (Zirkel , wodurch die
wahre Beschaffenheit
des Weltgebäudes,
der Planeten und ihre ungleiche Bewegung
uns begreiflich gemacht werden . Die theori«
sche Astronomie zeigt urrs also , wie sich das
Weltgebäude dem Verstände darstellt; sie
erforscht den Lauf der Planeten , die Ursach
ihrer ungleichen Bewegungen und die daher
rührenden Erscheinungen.

Obgleich diese Eintheilung
ihren guten Die Srd,
Grund hat und nicht zu verwerfen ist ; so hat innig,werman doch nicht nöthig , sich genau daran zu
der
binden. Uns scheint die Ordnung sehr natür , Verfasser
lich zu seyn, wenn man die Lescrzuerstmit
den ^ 2*'
Weltkörper «, mit jenen vielen tausend Ster,
ucn bekannt macht , die an dem grenzenlosen
Gefilde des Himmels glänzen , ehe man ih¬
nen den Vorhang
aufzieht und ihnen das
grosse Weltgcbäude nach seiner wahren Be¬
schaffenheit vor Augen legt . Aus dieser Ur«
such theilen wir die Sternkunde
in zween
Thei*
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Theile , nemlich in die Gesiirttbescbrek
bring und in die elgenrllcbc tzrernwisi
sinisMLst . Jene
die wir in einer eigenen
Schrift abgehandelt haben ) besänftiget sich
blos mit der Kenntniß des gestirnten Him¬
mels
Sie ist ein Gemählde , daS uns den
Himmel in seiner Pracht abbildet und uns
ein Vergnügen empfinden laße , welches der
prächtige Anblick der Natur in edlen Gemürhern erregt . Allein , der verdient noch nicht
ein Sternkundiger
genannt zü werden , der
nur blos eine historische Kenntniß von den
Sternen hat . Die Sternwissenschaft im ei«
gcntlichen Verstände geht in ihren Betrach¬
tungen viel weiter .
Diese lehrt uns daS
Weltgebünde nach seiner wahren und wun¬
dervollen Einrichtung kennen . Sie erforscht
den Zusammenhang , der sich zwischen den
Weltkörpern
befindet und sie in ihren Bah<
rien erhalt .
Sie untersucht die Eigenschaf¬
ten der Sterne
und mißt ihre Entfernung
und Grösse .
Veit einem kühnen Fluge
schwingt sie sich in ein unermesilickes Feld
der Schöpfung vom unendlichen Umfange;
eilt in dem grenzenlosen Nanmc des Himmels
herum und entdeckt uns , vom Lichte der
Vernunft
begleitet , Geheimnisse , die uns
ohne sie ewig würden verschwiegen geblieben
seyn , Geheimnisse , deren Entdeckung
die

Wer,

von
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Verwunderung
des Pöbels übersteigt , und
den wahren Weisen einen Adel einheilt , wo»
mit keine Titel in Vergleichun : kein i.en.
Zeder Firstcrn ist eine Sonne
jede So r»e
hat in ihrem Gebiete Planeten , die sie er¬
leuchtet : jeder Planet ist eine Erdkngcl : jede
Erdkugel eine Welt : jede Welt ein Anbeut»
halt vernünftiger Geschöpft , die den Nah¬
men des großen Urhebers der Natur
mit
Ehrfurcht und Entzückung lesen, der not un¬
auslöschlichen Buchstaben an dem prücht 'gen
Gewölbe des Himmels
geschrieben stehet.
Sehet , dies ist der würdige Gegenstand der
eigentlichen Sternkunde , und dadurch ist ste
von der Gestirnbeschreibung
sehr weit unter¬
schieden.

§. ii.
Diese angenehme Wissenschaft gründet sich
auf geometrische Beweise und unleuabahre
Erfahrungen . Dies sind ihre festen Pfeiler
und unbeweglichen Grundsaulcn .
Wicken
wir nun ihre Lehrsätze auf eine leichte Weise
fassen und davon gewiß werden : so müssen
wir es uns auch nicht verdrießen lassen , uns
zuvor mit geometrischen Sätzen bekannt zu
machen.
Und da unsere 'Absicht eigentlich
dahin gehet , die der Mathematik
unkundi¬
gen Leser in den Stand zu setzen, die astro«
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nomischen Wahrheiten zu begreifen und sie mit
Gewißheit zu erkennen : so wird es unS auch
Niemand verdenken , wenn wir in der Ein'
leitung zu dieser Wissenschaft einige der vor¬
nehmsten Sätze der Geometrie deutlich vor¬
zutragen suchen , deren Erkenntniß zu unserm
Plane nothwendig erfodert wird»

^ U ^
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von

einigen

der wichtigsten Lehrsätze
aus der Geometrie.

§» >r.
versteht unter dem Worte (Fes - Gegen -gemeiniglich die Erdmesi stand der
merrie
sung öder Felduiessnngskunst . Und Teomrr
(2^ T
obgleich nicht zu laugnen ist , daß
es nach seiner grammatischen Bedeutung daS
Feldmessen anzeigt ! so ist döch dieses die gecincö GeometerS und
ringste Beschäftigung
Diese
keinesweges ihr Hauptgegenstand .
Wissenschaft beschäftiget sich mit weit tief¬
sinnigern Untersuchungen . Von ihr geleitet,
an,
stellt der Astronom seine Obscrvationen
bringt die Zeiten , Jahre und Tage in Ord¬
nung , und wagt sich mit seinen Ausmessun¬
gen an den grenzenlosen Himmel . Durch sie
wird
B 2
Man

ro
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von einigen

wird der Umfang der Meere bestimmt , und
die Grösse ganzer Lander gezeichnet .
Die
ganze Pracht , womit die Naturlehre
glän -'
zct , die Früchte welche die Astronomen ge¬
messen und wodurch ihr Gemüth in die edel¬
ste Entzückung gestehet wird , die grossen
Werke , welche die Baumeister
und Inge¬
nieurs zu Stande
bringen , sind der Geo¬
metrie zuzuschreiben . Sie ist die allerälke,
ste unter den Wissenschaften , und kann mit
Recht die Mutter
der Astronomie genannt
werden .
Wenigstens ist diese von ihr groß
gezogen worden .
Laßt uns daher mir dieser
alten Matrone unS bekannt machen ; vielleicht
erhalten wir dadurch das Glück zu dem Besitz
ihrer reizenden Tochter zu gelangen.
Ein solcher übersteigt
Findt
Erwicgt

die Natur

das Ziel erschaffner Geister,

im Werk , wird

der Geschöpfe
Meister , .
die innre Kraft , die sich inKörprrn
regt,

Den einen sinkend macht , und den im Kreis bewegt;
Er schlagt die Tafeln
Die die Natur

auf von ewigen Gesetzen,

gemacht , und nimmer kann verlesen.
§ - iZ .

'

Warum
3 » dem ersten Hanptstücke der Einleitung
d Versass. ZU meiner Gestirnbeschreibimg habe ich br,
gleich von rcitS dasjenige hinlänglich erklärt , waS von
gco-

der wichtigst. Lehrsätze
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gcon' ctrischcn Figuren , dem Maassc eines geomctr.
Winkels irnd der Eintheilung des Cirkels Lehrsätzen
dem Leser an wissen nöthig ist. Da nun die hudelt.
Gestirnbeschreibung init der gegenwärtigen
Schrift in einer genauen Verbindung sieht,
und ich mit Recht voraussetzen kann , daß
meine Leser sich damit werden bekannt gcmacht haben : so sinde ich es nicht für n§«
thig , die Erklärungen davon zu wiederho«
len ; sondern mache sogleich den Anfang mit
denjenigen Lehrsätzen, die man zuvor wissen
muß , ehe man die astronomischen WarheiM fasset und begreif u kann.

^

§ ^4Wenn auf eine Linie .chi) eine andere 1) G Don den
wird , es geschehe schräg oder perpen- Winkeln.
dicular : so machen die beiden Winkel x und § tg. l-

gesetzet

^

V , die

'

!
*
l

man

dadurch

bekömmt ,

zusanitnen

genommert r8o Grad aus . Die Gewißheit
dieses Satzes erhellet aus dem ( §. n . )
der Einleitung in die Geftirnbeschreibung.
Denn auf der Linie
L kann ein halber
Eirkcl beschrieben werden, der s§. i o . ebend. )
das Maaß der beiden Winkel ist. Da scl»
biger nun i §. 1 l . das.) 1Zo° hält : so müssen
auch die beiden Winkel x und / 180 ° aus»
^ machen.

«r»
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§. - 5.
Dertical
Winkel.

List- 2.

Vertical Winkel x und ^ sind , die einen
gemeinschaftlichen Scheitel haben , so daß
die Schenkel des einen die Verlängerung
gen des andern sind.
Von diesen Winkeln
muß man merken : daß ste einander
gleich sind . Denn die beiden Winkel x und
u machen, da ihr Maaß ein halber Cirkel ist,
nach dem vorhergehenden H. lZoGr . Diebeiden
Winkel u rnck>^ haben nach eben dem §. auch
IZO Gr . Also sind die Winkel x und u den bei«
den Winkeln u und ^ gleich. Der Winkel n
ist sich selbst gleich, und hat eben so viel Gra¬
de , ich mag ihn zy dem Winkel x oder ^
addiren . Folglich sind die beiden Winkel x
und
einander gleich, oder haben eine glei¬
che Anzahl Grade.

Anmerkung.
Der Nutzen diefts Lehrsatzes
: baß die vertikal
Winkel einander gleich seyn, wird in der Fol¬
ge erkannt werden
, wenn wir die Möglichkeit
zeigen, wie die Entfernung des Mondeö von
der Erbe berechnet werden könne.
§. r6»
Was au- , Au »meste >l heißt im weitläufigen Ver¬
messen stände eine unbekannte Grösse durch eine be¬
styl
kannte bestimmen.
Die bekannte Grösse
aber , wodurch die unbekannte bestimmt
wird , wird der Maaßstab genannt. Aus'
die-

der

a b. Geometrie sz
. Lehrsätze
wichtigst

dieser Erklärung ist also zugleich offenbahr,
daß ohne Maaßstab nichts kann ausgemessen
werden. Dieser Maafistab aber muß mit
der ausznmesseiiden Sache von einerlei Art
seyn. Denn man stellt sich daS eine als einen
Theil des andern vor. Daher müssen auch
Längen durch das Längemnaaß nnd Flächen
durch das Flachenmaafi gemessen werden.
Und wenn man einen Körper ausmessen will:
so muß dabei auch nothwendig ein Körper
. DaS
zum Maafistabe angenommen werden
Langenmaaß wird in Ruthen, Schuhe, Zol¬
. Dieses Maaß ist
le und Linien eingetheilt
gleich; indem
Oertern
allen
zwar nicht an

an .einigen die Ruhte zu ir , 14 auch 16
Schuh gerechnet wird. Inzwischen wird
wegen der Bequemlichkeit im Rechnen von
den Geometern die Ruhte eines jeden Orts,
sie mag so groß seyn, wie sie will, allemahl
in lv gleiche Theile getheilt, die man Schu¬
he nennt.
Ob es nun gleich Nsillkühtlich ist, was
man bei Ausmessung der Flächen für eins
Mäche zum Maafistabe erwähle, ob solche
ein Triangel, Quadrat , Rhombus oder
Grkel sey: so haben doch die Mathematiker
von den ältesten Zeiten her das Etltadrat,
weil es lauter reckte Winkel und lauter
gleiche Seiten hat, zum Maaßßabe bei Aus«itSB 4

S4
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Messung der Flächen erwählt .
Eine QuadraNneile heißt also ein Quadrat , das eine
Wecile lang und eine Meile breit ist. Eine
O-nadratnchte
ein Quadrat , welches - eine
Luchte lang und breit ist.
Ein Quadrat¬
schuh ein Quadrat , das einen Schuh lang
und breit ist ; und ein QuadratwÜ
und
Quadratlinic , das einen Zoll oder Linie lang
und breit ist.
Wenn man nun bestimmt,
wie viel solcher Quadrate in einem gewissen
Raume enthalten sind : so mißt man alsdann
eine Fläche aus.

§. -7Wie ein
Ein Euradrar atteznmcsscn. Nichts
Qua : rüt ist leichter als dieses
. Denn man braucht
auönni . i
nur die eine Seite des Quadrats
zu messen
sen sey?
und solche du -ch sich selbst zu nuiltipliciren:
L'g Zso zeigt das Produet den Inhalt der Flache.
Geftzt , die Seite des Quadrats
halte vier
Säuch : so müssen in dein Quadrate
selbst
16 Quadratschuh
enthalten seyn. Denn in
jeder Reihe müssen so viel kleine Quadrate,
deren jedes einen Schuh lang und breit ist,
enthalten
seyn , als die gemessene Seite
Theile hat.
Hierbei ist nnr noch zu bemerken , daß in
Längen , Flachen und Korpermaasse die Null
über den Zahlen , Rühren
, der Gcricb,

Gchu

der
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und zween Striche , Zolle anzcü
Schuhe
gen , welche bei dem Maaße der Winkel,
bcdeu»
und Secunden
Krade , Minuten
Eine Ruhte hat im hangemnaass«
ten.
12 Schuhe ; und ein Schuh lo Aollc. Da
nun der Anhalt der Flache heraus kommt,
wenn mau das Längenmaaß mit sich selbst
mnltiplicirt : so muß also im Flachenmaasse
eine Onadratruhte >02 Ouiadralsthuh nnd ein
Lluadratschuh 102 O.uadratzoUe halten.
§. ,8 .
Ein Triangel ist die Hälfte von einem Dom Tri
Parallelogramm , das mit ihm zwo Seiten st-chrd
gemein hat; denn wenn ich den Triangel csst 4>
^60 noch einmahl an sich selbst setze, in«
zmd die
von ( l in
dem ich die Seite
in 1) trage : so entsteht ein
Seite 6 E von
Viereck. Per gedopvelte Triangel /X6 S
und .XOS ist der Anhalt desselben, und
.muß also einmahl genomm^ e die Halste dar
von seyn.
Dieser Satz ist uns vorn ^ iilich deswegen
zu wissen nöthig , damit wir uns dadurch dett

Weg bahnen , den Anhalt eines Cirkels ztt
finden , dessen Erkenntniß di^' Ausmessungen
der Flächen bei den Weltkörpern voraus

26
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§. i§.
Wir wollen daher noch die nützliche AufT' tN
eines gäbe hinzusetzen, yoie man den ^ nbalk
finden könne.
^rmngcis erncs jeden Triangels
st,wen. Dieses ist aber sehr leicht, wem, ' man ein«
ü!Z- 5- malst weiß , daf, der Triangel die Halste
von den: Vierecke ist. Denn man nimmt
die längste Linie /XL in dem Triangel .st L (st
zur Grundlinie an , und läßt darauf aus sei¬
ner Spitze (st die Pcrpendrcularlinie GD
fallen. Darauf verfährt man dabei eben so,
wie bei der Ausmessung des Vierecks , lu¬
den, die Pcrpendicularlinie gemessen und mit
der Grundlinie multiplicirt wird . Halbire
ich nun dieses Produet ; so bekomme ich den
Zuhält des Triangels.

§. 20.
DicTrösse Zn jedem Triangel machen alle drei Win»
Dieser Satz
o-e Win kel zusamiucu genommen
ke- eines wi^-d der Geometrie aus Gründen bcwie«
Man kann sich aber davon auf eine
.stausinnliche 2lrt überzeugen, indem man mit ei¬
nem Transporteur jeden Winkst besonders
Misset und die Summen addirt.

§. 2,.
Verqleiuns

sen

Em Cirkel ist.einem Triangel gleich, desGrundlinie so groß ist , wie die Periphe-

der
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n'e des Cirkels , und besten Höhe dem Radio Cirkels
des Cirkels gleichet . Denn der Cirkel läßt mit dem
in lauter Tri - Triangel,
sich aus seinem Mittelpunkte
Triangel ich
mehrere
Je
angel zertheilen .
ich ihn
wenn
als
(
,
beschreibe
in demselben
mehreren
noch
und
24
nach Fig . 6 . unter
Triangeln vorstellte ) desto kleiner werden die
Seiten , daß sie sich endlich in der Periphe¬
rie verliehren ; dergestalt , daß ihre Grund¬
werden,
linien kleine Theile der Peripherie
unter¬
merklich
die von geraden Linien nicht
irn
sie
man
kann
schieden sind ; wenigstens
be¬
Fehler
ohne
Gebrauche als gerade Linien
Folglich ist zwischen dem Radio
trachten .
des Cirkels und der Höhe solcher Triangel
kein Unterschied , wenigstens ist er unendlich
klein . Man kann also den Cirkel mit Recht
von unzähligen
als eine Menge Triangel
Seiten betrachten , in weichem der RadiuS
Die
die Höhe solcher Triangel vorstellet .
stellt
Summe aller dieser kleinen Triangel
alsdann einen grossen Triangel vor , welcher
der Cirkel selbst ist. Was kann also hieraus
natürlicher geschlossen werden , als daß die
Cirkelfläche der Fläche eines Triangels gleich
zur Grundlinie
sey , welcher die Peripherie
hat?
Höhe
zur
Radium
«nd den

23

Dom

Das

zweite Hauptstück

von einigen

§. 22.
.m«

Den Inhalt des Cirkels aus seiner gcgehaic des b^nen Peripherie und dem Diameter zu fin»
Curele.
Da yxe
dem vorhergehen»
den §, ejnert Triangel gleichet, dessen Grund¬
linie so groß ist . wie die Peripherie des
Cirkels , die Höhe aber dem Radio desselben
gleich ist ; und da man
19 .) den Inhalt
eines Triangels findet , wenn man die halbe
Höhe mir der Grundlinie umltivlieirt : s»
muß man auch nothwendig den Inhalt des
Cirkels bekommen , w mn man den halben
Radium ( denn der gan ;e Radius stellt hier
die Höhe des Triangels vor ^ o>er welches
einerlei ist , den vierten Theil des Diameters
mit der Peripherie iimlriplieirt,
Wir wolle» dieses durch ein Beispiel er¬
läutern , und zu dem Ende annehmen , die
Peripherie eineS Cirkels hätte Z! ^ solcher
Theile , deren der Diameter 102 hat : so
wird der Flachen Inhalt
des Cirkelö also
berechnett
oder
oder
oder
oder
78r
314
. >57
Zl 4
IO0
roo
-5
50
50
>57°
7850.
ZistOo
78 - 0 iz -700

628

4)

7850.

785

«.

7.850^

Z. r ;.
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§- - Z.
Hieraus ist ossenbahr , daß man den Cirr Horkstt
kel nicht nur in einen Triangel ; sondern anch tznng.
in ein Viereck verwandeln
könne , dessen
Grundlinie die halbe Peripherie , und dessen
Höhe der halbe Diameter des Zirkels ist.
Es sey z. E . die Grundlinie
des Vierecks
gleich der halben Peripherie
157 . die Höhe
aber gleich dem halben Diameter 50 . Wenn
man nun i ; 7 durch ; o mnltiplicirt : so ist
der Flächen Inhalt
deS Vierecks mit dem
Flächen Inhalte
deS Cirkels
78 so
ei,
nerlei.
§ . 24.
Einerl
Cirkel
ciuadrirett
heißt ; den ^ ^„ ^
Flächen Inhalt
desselben ausrechnen ; weil ^ uadem
man dadurch seine Fläche in ein Quadrat rur des
verwandeln kann , das ihm gleich ist. Da - Cirkels.
her auch diese Ausrechnung die (Quadratur
des Cirkels genannt wird . Man denke aber
nicht , daß man dieses Geheimniß gefunden
habe , wenn man weiß , daß die Flächenfigur
des Cirkels herauskommt , wenn man seine
Peripherie mit dem vierten Theile deö Dia¬
meters multiplicirt .
Denn , wie kann ich
seine Peripherie mit dem vierten Theile des
Diameters multiplicire » , wenn ich sie nicht
m eine gerade Linie verwandele und dadurch

in

go
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in den Stand geseßet werde , zu bestimme » ,
wie viermahl sie grösser sey als der Diame¬
ter ? Es kommt daher bei der Quadratur
deS
des Cirkels alles auf die Bestimmung
der
und
Verhältnisses zwischen dem Diameter
Peripherie des Cirkels an.
Anmerkung.
haben sich seit den ältesten
Die Mathematiker
Seiten die größte Muhe gegeben , das wahre
und der
zwischen dem Diameter
Verhältniß
PerlDie
.
finden
zu
Cirkels
Peripherie des
phcrie ist dreimahl und noch etwas grösser
als der Diameter . Daher nahm Archimcdes,
an,
dieser grosse Keift des grauen Alterthums
zu jener sich verhielte mic r
daß der Diameter
Dies ift aber ein we¬
zu z -, oder wie 7 z" 22
Cöln hat daher
von
Ludolph
nig zu viel .
, daß , wenn der Diameter
herausgebracht
KiOOüo

-' OOliocOvoooonoo

Theile

hakte , die

Zl 4 i ; yz 6 ;z; 8 y 7YZ2 ; 84 ^
alsdann
Peripherie
ist so
solcher Theile habe . Dies Verhältniß
den
nicht
noch
Fehler
der
daß
,
accurat
zi4i ; c) 2nzz ; 8g7y >2j846ften Theil des Diame¬
ters ausmacht . Da inzwischen diese Zahlen
sind : so setzet man
im Rechnen zu weirläuftig
dafür gemeiniglich nur die drei ersten Ziftrn,
des Diameters
nnd nimmt das Verhältniß
zu zi4 . Das
roa
wie
:
au
Peripherie
der
zu
wie uz zu
des Adrianus Metius
Verhältniß
; man
genauer
gutes
ein
um
Z55 ist zwar
im
bleibt aber wegen der Bequemlichkeit
Rechnen gemeiniglich bei dem ersten , und

dtt wichtigst . Lehrsätze a . d . Geometrie .
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»immt , wenn es nöthig ist , noch eine oder
Mehrere Zicfern von den obigen Verhältniß -zahlen zu . In den neueren Zelten hat man es
in der Bestimmung
dieses Verhältnisses
oder
in der Erfindung
der Quadratur
des Cirkcls
so weit gebracht , daß man die Peripherie
fir
nes Kreises , der viele tausend Millionen Mei¬
len im Diameter hätte , ja wenn er weit gros¬
ser wäre , als der Abstand der Sonne
vom
C irius , so genau berechnen kann , daß nicht
die Grösse des feinsten Sandlorns
daran feh¬
len muß . Bei dem adrianischen Verhältnisse
fehlt man um Eins , wenn der Durchmesser
über eine Million Theile hat.

§ . 25.
Die Peripherie
des Cirkcls
nach gegebe - Wie d -e
neu Diameter
zu finden .
Dies geschiehet Penvhm 'e
durch die Regel de Tri , indem man zu 100 , des Eir>
Z14 und dem gegebenen Diameter die vierte
zufirrproportional
Fall , der

Zahl suchet .
Setzet z. E . den
gegebene Diameter
sey 204 : so

sagt man : ILO Theile

des

Diameters

geben

314 Theile der Peripherie, was geben nun
S04 Theile des Diameters?
ioo

—

z >4

—

204.

64056
Dividirt

man

nun dies

Product

wo : so bckoml man zur Peripherie

64056

Mit

640 ; ^

§. 26.

Z2
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§ . 26.
Wenn von einem Cirkcl die Peripherie
Diameter gegeben wird , und man soll den Diameter
»es Clrfinden : so geslnehet solches gleichfals durch
keism
die Regel dc Tri , indenr man zu Z ?4.
finden?
xoo und der gegebenen Peripherie die vierte
proportional Zahl findet . Ist z. E . die ge¬
gebene Peripherie
des Cirkels 620 : so
spricht man : wenn die Peripherie
gig. ist:
so ist der Diameter ioo . Nun ist die Peri¬
pherie Ü20 , was wird nun der Diameter
seyn ?
Gif

der

Zig. — loo — 6ro
'

IQ0

62000

Wird dies Produkt mit ziq , dividirt : so ist
der Diameter
197 ^ .

Wie der

Wenn der Diameter oder die Peripherie
des Cirkels gegeben werden und man soll
tes Cir- desselben Inhalt finden : so sucht man im er¬
kels zu sten Fall die Peripherie und im
andern den
finden? Diameter ;
und hernach kann man von den
im ( t . 22 . ) vorgeschriebenen Wegen den
Inhalt
des Cirkels zu finden , einen erwäh¬
len , den uian will , wovon der bequemste
ist , wenn man die Peripherie mit dem vier»
jen Theile des Diameters multiplicirt.

Malt

§. 28.

^
^
^
'
^
^
^
^
^
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§. 28»
Wenn man eine Zahl mit sich selbst mul«Don »«
tiplicirt: so wird das Product daS E^ua - Quudrat«
drar derselben Zahl genannt.
Zene^ b Cue
Zahl aber heißt alsdann die Quadrat«
Wurzel. Multiplicirt man aber die Quadratzahl ferner durch ihre Wurzel: so heißt
das neue Product eine Cubiczahl und ihre
Wurzel nunmehro die Lubicwurzel.
Diese Erklärungen kommen in der Rechen¬
kunst vor, und brauche
« hier nur durch ein
Beispiel erläutert zu werden. Wenn man
z. E. die Zahl 2 durch sich selbst multipli«
cirt : so ist 4 das Quadrat derselbigen.
Wird dieses Product 4 ferner durch2 mul¬
tiplicirt: so ist alödanN daS neue Product 8
dir Cubiczahl.
§. ry.
Die Flächen der Cirkel verhalten sich ge«Wie »i«
gen einander wie die Quadrate ihrer Diame»Flächen
ter. Denn so viel mahl der Diameter grös»der Cirkel
ser wird, so viel mahl wird auch die Pcri »^ gegen
pherie grösser, und daS Product (rr
.^""
chaltrn.
wächst in beiden Factorcn gleich viel mahl

an. Wenn ich also zween Eirkel habe, wo»
von der eine>und der anderer Zoll im Dia¬
meter hat: so wird der lezte eine vier mahl
grössere Fläche haben, als der erste. Denn
C
da-

Z4
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das Quadrat von 2 ist 4 . Wäre der Dia«
Meter drei mahl grösser : so würde die Cir»
kelflache neun mahl grösser seyn - als die
Zoll im
Fläche des ersten , der nur Einen
D ' ameter hat.
Dieser -Lehrsatz : daß die Flächen der Eir,
kel sich gegen einander wie die Quadrate ihverhalten , ist von grosse,ir
. rer Diameter
als 'Astro¬
Nutzen so wohl in der Naturlehre
nomie , und muß daher wohl bemerket wer¬
den . Laßt uns z. E . annehmen , der Dia¬
meter der Erdkugel wäre vier mahl grösser
des Mondes , wie viel
als der Diameter
die scheinbare Flache
mahl wükde alsdann
der Erde vorn Monde ausgesehen , grösser seyn
als die schrinbarc Fläche des Mondes , von
der Erde auS gesehen ? Die Antwort stießt
auS dem bewiesenen Lehrsätze . Denn da die
Flachen der Eirkel sich gegen einander wie die
Quadrate ihrer Diameter verhalten und das
Quadrat von 4 gleich -ü ist : (h atz. - so muß
die Erde in den , angenommenen Falle eine
16 mahl grössere Cirkelsiächc haben als bei
Befänden wir
dem Monde anzutreffen ist.
uns also auf dem Monde und wendeten daS
Gesicht nach der Erdkugel hink so würden
wir am Himmel eine Scheibe glänzen sehen,
die i ^ mahl grösser wäre , als uns an izt
der Mond vorkommt.

§. 32.

der

, zz
a. d.Geometrie
. Lehrsätze
wichtigst
§. Z° -

Wenn nn halber Cirkel sich»m seinen Was eine
Diameter bis zu seiner ersten Stellung her, Kugel und
Ein Würfel
um bewegt: so entsteht eine Auges
!^ '
Lubus oder VOärfel aber wird beschere,
ben, wenn sich ein Quadrat unter einem rech¬
ten Winkel an einer geraden Linie- die
Seite gleich ist, herunter bewegt.

seiner

;r.
Was die Ausmessung von dein körpcrli- Aon ^

-

chcn Inhalte einer Sache anbetrist: so be- Ausmeft
, wel- sung einrS
dient man sich dabei des Cubicmaaffes
, Cubicschuhe und Cubic- Körpers,
ches in Eubicruhten
Der Maaßstab ist
wird.
eingcthcilr
zolle
Man hatte dar.
wülkührlich
hier
auch
zu einen Cylinder, eine Kugel oder einen an¬

. Allein die
dern Körper erwählen können
Würfel ih¬
oder
Eubo
dem
Geometer haben
Eine Cu.
gegeben
Beifall
ren allgemeinen
, wel¬
genannt
Würfel
ein
also
bicmeile wird
ist.
hoch
und
breit
cher eine Meile lang,

Eine Cubirruhte, ein Würfel , der eine
Ruhte lang, breit und hoch ist. Ein Cubicschuh ein Würfel, der einen Schuh lang,
breit und hoch ist. u. s. f. Bestimmen, wie
kiel solcher Würfel in dem Körper enthalten
sind, heißp einen Aörpcr ausmessen.
§. z2.
Er

,6
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§- 32.
Wie der
Den körperlichen Inhalt eines Cubi oder
körperl
. Würfels zu finden» Dies geschiehet folgen«
Inhalt «i- dergestalt:
oder Wük' *') uulß man die Seite des Würfels messen
fels zu
und solche mit sich selbst multipliciern, wofinde».
durch man desselben Grundfläche findet.
Hierauf wird diese
2») mit der Seite des Würfels , die seine
Höhe ausmacht , multiplicirt : alsdan»
kommt der körperliche Inhalt des Wür,
fels heraus. A. E . Es sey die Seite deS
Würfels >Z : so ist die Grundfläche 225.
Diese mit der Seite i Z multiplicirt , giebt
den Inhalt des Würfels zu ZZ75.

»j « 7.

Stellt Euch z. E . Fig . 7. einen Cubieschnh
vor.
Die Seite desselben
^ IZ hält 10 Cubiczoll.
Bildet euch solche
kleine Würfel ein , deren jeder ein Zoll lang,
breit und dicö ist : so müssen, wenn seine
Grundfläche herauskommen soll , so viel
Reihen von 10 Cubiczollen seyn , als die
Seite Theile hat. Da nun diese io enthält:
so bekommt die ganze Grundfläche , indem
ich 10 mit 10 multiplicire , loo Cubiczoll.
Will ich nun den körperlichen Inhalt dcö
Würfels haben: so muß ich auf jede Reihe
so viel Cnbiczolle setzen, daß ich eine Höhe
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von io Zollen bekomme. Wenn man des¬
wegen diese Höhe , welche ic> Zoll betragt,
mit der Grundfläche der >00 Zolle multiplicirt: so kommt der körperliche Zuhält dessel¬
ben gleich >ooo Cnbiczolle heraus. Die Cu-

bicruhte enthält demnach >ooo Cubieschuh.
Der Cubieschuh >000 Cubiczolle; und der
Cubiczoll looo Cubiclinien. Ein Cubieschuh
Blei faßt also 1000 Cubiczolle in sich. Wö¬
so
ge nun ein Cubiczoll Blei gerade 4
würde ein Cubicfuß von diesem Metalle an
Gewichte Zoo tk. haben.
§-

In der Geometrie wird gelehrt, daß die Den InKugel ^ von einem Cylinder sey, der mit ihr halt der
gleiche Grundfläche und Höhe hat. Man Kugel zu
findet aber den Znhalt eines Cylinders, wenn
man desselben Grundfläche durch die Höhe
multiplicier. Z. E . Zst der Diameter 100:
so ist die Peripherie Z14. Diese mit 25. al¬
bern vierten Theile des Diameters mnltipli«
cirk, giebt zur Grundfläche des Cylinders
7850. Wird nun diese mit der Höhe gleich
100 . multiplicirt: so ist der Zuhält des Cylin»
ders gleich 78 ^000 t Nimmt man nun hie«
von H, indem ich durchz dividire und den
Quotienten gedoppelt nehme: so bekommt
man den Inhalt der Kugel gleich zszzzz,.

Z8

Das zweite Hauptßück von einigen

§- Z4D »n dem Die Kugelflache verhält sich zu dem In,
Verhält , halte des größten CirkrlS in der Kugel wie
niß der. 4 zu i . In der Geometrie wird bewiesen,
Kugelst «die Kugelflache heraus komme , wenn
^n ^In " " E den körperlichen Inhalt der Kugel durch
halt des dm dritten Theil des halben oder den 6ten
größten
Theil des ganzen Diameters
dividirt . Es
Eirkels
sey z. E . Der Diameter
einer Kugel gleich
derKugek . 102 : so ist der Inhalt der Kugel nach dein
vorhergehenden
§ . gleich 5233334 . Wenn
rnan nun diesen mit dem 6ten Theile des
Diameters
dividirt : so bekommt rnan zur
Kugelfläche 31400 . Ferner , wenn der Di¬
ameter loo ist : so ist der Inhalt
des größ¬
ten Eirkels (
22 . ) gleich 7850 . Folglich
verhält sich die Kugelflache zu dein Inhalte
des größten Eirkels der Kugel wie 31400
zu 7850 . Das ist , wenn man beiderseits

Mit 7850 dividirt, wie 4 zu i.
'

35-

W '. « die
Hieraus erhellet zugleich , daß die KugclKugelfla - flächx heraus komme , wenn man die Pcri^en wer " '
mit dem Diamrter multiplicirt . Denn,
" wenn man die Peripherie der 'Kugel mit dem
4tcn Theile des Diameters
multiplicirt:
so kommt (22. und 29. ) die Fläche des
größten Eirkels heraus . Da nun diese , wie

in

.
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bewiesen ist , sich
in dem vorhergehenden I .
4 verhält : so
zu der Kugelfläche wie i zu
als die
grösser
muß die Kugelfläche vier mahl
folg«
und
,
seyn
Fläche des größten Eirkcls
Perl»
die
man
lieh herauskommen , wenn
mulü«
Diameter
pherie durch den ganzen
pLcirt.

Aus dem
so wohl den
körperlichen
Absicht müßt

gegebenen Diameter einer Kugel
ihrer Fläche als ihren Inhalt
Inhalt
In dieser der Fläche
zu finden .
Inhalt
u , der kör«
ihr
xeel . In-

1.) Die Peripherie des
findig machen , indem
und dem
zuioo,zi4
proportional
die vierte

einer
größten EirkelS aus «
i»
ugel
^
.
2Z
.
§
dem
nach
ihr
gegebenen Diameter ^ "
Zahl suchet.

Diameter
2 . ) selbige durch den gegebenen
Kugelfläche
die
ihr
habt
so
multiplmren :
( §. Z5 -) Hierauf müßt ihr
den 6ten Theil
Z.) Die Kugelfläche durch
, oder durch
multipliciren
des Diameters
Factum
das
und
den ganzen Diameter
körperli¬
der
kommt
so
:
durch L dividircn
der Kugel heraus « ( § . Z4 . )
che Inhalt

4»

Das

zweite Hauptstück von

einigen

§. 37Wie die

Die Kugeln verhalten sich gegen einander
wie die Cubi ihrer Diameter . Denn wie die
sich qeqrn eine
Kugel sich zu dem Cubo ihres Diams»
einander
terS verhält : so verhält sich auch die andere
Urrhalten
zu dem Cubo ihres Diameters .
Folglich
verhalt sich auch die eine Kugel zu der an,
dern , wie der Eilbus deö Diameters der ei»
nen zu dem Cubo deS Diameters
der an»
dorn.
Dieser Saß hat einen ungcmeknen Nutzen
so wohl in der Sternkunde
als auch im ge,
meinen Leben. Gesezt , ihr hättet eine Ku»
gel , die iin Diameter 2 Zoll hielte . Ein
anderer aber hätte einige von eben der Art,
wovon jede i Zoll dick wäre . WaS meinet
ihr wohl , wie viel von diesen Kugeln bei ei,
rinn Tausche gegeben werden müßten , wenn
sie der enrigen am Werthe gleich kommen
sollten ' Da der Cnbus von 2 gleich 8 ist:
so wüste er euch 8 Kugeln dafür geben.
Denn die euriqe ist 8 mahl grösser mid eS
könnten auS derselben 8 Kugeln gemacht
werden , deren jede i Zoll im Diameter hiel»
te . N .chmet an , der Diameter der Sonne
sey rov mahl grösser , als der Diameter der
Erdkugel : so wird nach obigem Satze die
C-vnne eine Million
mahl grösser als die

der wichtigst , kehrsatze a . d . Geometrie .
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4
der Erde
Ist der Diarnerer
Mon«
des
Diameter
der
als
,
mahl grösser
des : so wird die Erdkugel , indem 64 der
von der Zahl 4 ist , auch 64 mahl
Cubus
seyn.
grösser als der Mond

Erde

seyn .

Das dritte Hauptstück
von

der Geometer die
Triangel zu berechnen.

Dem Verfahren

§» 38»
lasjenige , was den astronomischen
Berechnungen von der Entfernung
die
und Grösse der Welkkörper
ein¬
sich
gründet
,
giebt
Gewißheit
zig und allein auf die Berechnung der Tri¬
angel . Man hat daher bei der Betrachtung
gar halb wahrgenommen,
des Himmels
daß ohne Auflösung derselben die Erforschung
des Abstandcs der Weltkörper von der Erde
Schon
sey.
eine vergebliche Bemühung
Hipparchus , der in dem zweiten Jahrhun¬
derte vor der Gebührt Christi einer der be¬
unter den Grie¬
rühmtesten Sternkundiger
chen war , ist dadurch bewogen worden , die
lehre von den Sehnen in dem Cirkel abzu¬
hat zur
handeln und Zoh . Regiomontanus
zn
Auflösung der Aufgaben , die Triangel
berechseu , die vortreflichsten Tafel « verferti¬
gt,

Don der
Triangelrrchnung . 2c'

Das dritte Hauptstück von dem Verfahren

4z

get , deren Gebrauch in der Trigonometrie
Diese Wissenschaft stellt sich
gezeiget wird .
zwar den Anfängern uutcr einer sehr furch«
lerlichen Gestalt bar ; aber sie enthält den
Schlüssel zu den verborgensten Geheimnissen
der Natur , indem sie uns ausführlich lehrt,
wie man aus drei gegebenen Stücken eines
Triangels , worunter aber nothwendig eine
bekannte Seite seyn muß , die übrigen durch
Dieses geschiehet
Rechnung finden könne .
; sondern nach
Wahrscheinlichkeit
nach
nicht
Regeln . Da¬
unumstößlichen
und
gewissen
in den Stand
durch wird der Geometer
geseßet , die Höhe eines Thurmes , ob er
gleich darzu nicht kommen kann , mit der
auszumessen . Wer
größten Znverläßigkcit
wird die Bemü¬
dem
,
kennt
dies Verfahren
mehr unglaub¬
nicht
hung der Astronomen
der entle¬
Entfernung
die
,
lich verkommen
Reche
dnrch
Erde
der
genen Weltkörper von
Bemü¬
Die
nungen ausfindig zu machen .
hung , Sonne , Mond und Sterne von der
Erde zu messen , ist zwar mit Schwierigkei¬
ten verbunden ; aber der Astronom hat sie
glücklich überwunden , und seine Berechnun¬
gen sind auch hier nicht blos wahrscheinlich,
sondern gewiß . Denn der Unterschied , der
sich bei diesem oder jenem in den Rechnrms
gen findet , ist theils der Unvollkommmheit
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der menschlichen Werkzeuge in dem alten
Zustande der Astronomie zuzuschreiben , theils
über ist er wegen der erstaunlichen Weite
der Weltkugeln
für mnnerklich zu halten .
Solte es uns also ' wohl gereuen , wenn wir
uns mit dem Verfahren
der Geometer bei
ihren trigonometrischen
Berechnungen
be»
kannt machten ? So bald wir diese Schwier
rigkeiten überwunden haben , so befinden wir
uns in den Uniständen der Armee des Hans
riibals , als sie vom Gipfel der Alpen die
Ebenen Italiens
vor sich liegen sahe ; das
Murren hört auf und fruchtbare Felder bie,
teu ihre Schatze dar,
§. Zy.
Sir
Bei den Triangeln
sind vornämlich drei
^Stücke
zu bemerken , welche diejenigen ger
^ nau wissen müssen , die das Geschäfte der
Astronomen , die Grösse und Entfernung der
Weltkugeln
zu messen , deutlich begreifen
wollen . Solche sind : der Sinus
? Tau»
Fens und Secans
.
Durch den SinuS
Vi ) cineS Bogens
wird die Hälfte der
Sehne ^ 8 verstanden , die dem doppelten
Bogen /V S und Is 6 unterzogen wird . Ge»
,nan wolte den Sinus
eines BogenS,
cher go G - ad ausmacht , ziehen : so mü»
man diesen Bogen gedoppelt nämlich vo»
Lo Gra-

'
<
>
1
>
'
>
1

'

Das dritte Hanptstück von dem Verfahren

45

Die Me Figur wird Zig . 8.
60 Graden nehmen .
/XLL
Bogen
Der
.
machen
es sinnlich
und al¬
ist
Cirkcl
vorn
Theil
welcher der 6te
?>6,
Sehne
seine
so 60 Grad halt , hat
groß
so
Falle
welche in dem angenommenen
nun
man
Nimmt
.
ist
L
G
als der Radius
: so bekommt man
dieser Sehne
den halben Radium , und dieses ist der Si¬
nus von einem Bogen , welcher go Grade
x,
hat und zugleich auch von dem Winkel
Die Li¬
-X L ist .
der Bogen
dessen Maaß
nie LL , welche auf dem Ende des Radii
die Hälfte

stehet und den Quadran¬
perpendicular
-XL Tan¬
ten berührt , heißt des Bogens
gens ; und da dieser Bogen -XL das Maaß
von dem Winkel x ist : so wird die Linie L L

LG

x genannt.
des Winkels
auch die Tangens
durch¬
Die Linie L G , die den Quadranten
Win¬
und
Bogens
desselben
schneidet , heißt
kels Gecans.

§ - 40.
Der

halbe

wird Sinus

Diameter
totns

oder

Radius

oder der größte

Sinus

r»«

^ 6 SinuS

ge - tus , waS

ist ( § . 7 . " - ^
der Diameter
Denn
nannt .
"
in die Gestirnb . ) die größte
der Einleitung
ist der halbe
Folglich
im Cirkel .
Sehne
Da nun der
der größte Sinus .
Diameter
eines Quadranten
-XL der Sinus
RadiuS

'
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61 ) ist : so ist auch der Sinus
Sinus eines rechten Winkels;

totuö btt

§» 4U
Wie sie zu Bör allen Dingen haben nun Anfänger
unterichei^si<ch wohl zu üben , daß ste in jedem vorkoiw
den >eyn. munden Triangel die Theile wohl von einam
der unterscheiden lernen , damit sie allemahl
wissen, welche Seite der Sinus , Tangens
und Secans sey. Wollt ihr nun diese als
eine leichte Art kennen lernen : so bedien!
euch dabei folgender Regel : Man setze den
Fuß des Cirkels in die Spitze des bekann¬
ten Kinkels
und auf die bekannte Seit
re ; man erofne ihn bis an das Ende
dieser Linie und beschreibe mit dieser Er»
öfnung einen Bogen : so wird man sehen,
wie solcher Bogen eine Linie im Triangel nur
berühre , eine durchschneide
und eine
andere umgehe .
Die erste ist alsdann
Tangens
, die zweite Secans
und die
Zig. io . dritte Sinus . Gesetzt , in dein Triangel
wäre der Winkel
wie auch die
Seite /V6 bekannt.
Setzte ich nun den
Cirkel in L und beschriebe mit der Eröfnung
nach der Lange
den Bogen ^ i ) : so wä¬
re nach der angeführten Regel
Sinus/
Tangens und L L Secans;

DaS dritte Hauptstück von dem Verfahren
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§ - 42.

^
,
^
"
"
^
^
'
^
^
^
i

Da der halbe Diameter oder Radius der
größte Sinus ist s ' . 40 . ) so hüt man dem
Sinui toti in jedem Cirkel 10000000
Theile
zugeeignet ; und die scharfsinnigsten Mathematcker haben mit der größten Mühe und
einem » «ermüdeten Fleiße durch Hülfe der
Geometrie für jeden Grad , Minuten
und

Don den
Tafeln der.
Äinuum
sEcm

Secunden in dem ganzen Quadraten
auögrrechnet , wie viel solcher Theile dem Tangen«
ten und Secanten zugehören , dergleichen der
Sinus
totuS 1 oc QQoO hat ; damit man
wegen der erstaunlichen Weite der Planeten
von der Erde um destoweniger fehlen möch«
te . Und daher sind die Tafeln
der Sinu»
um und Tangenten
entstanden . Auf die
Verfertigung
derselben haben Aoh . Rcgio,
rnontanuö , Rheticus , Johann Neper , Heinr.
Vrigge und Ulacq vielen Fleis verwendet.
Der Freiherr von Wolf hat sie von neuem
herausgegeben , und sind dessen Tafeln am
leichtesten zu haben.
Auf solche Weise können nunmehr » alle
Aufgaben in der Trigonometrie
durch Hülfe
solcher Tafeln nach der Regel de Tri aufge¬
löset werden . Laßt uns den Gebrauch davon
in einigen Beispielen sehen und nach solchen
Tafeln einige rechtwincklichte Triangel
br'
rechnen§ ' 43 -

^
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§« 4Z«
Es wird gegeben Fig . ro . der Triangel
Ag . rv.
60 Gr.
in welchem der Winkel
hält , / r. ist ein rechter Winkel und die Linie
^ ü sey lang 14Z Ruhten . Man soll fim
sey?
den, wie groß die Linie
Da in diesem Triangel (nach§. 41 .) ^ 0,
Tangens und L Sings ist: so sucht:
r .) in den Tafeln der Sinuum Und Tangen¬
ten die Tangens von dem gegen überste¬
henden bekannten Winkel L , der in dem
angenommenen^ aile 60 ° hält. Hier wer¬
det ihr die proportional Zahl der Tangens
zu 17Z2O508 finden. Der Sirius totuS
hat in den Tafeln 12000000 und giebt
die bekannte Länge^ L 14s Ruhten. Su«
!
chet nunmehro
2.) nach der Regel de Tri was Tangens
giebt, indem ihr sprechet: SiNuS totuS^
rooooooo giebt 145 Ruhten was Tan¬
gens 17320508 ? Nach verrichteter Rech«
nung werdet ihr fi' r die Tangens r ; l>
Ruhten und noch etwas darüber finden.
§- 44Fig. n -

In dem rechtwinklichten Triangel ^ L 0
ist bekannt die Linie ^ kl und lang 3A Ruh'
ren; der bekannte Winkel ^ hält 40° und '
List

DaS dritte Hauptffück von

dem
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8 ist ein rechter Winkel . Hier frägt eS sich
> nun, wie groß die Seite 8 (ü sey?
^

^
^
^

ie<
:rn
-rnS
uS
cht
-u«

ug^
!

i .) verfahrt nach der §. 41 . gegebenen Regel
und beschreibt aus 8 den Bogen 6 i : so
wisset ihr , daß LL Tangens und ^ 8
Sinus sey.
r.) suchet in den Tafeln die proportional
Zahl für die Tangens des bekannten
Winkels ^ von 40 Graden ; da findet ihr
8390996 .
Der rechte Winkel 6 giebt
Sinum totum . Dieser zu 90 Gr . hat in
den Tafeln 10000000
und giebt die be«
kannte Länge von 35 Ruhten.
Z.) Erforschet , was nnnmehro die Tangen8
für eine Länge giebt , indem ihr nach
der Regel de Tri folgender Gestalt calcu«
lirtt
iooooooo
- ZZ - 8390996 Nach geschehenen Calculo findet ihr für
die Tangens 8 L 29 Ruhten.
Anmerkung.

! Dollt ihr in eben diesem rrchtwinklichten Dreieck
^ ! die unbekannte ktnie ^ L wissen: so suckt die
'
Secans von 40 Graden , und vn fahrt im
übrigen auf gleiche Weise.

^

§. 45.
!

md!

In dem rrchtwinklichten Triangel ^ 6
D

§ tg
fty

zv

der Geometrie die Triangel zu berechnen.

^

sey die Seite L t ! lang 26 Ruhten , der be<
kannte Winkel ^ 15 °. i '. und 6 ein rechter
Winkel . Man soll finden , wie lang die um
bekannte Seite ^ . 8 sey?

1. ) Da man die Tafeln so wohl in Graden
als Minuten hat : so ist daran nicht gele¬
gen , daß bei den : Winkel ausser den Z
Graden
auch Minuten
stehen .
Denn
man braucht nur die Tangens
für die 4
Grade und Minuten
aufzusuchen . Uebrigens ist die Berechnung einerlei .
Um
aber in diesem Dreieck

2 .) Die Tangens zu unterscheiden ; so wer¬
det ihr bei dem ersten Anblick desselben
leicht bemerken , daß ihr den einen Fuß
des Cirkels nickt in die Spitze des Win¬
kels
setzen könnet , weil euch so wohl
die Seite /V8 als
unbekannt ist ; in tz
8 werdet ihr ihn auch nicht setzen können,
weil sonst der zu beschreibende Bogen die
Seiten X G und A 8 durchschneiden wür¬
de. Man muß ihn also in den Winkel 6
setzen. Denn dieser wird zugleich bekannt,
indem die beiden Winkel ^ und 8 gege,
ben werden , weil ( §. 20 . ) alle Winkel in
jedem Triangel
180 ° ausmachen . Und
da 8 ein rechter Winkel ist : so brauche
ich den Winkel
der 15 Gr . und i Mn.

Das dritte Hauptstück von drm Verfahren
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^
^

hält , nur von yo Graden abzuziehen: so
ich für den Winkel G 74 ° Z9'. Setzt
man nun den Cirkel in (Z ein, und be¬
schreibt nach der bekannten LängeL 6 den

t„

Cirkelbogen

finde

8 0 : so ist

8

Tangen-

le, und 8 ( >Sinus.
en Z«) Suchet die Tangens ^ 8 von 74 * 59»
nn welche in den Tafeln 37277151 hat.

>ie 4«) Bemühet euch nach der Regel de Tri zu
den drei erhaltenen Zahlen die vierte pro-

le,
m

portional Zahl zu finden; indem ihr daS
Exempel also aufsetzet:

10000000

^
^
^

8
ie
r«
0
^!
,
*
"
d
le ,
1.

,

- 26 - 37277131 -

der Quotient zeigt , daß die unbekannte
Seite ^ 8 96 Ruhten und noch etwas

darüber betrage^
Anmerkung.
iluS diesen angestellten Berechnungen ist offen«
bahr , daß nach den Tafeln der Sinuum und
Tangenten die Aufgaben von den Triangeln
können aufgelöset werden
Inzwischen sind
»emohngrachtet die Mathematiker
damit
nicht zu frieden gewesen ; weil die dabei anzuwendende Multiplicati »n und Division wegen
der grossen Zahlen sehr b-schwrrlich ist. Sie
haben daher auf andere Zahlen gedacht , welehe man logarithmrsche nennet , wodurch daS
beschwerliche multipliriren in Addiren und dawühsahme

Dividiren

st ^ wandelt wird .

in

D-

Subtrahiren

ver-

ft

Und hier kann man die grosi»

z,

der

Seometttk die Triangel jtt berechnen.

se Geduld und den unrrmüdeten
Fleis drr^
jenigen Gelehrten
und
im höchsten Grad«
scharfsinnigen
Männer
nicht genugsam
be¬
wundern , welche solche Zahlen ausgerechnet
haben . Weil ich aber nicht gesonnen bin , s!«
in dieser Schrift zu gebrauchen , indem ich du
Entfernung
des Mondes
von der Erbe nur
nach den Tafeln der Sinuum
und Tangenten
berechnen werde : so finde ich auch nicht für
nöthig , meine Leser von der logarithmisthen
Rechnung alhier zu unterrichten.

Abhan»

Abhandlung

"!

bet

ersten Gründe

m
ü!

der

Sternwissenschaft.
-

-

!k>l

Das

erste

Hauptstück

von

den Bewegungen , die man an deu

Weltkörpcrn

wahrnimt.

,

§. 46.
Es
^
M

Anblick in der Die Be,
ist kein prächtiger
als ein gestirnter Himmel , tracht » «Natur
brennen an dem » des Welt,
einer Sonne
Statt
selben viele tausend .

So

bald

der ? tdaubrS

, der nach dem '' "

rosenfarbene Glanz
^
am
Sonne
der majestätischen
Untergänge
erscheint , den Gesichts«
westlichen Himmel
kreis völlig verläßt , erblicken wir Millionen
lichter , die an der blauen Decke des Him«

zitternd
Klarheit
mit mannigfaltiger
Sie schweben alle in dem grenzen¬
glänzen .
dahin,
über unsere Häupter
losen Raume
ohne
Dz

rnels

54 Das ersteHauptst
. von
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Bewegungen

ohne an etwas geheftet zu seyn. Mit einer i
gleichförmigen Geschwindigkeit eilen sie vom Aufgange
bis zum Niedergänge , und die >
ganze majestätische Himmelskugel walzet sich <
um unsere Erde . Muß uns nicht dieser Am j
blick in ein ehrfurchtsvolles Erstaunen setzen? l
Kann wohl etwas mehr in der Natur
um >
serer Aufmerksamkeit würdig seyn , als dies >
ungeheure Heer der glänzenden Sterne , wo» >
rnit das grosse Gefilde geziert ist ? Und kann ^ '
uns wohl etwas mehr von dem Daseyn und !
der Majestät des Urhebers der Natur über - <
zeugen , als dieses prächtige Schauspiel ?
!
Hier starret C inn und Witz, der Geist verliehet sich
ganz,
In aller Welten Heer, Pracht , Ordnung , kauf und
Glanz,
O ! was ist hier der Mensch ? Er wäre nichts zu
nennen,
Könt er am Werke nicht des MeistcrsGrvss rennen.
Wären wir dieser rührenden Scene nicht
von Jugend auf gewohnt , verhinderten uns
nicht Gewohnheit und Vornrtheile , den Reiz
und die Schönheit derselben zu empfinden:
so würden wir bei dem Anblick dieses Aufirittes in Entzückung fallen ; das Herz wür¬
de uns vor Freuden zerfließen und wir wür¬
den uns daran nicht satt sehen können . Die
wahren Philosophen
haben daher schon in
den

i

die

man an den Welllörpern tvahrnimt .

;;

der
gcwürdiget:
Natur ihrer Aufmerksamkeit
und wenn wir gegen die grossen Werke des
Schöpfers nicht unempfindlich seyn wollen:
fo müssen wir ihrem Beispiele folgen und die
Vorurtheile aus dem Wege räumen , die unS
an cii-er deutlichen Vorstellung des gestirnten
Himmels hinderlich sind . Denn wir werden
uns weder von der wahren Beschaffenheit
deutliche Be,
dieses prächtigen Schauplatzes
griffe machen , noch den Grund der in dementdecken
selben geschehenen Veränderungen
können , wenn wir nicht zuvor darauf Ach,
unsern
L tung geben , wie sich daSWeltgebaude
Wollen wir nun Stern«
Sinnen darstellet .
d verständige werden : so laßt unS von einer
sinnlichen Vorstellung des Himmels den An,
a fang machen , und die scheinbahren Bewegun¬
gen betrachten , denen die Sonne , der Mond
i und die Sterne unterworfen sind . Wir wert den alsdann desto besser urtheilen können,
die einzige
S welche von diesen Bewegungen
z wahre Bewegung sey«

r
>r
e
h
,»
?
,
s
»r
nj
d

-

'
:
l

i

den ältesten Zeiten diesen schönen Auftritt

§. 47.

Es wird eben keine besondere
snmkeit erfordert , wenn man sich
griff davon machen will , wie sich
gebaud « unsern Augen darstellet
D 4
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wir in einer ruhigen Stille der Nacht den
Himmel mit seinen blitzenden Sternen be<
trachten: so scheint er eine grosse hohle Ku¬
gel zu seyn, an welcher die Sterne wie gol¬
dene Nägel geheftet sind. Wir erblicken ein
blaue- Gewölbe, das uns allenthalben umgiebt und mit schimmernden Lichtern ge¬
schmückt ist.
Alle Sterne scheinen in glei¬
cher Weite von uns entfernt zu seyn, und
uns beucht, als wenn wir in dem Mittel¬
punkte dieser grossen Halbkugel unbeweglich
stünden. Wir sehen sie sämtlich in einem
beständigen Laufe von Morgen gegen Abend.
Sie gehen in dem östlichen Horizonte auf,
und in dem westlichen unter. Kurz, die
ganze Himmelskugel scheint sich um unsere
Erde herum zu drehen.
Ausserdem bemerken wir aber auch an der
Sonne , dem Monde und den Planeten,
daß sie vorwärts von Abend herzen
Morgen in dem Thierkreise fortrücken;
und wenn wir die Planeten genau betrachten
.'
so werden wir an ihnen auch gewahr, daß
sie sich bald geschwind , bald langsam
Mer bewegen
, in ihrem Laufe oftmals stille
stehen, so gar rückwärts gehen, und als¬
dann wiederum anfangen, ihre Bewegung
vorwärts gegen Morgen fortzusetzen
. Eine
Beobachtung, die wir zu allen Zeiten und

die man an den Weltkörpern

rvahrnimk.

an allen Orten des Erdbodens machen
können.
§. 4 ^*
Die

Sternverständigen

,

welche

auf

die Wie » ie,

Weltkörper
genau Acht geben , haben vor - lerlei die
nämlich viererlei Bewegungen
an denselben Dewegum
wahrgenommen
eigene

, die sie die gemeine

, die

besondere

und

die

, die ^ ' icpa.
Lcwe-

gung nm die Axe zu nennen pflegen
Wir
müssen uns jezt bemühen von einer jeden der¬
selben deutliche

Begriffe

zu erlangen.

§' 49.
Wenn wir des Abends
unsere Augen
zu Beschrei¬
ben! gestirnten Himmel
erheb -n und dieses bung der
grosse Schauspiel
der Natur
aufmerksam be- gemeinen
trachten , so nehmen

wir

gleich

strn Anblicke desselben folgende
nung wahr : daß
die
einerlei
weite
von
ten ,
Srand
blicke

aber

mir

gegen
verändern

>

Fixsterne
einander

den
die

planeren

Erde
.

bei dem

er - Dcwe,

Haupterschei,
* zwar
behal¬
ihren

alle

Augen¬

Diejenigen

Sterne,

D 5

die

* Was Fixsterne und Planeten seyn , und durch
was für Kennzeichen sie von einander unter¬
schieden werden , davon habe ich in meiner
Gestirnbeschreibung §. 26 und 27 . ausführlich
geredet.
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die zu einer gewissen Stunde
des AbenbS
über unserm Scheitel stehen , finden wir in
einer andern Stunde
weiter gegen Abend
fortgerücket , und sehen andere an ihrer Stel¬
le , die zuvor weiter gegen Morgen
standen.
Das ganze Heer der Fixsterne bewegt sich
mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit von
Morgen
gegen Abend um die Erde . Und
dieses bemerken wir auch an der Sonne , dem
Monde , den Planeten und Cometen . Der
Ört , von welchem der Mensch diese Bewe¬
gungen betrachtet , ist die Erde .
Diese
scheint ihm also allein stille zu stehen , und er
betrachtet sich in dem Mittelpunkte
dcS gan¬
zen Weltgcbäudes
als in der Ruhe . Aus
diesem seinem Standorte
urtheilt -er daher
nach feinen Sinnen : dass der ctanze -Fim¬

mel , die Sonne , die Fixsterne , die
planeren und Lomcrcn steh in 24
Grunde » ron Morgen gegen Abend
um die Erde bewegen . Und dieser
tägliche Umlauf

aller Gestirne

heißt die ge¬

meine oder erste Bewegung.

§. 50.
Voii der
Die eigene Bewegung
wird diejemge«igenc» genannt , da einige Weltkörper von Abend
Bewrgegen Morgen fortrücken und den Thierkreis
gung.
umwandern .

Wir

bemerken solche an der

Son-

die man an den Weltkörpem wahrnintt .
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Sonne , dem Monde und den übrigen Pla¬
neten . Geben wir des ) !bends zu einer ge,
wissen Stunde auf diejenigen Fixsterne Acht,
bei welchen der Mond stehet : so werden wir
des folgenden Tages zu eben der Zeit ihn
daselbst nicht mehr finden ; sondern wir tref¬
fen ihn bei solchen Sternen
an , die gestern

weiccr gegen M orgcn standen
. Er ent¬
fernt sich von den Sternen , die ihm westlich
sind und nähert sich denen , die ihm ostwärts
stehen , und diese Veränderung
seines Stan¬
des wird immer grösser .
Er bewegt sich
aus dem Widder
in den Stier , aus dem
Stiere in die Zwillinge und so n euer fort,
bis er in 27 Tagen , 7 Stunden , 4z Mi¬
nuten und 4 s Secunden
wieder zu dem
Punkte des Thierkrcises kommt , wo wir ihn
zuvor erblickt hatten . Der Mond läuft also
in einer Bewegung von Abend gegen Mor¬
gen, die der täglichen oder gemeinen Bewe¬
gung zuwieder ist in 27 Tagen und einigen
Stunden um die Erde .
Man nennt diesen
Umlauf des Mondes
den periodischer»
Monar . Davon ist der synodifche Mo-

nar, oder die s^riodische Umlattfszeir,
die man auch den Mondenmonar
nennt,
unterschieden .
Man versieht dadurch die
Aurückkehr deS Mondes zu seiner Lonjutt«
crisn mit der Sonne .
Es ist aber seine

Cvrv
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Conjunctiv «! oder Zusammenkunft
mit der
Sonne , wenn er zwischen der Erde und der
Sonne oder mit ihr an einem Orte des Him«
mels stehet . Das Gegentheil davon ist die
Opposition , das ist , der Stand , da der
Mond der Sonne entgegen gesezt ist . Ist
der Mond ' von der Sonne abgegangen : so
beträgt der Zeitraum
in welcher er zu seiner
Conjunction
mit ihr zurückkehrt 29 Tage,
l2 Stunden , 44 Min . und z Secunden.
Stellen wir uns vor , alS wenn der lauf des
Mondes
durchgehends
gleich
wäre; so
rückt er nach solcher gleisen
Bewegung
(worüber
wir unS bald deutlicher erklären
werden ) täglich in dem Thierkreise
gegen
Morgen fort ia ' ro ' 55 ".
Und stündlich
32 ' 56 ". Zn zwo Secunden der Zeit beträgt
also sein Fortrücken am Himmel der länge
nach ohngefehr eine Secunde . Giebt man
aber von der Erde auf seine Bewegung Acht;
so kommt sie uns sehr ungleich
vor.
Diese eigene Bewegung
scheint auch bci
der Sonne zu seyn , nur mit dem Unterschi«
de , daß sie erst nach 565 Tagen , 5 Stunden
48 Min . und 45 See . wieder zu demselbigcn
Punkte der Ecliptic kommt . Uns beucht al¬
so , als wenn sie in einem Jahre von Abend
gegen Morgen einen grossen Kreis unter den
Fixsternen
im Thierkreise
beschriebe , den

die

man an den Weltkörprrn

wahrnimt.
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Wir würden sie
nennt .
man die Ecliptic
um
daher ausser ihrer täglichen Bewegung
gegen Abend , auch
die Erde von Morgen
von einem FM,
mitten in dem Thierkreise
AeFkN
weiter
immer
zum andern
fortrücken sehen , wenn ihr starker
Morgen
nicht verlöschte.
Glanz das Licht der Sterne
Erblickten wir z. E . einen Fixstern mit der
Sonne zugleich im Meridian : so würde er

sterne

in demselben wieder erschein
in 24 Stunden
würde noch etwas ge«
nen ; aber die Sonne
zurück und folglich von diesem
gen Morgen
abgerückt seyn . Ob
Sterne gegen Morgen
von
der Sonne
nun gleich dieses Fortrücken
ihres
zum andern wegen
einem Fixsterne
in die
Lichtes nicht eigentlich
blendenden
demohngesich
man
kan
so
;
fallt
Augen
machen,
bekannt
achtet solche Bewegung
bemerket,
wenn man genau diejenigen Sterne
an dem
der Sonne
die nach dem Untergänge
Denn nach eini¬
westlichen Horizonte stehen .
ger Zeit werden wir daselbst nicht mehr die
antreffen , die
vorigen ; sondern solche Sterne
Ge¬
standen .
zuvor weiter gegen Morgen
setzt , wir finden z. E . gegen das Ende des
der Son¬
Aprils , wenn nach dem Untergänge
verlas¬
den Gesichtskreis
ne die Dämmerung
am
des Widders
sen hat , daS Sternbild
Abendhorizont

und

der Stier

und die Zwil¬
ling«
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linge stehen weiter gegen Morgen : so werden
wir nach Versliessung eines Monats
daselbst
nicht mehr den Widder ; sondern den Stier
antreffen ; und wenn wir nach vier Wochen
wieder darauf Achtung geben : so sehen wir
daselbst nicht mehr den Stier ; sondern die
Zwillinge . Man sieht also daraus äugen«
scheinlich , daß die Sonne ihren Stand von
Abend
Fetten LNorgen
in etwas täglich
verrücke . Sie bewegt sich also in der Ecliptic von Abend gegen Morgen und geht gleich
dem Monde aus dem Widder in den Stier,
und aus dein Stiere in die Zwillinge u . s. f.
Nnr ist die Bewegung täglich nicht so merk«
lich als bei dem Monde . Denn sie beträgt
nur Zy Minuten und 8 Secunden , das ist,
fast i Grad , welcher am Himmel ohngefehr
eine Länge von 2 Mondesbreiren
ausmacht.
In zo Tagen durchwandert sie beinahe ein
himmlisches Zeichen , so daß Z65 Tage , Z
Stunden
48 Min . und 45 See . erfodert
werden , ehe sie durch alle 12 himmlische
Zeichen kommt und den Kreis ihres Laufs
von Abend gegen Morgen vollendet . Man
kann hiervon mit mehreren meine Gestirn¬
beschreibung nachlesen , woselbst in den § . §.
20 , 28 und log . diese scheinbare Bewe«
gung der Sonne von Abend gegen Morgen

unter den Fixsternen auf eine sinnliche Art

beschrieb

die man an den

Weltkörprrn wcchrnimt
.
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beschrieben ist. Und eben daher kommt es,
daß der synodische Umlauf des Mondegrösser ist als seine periodische Umlaufszeit.
Denn nach der Vollendung seines periodischen
Umlaufs verfließen mehr als 2 Tage , ehe er
die Sonne
wieder erreichen kann ; weil diese
in 29 Tagen nach ihrer eigenen Bewegung
faß 29 Gr . gegen Morgen fortgerücket ist,
und also der Mond , wenn er seinen periodi¬
schen Umlauf vollendet hat , noch 29 Gr.
durchlaufen muß , ehe er mit der Sonne wie¬
der in Conjunction kommt.
Bei den Planeten , dem Mercur , der Ve¬
nus , dem Mars , Jupiter und Saturn
ist
diese eigene Bewegung gleichfals anzutreffen.
Eie umwandern in verschiedenen Zeiten vor»
Abend gegen Morgen ihren Kreislauf , der¬
gestalt , daß diejenigen , welche der Sonne
näher sind , eine kürzere Umlaufözeit haben,
als diejenigen , die von ihr weiter abstehen»
So wohl die periodischen als synodischen
Umlaufe der gedachten Wcltkörper
sind iü
folgender Tafel ausgedrückt , die ich aus des
-Wrn de la Lande seiner genommen habe,
die sich am Ende seines astronomischen Hand,
bucheö befindet.

Plan«
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Tropischer Umlauf
Jahr .Tag . St. M . S.
l.
DieSonne
O. 5. 48 45Der Mond c> 27 ? . 4Z. 4^
Merkur
0 . 87- 2Z. »4- 25
Dcnus
0 . 224. »6. 41. Z2Mars
1 Z2I . 22. 18. 27.
n. zi; . 8- 58- - 7Jupiter
Saturn.
SY. 164 7- 2i.
Plane»
ren.

den

Bewegungen

Synodisch. Uml.
T. Tag . St . M . S.
- 1
Zo.
z6. 29- 12. 44- 5
54- 115. 21. Z. 22.
22.
7. 6.
- 4>8 779- 22. 28. 26.
i8> Z98 21.
4;.
0 . Z78- 2. 8-* 8.

Nach diesem Unterschiede der Vollendung ih«
ves ganzen Umlaufs ist daher auch ihre eige»
ne Bewegung gegen DIorgen auf jeden Tag

merklich unterschieden
, so daß diejenigen
Planeten, die einen grosse
« Kreislauf in dem
Thierkreise beschreiben
, sich langsahmer als
diejenigen bewegen
, die in ihrer Bahn einen
kleineren Kreis zu durchwandern haben.
Nach den astronomischen Berechnungen legt,
wenn man ihre Bewegung immer gleich groß
annimmt, Saturn täglich2 Min. Jupiter
4 Min. und Z8 Sex. MarS zi Min. 27
See. Venus 1° z^' 8und Mercur 4° 5
zr " zurück
. Inzwischen scheinen ihre Bewtt
Zungen sehr unregelmäßig zu seyn, nßmii
man sie von der Erde betrachtet.
Die Cometen durchwandern zwar den
Thierkreis nicht so wie die Planeten; son<
dern haben vielmehr ihre eigene Haufbah
»,
darin» sie sich bewegen
. Gleichwohl abe»

«ruß

die man an den Weltkörpern wahrnt « t.

"
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"

muß man ihnen die eigene Bewegung
zu«
schreiben , weil sie von einem Fixsterne zum
andern fortrücken .
Von dieser eigenen Be«

^
r.

wegung sind also keine Weltkörper
blos die Fixsterne ausgenommen .

5,

§ .

^

als nur
.

ZI»

?

AuS einer langen Beobachtung der GestirneDi « D «,
hat man auch erkannt , daß die Fixsterne sich sondere
sehr langsahm von Abend gegen Morgen be, Bewe«

"
g
»
n
6
«
u
t,
ß
!t

wegen.
In meiner Gestirnbeschreibung S . Hung,wa<
iv2 . habe ich bereits angemercket , daß der ' ^
Stern ^ am linken Horn des Widders zu den
Zeiten des Metons ohngefähr 42z Jahre vor
Christi Gebührt gerade unter dem Frühlings«
äguinoctialpuncte gestanden und von solchem
Puncte bis jetzt um ein ganzes himmlisches Zei«
chen gegen Morgen
fortgerücket sey. Man
hat noch mehrere Beobachtungen , welche die«
se langsahn,e Bewegung
der Fixsterne gegen

7 Morgen bestätigen
. Nach demHipparch stand
»
»
"
l*
,

*
t

die Kornähre

der Jungfer im Jahre 128 vor
Christi Gebührt 6 Grad vor dem Herbstäqui«
noctialpuncte , daS ist - in dem 24ten Gr.
der Jungfer .
Im Jahre 1750 . ist sie 20 Gr.
2i Min . in der Waage beobachtet worden,
Folglich ist sie in diesem Zeiträume von 1878
Jahren 26 Grad rr Min . vorwärts gegen
Morgen grrücket. Herr de la lande hat eine

E

grosse
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grosse Anzahl Beobachtungen mit einander vet«
glichen und durch solche Bergleichungen gefun¬
den , daß die Fixsterne von den Nachtgleichen
sAequinoctialpuncten
) oder vielmehr diese von
jenen sich jährlich 50 " entfernen , dergestalt,
daß diese Veränderung iu ioO Jahren i Gr.
sz ' 10 ' beträgt , und der völlige Umlauf der«
selben , den man auch das grosse pkarom«
sehe Jahr
zu nennen pflegt , 25972 Jahre
ausmacht . Dieses scheinbahrc und sehr lang«
fahme Fortrücken der Fixsterne , welches mit
der Ecliptic parallel
geschiehet , dergestalt,
daß die Firstknie sich nicht mn die Weltpole;
sondern um die Pole dcr Ecliptic zu bewe«
gen scheinen , heißt die besondere
Vcwt«

S "ng.

Don der
Bewe¬

§ 5 ^-

Die BeweAl »ng um
die Axe netint
man diejenige , wenn ein Weltkörper sich ail
gung
um die einer geraden Linke , die man sich bei ihm
einbildet , biniUn einer gewissen Zeit herum«
Äre.
drehet .
Diese Umdrehung geschiehet also
nicht an einer materialischen oder physische» ;
sondern an einer mathematischen
Linie , wo«
von man sich in Gedanken nnr die Vorfiel«
lung macht , als wenn sie von dem einen
Puncte dcr Peripherie bis m dem gegenüber«
stehenden mitten durch den Mittelpunkt
gieu«
ge. Liese Linie heißt die Ape ; daher wa ><

»

die man an den Wtltkörpcrn

^

b"

wahrnimt .
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die Unidrehung um selbige , die Bewegung
um die Are nennet . Durch die Ferngläser
nimmt man diese Bewegung an der Sonne
und an einigen Planeten
gewahr , und eS
soll davon in der Folge bei der Betrachtung
eines jeden WeltkörperS
ausführlich geredet
werden.

§- 5Z.
^
^
^
"

^
!!'
^
'

Wer den Himmel nicht mit flüchtigen Die eigen«
Mieten anschauet ; sondern die den Thier - Bewekreis durchwandernden
Planeten
einige sung ist
Zeit mit anhaltender
Aufmerksamkeit
be«
trachtet , der wird in ihrer Bewegung
von ^ " ^ '
Abend gegen Morgen
grosse Ungleichheiten
finden. Haben sie ihren Lauf eine Zeitlang
vorwärts gegen Morgen fortgesetzet : so fan¬
gt,i sie an sich langsahmer zu bewegen ; dar«
auf scheinen sie einen oder mehrere Tage stil«
lt zu stehen und gehen endlich gar rückwärts
gegen Abend ; stehen wiederum eine zeitlattg
stille, bis sie in ihrer Bewegung abermals
gegen Morgen fortrücken .
Sie sind also
bald recbrläustg
, bald stille
stehend,

"
'
,
^
^

bald rückgängig .

Rechrläustg
heißt
Planet alsdenn , wenn er sich nach der
Ordnung der himmlischen Zeichen gtgen
Morgen bewegt.
Grille stehend aber
ntnnt man ihn , wenn eö daS Anseh» hat,

^

als stünde er an «inen » Orte

ein

E 2

deS Himmels

einen
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einen oder mehrere Tage ganz unbeweglich .
Und solche- geschiehet allezeit alsdenn , wen»
er rechtlänsig gewesen ist.
Rückgängig
wird er endlich genannt , wenn er wieder die
Ordnung der himmlischen Zeichen rückwärts
gegen Abend sich bewegt .
Z . E . auS dem
Stiere wiederum in den Widder .
Diese Beobachtungen
kann ein jeder leicht
anstellen , wenn er nur in einigen auf einan der folgenden Monaten auf die Bewegungen

^
^
j
^

der Planeteil
etliche Tage fleißig Achtmiz
giebt und sich einen Fixstern genau merket,
mit welchem ein Planet in einer vertical oder

^

horizontal
Linie stehet .
Setzet er diese
Beobachtung eine Zeitlang fort : so wird er
bald erfahren , ob er rechtläusig , rückgängig
oder stille stehend sey , und also ein Augen»
zeuge von den Ungleichheiten seyn , denen die
Planeteil in ihren Bewegungen unterworfen
sind . Diese Wahrnehmungen
wird man sich
ungemein erleichtern , wenn man seine Bc «
vbachtnngen zuerst bei dem MarS
und der
Venus anstellet , welche sich täglich auf eine
merklichere Art bewegen , als Jupiter und
Saturn . Denn MarS rückt täglich , wenn
man sich seine Bewegung ganz gleich
ein»
bildet , zi ' 27 " in dem Thierkreise fort ,
welches etwa am Himmel der Länge nach ei»

^

ne schembahre MondeSbreite beträgt .

Und
birst

^
;

,
^

,

,

.
^
§

^
>
!
l
,
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^
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diese ist schon so groß , daß sie auch ein uu»

nicht unbemerkt lasten wird . Bei
solches noch mehr in die Au»
Bewe«
gen , als welche nach der gleichen
8 ' in ihrer Bahn fort»
gung täglich
rücket , welches ohngcfehr eine fange von drei
ausmacht.
Mondesbreiten
geübter

3 der Venus fallt

^

^

,
^

Die Astronomen haben aus den genauen
Beobachtungen , die sie über die ungleichen
Bewegungen angestellt , gefunden , daß der
öfters rückgängig werde,
langsahme Saturn
als Jupiter , und dieser öfter als Marö.

H
^
>

Merkur wird jährlich dreimahl rückgängig,
die Venus aber in 1 Jahre und 7 Monaten
nur ein mahl . Wie diese unregelmäßig und

^
^
^
H
„

der Pla«
verwirrt scheinenden Bewegungen
neten in dem Zeitraume von einer Zusam«
wenkiinst mit der Sonne zur andern , sich
phngefehr ereignen , ist aus folgender Tafel
M ersitzen:
Planeten rechtlänfig,

stillstehend,

rückgängig.

8 Tage

iz6 Tage.

e

4*

ny

-

»

e

,

r

»

9» ^

;

-

,e
d
n
i«

Saturn

244 Tage

Jupiter
Mars

284

/

Venus

d

Merkur

70 ;
542

Ez

75

42
22

k

»
^
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Anmerkung.

1772im Jahre
AIS ich diese Ungleichheiten
meinen Kindern zeigen wollte , erwählte ich
darzu den Mars , dessen eigene Bewegung da/
August sehr merklich
mals in dem Monate
stand
war . Denn im Anfange dieses Monats
zur Rechten , um
«r neben dem Siebengestirne
die Mitte befand er sich schon diesen Sternen
zur Linken zwischen ihnen und demAldebaran;
und am Ende des Monats sahe man ihn schon
vorn am Kopfe des StierS , wo er westlich
mit den in seinen Hörnern stehenden zwo hel¬
len Sternen einen deutlichen Triangel formstSeptember
dem folgenden Monate
tr - In
war feine Bewegung schon langsohmer . Man
sahe ihn zwischen den gedachten beiden Ster¬
nen in den Hörnxrn des Stiers ; und am En¬
bildete er mit ihnen den Tri¬
de des Monats
Im Oktober wurde seine Be¬
.
östlich
angel
wegung noch laugsahmer . In den ersten Ta¬
gen erschien er sehr nahe über dem vor dem
Castor befindlichen Stern « Propus und in den
lezten Tagen über dem Sterne von der gce»
Größe , der vorn am linken Fusse des CastorS
war sei'
stehet . Im Anfange des Novembers
ne Bewegung sehr unmerklich und schien zween
bewegte er sich
Tage stille zu stehen . Darauf
gegen Westen ; jedoch erreicht « cc
rückwärts
In dem Monate
noch nicht den Propus .
December wurde seine zurückgehende Bew^
gung nych starker und betrug an dje rr Grad.
Er näherte sich auf eine merkliche Art den bei¬
in den Hörnern des Stiers,
den hellen Sternen

die man aq den Welckörpem

. 7«
wahrnimmt

bildete mit ihnen zuerst den erwähnten Tn 'ain
ge! östlich , und hernach am Ende des Ms,
177t.
Im Januar
nats wiederum westlich .
betrug seine rückgängige Bewegung nur wem?
Hierauf schien er ein paar Tage
ge Grqde ,
wieder stille zu stehn und bewegte sich gegen
aufs neue vorwärts
das Ende des Monats
gegen Morgen . Im Februar war sein « rechte
Er
wieder sehr merklich .
läufige Bewegung
trat gegen das Ende zwischen die beiden Strre
ne in den Hörnern des StierS , wo wir ihn
Im
erblickt hatten .
schon im September
sehr stark
ließ sich diese Bewegung
März
wahrnehmen ^ Er näherte sich um die Mitte
des MonakS den Zwillingen , wo er schon im
gestanden hatte.
Oktober des vorigen Jahrs
Im April gieng er mitten durch den Castor
und Pollup , und am Ende dieses Monats
an ihre«
stand er den beiden hellen Sternen
Köpfen zur Linken . Im Map b . fand er sich
schon mitten im Krebse bei der Präsepe . Sei«
ne Bewegung war in diesem Monate so stark,
haß sie au die 17° betrug . In dem folgenden
legte er eben so viel Gradr
Monate Jnnius
gegen Morgen zurück und erschien am Endr
desselben unter bey » hellen Stern « Regulus
verlohr er
im Bilde des Löwen . Im Julius
sich endlich in der Abenddeznmerung , indem
<r seine Bewegung bis in das Bild der Juygr
Dieses einzige Beispiel wird
fer forkftzte .
Laus
seyn , uns den ungleichen
hinlänglich
zu erkennen zu geben . Wer nun
des Mars
ein Vergnüge«
an solchen Wahrnehmungen
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findet , der
den übrigen
erkennen ,
wenn sich
der Sonne

wird solche Ungleichheiten auch an
Planeten
entdecken und zugleich
daß sie allezeit wieder kommen,
die Planeten
in Conjunctiv » mit
befinden.

Was die Sonn « und den Mond anbetnft:
so sind sie zwar uns , die wir sie von der Erde
betrachten , beständig
geradelaufig ; gleich¬
wohl trift man doch in den Bewegungen
des
Mondes
grosse Ungleichheiten an , und die
Sonne
scheint ebenstils
sich nicht auf eine
gleiche Weise in der Ecliptic zu bewegen ; so»'
Lern ihr Lauf ist in der einem Hälfte ihrer
Bahn langsahmcr und in der andern gefchwiir
der . Dir genauesten Observakionen der Astro¬
nomen geben zu erkennen , daß die Sonne
nach ihrer eigenen Bewegung von dem Frühlingsäquinoctialr
unkte bis zu dem Acquinoctialpunkte
im Herbste 18Z Tage , i ; Stun¬
den , r ; Min . und 52 Sec . zubringe ; und daß
fie sich von dem Zeichen der Waage bis zum
Zeichen des Widders nur 17g Tage , 16 Stun¬
den , z ; Min . und zz Sec . verweile.

§. 54'
-Las die Nunmehro wird man im Stande sey»/
gleichev. die Eintheilung zu begreifen, die man zwivn- lrichr schm der mittlern oder gleichen , und zwi-

Drw" « scheu der sichrbahren oder ungleichen
gung nv' Bewegung zu machen pfleget
. Die mittlere,

die man an den Weltkörprrn wahrnimmt .
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nen¬
Bewegung
vor,
sich
net , ist diejenige , nach welcher man
so
mahl
ein
sich
stellt , als ' ob der Planet
bewegte.
geschwind wie das andere mahl
und
, die auch die wahre
Die srcbtbahre
genennt wird , heißt
Bewegung
ungleiche
diejenige , die man von der Erde an den Pla¬

die man auch die gleiche

neten wahrnimmt.
§ - 55 Ausser den Ungleichheiten , die an den Daß die
be- Fixsterne
Planeten bei ihrer eigenen Bewegung
tagmerkt werden , müssen wir noch anführen ,
,
daß bei der gemeinen Bewegung von Mor ^ lgen gegen Abend die Fixsterne ihren Kreis
un , die Erde oder ihre Tagecirkel früher als /„ wen.
befchrei,
die Sonne und die übrigen Planeten
Ansehung
in
nur
solches
wollen
bcn. Wir
der Sonne zeigen , weil man eS hernach auf
leicht
den Mond und die übrigen Planeten
be¬
uns
von
ist
Es
.
können
wird anwenden
daß,
:
reits ( §. 50 . ) angemerkt worden
stünde , er
wenn ein Fixstern im Meridian
zwar in einer Zeit von 24 Stunden , in dem¬
selben wieder erscheinen ; aber die Sonne
»och etwas zurück seyn würde . Hieraus ist
also offenbahr , daß die Fixsterne den Mittagökreis ehe« wieder erreichen als die Son*

E L
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ne , und daß sie folglich ihre Tagecirkel
et»
was früher vollenden .
Daher
lehrt unS
auch die Erfahrung
, daß sie immer etwas
früher aufgehen als den Tag zuvor geschehen
ist , ob solches nur gleich etliche wenige Mi»
nute » an der Zeit beträgt .
Merket
man
sich einen Stcxn , dex des Abends
über ci,
nem Hause oder Thurme
stehst , oder von
der Spitze des ThurmS
unö verdeckt wird,
und man giebt dabei genau auf die Zeit Acht,
zu welcher

solches

geschiehet : so wird man
, daß er diesen Ort täg»
sich etwas
früher erreicht .
Gesetzt , wir
hätten einen Stern
gerade um 7 Uhr über
der Spitze
eines ThurmS
gesehen : so wird
er binnen zwo Wochen
diesen Stand
schon
um 6 Uhr haben . Erhebet sich das Sieben»
gestirn Abends
um 8 Uhr über den Hori»
zont : so wird es binnen einem Monat
schon
bald

wahrnehmen

um 6 Uhr aufgehen .

In einem halben Iah«
nstr es um eben die Zeit am Abend»
sehen , um welche es zuvor am
Morgenhorizonte
erschien .
Und nach Der«
fsiessung eines ganzen Jahrs wird eö um eben
die Zeit an eben dem Orte wiederum aufgr»
re werden
Horizonte

Heu , wo es daS vorhergehende
Jahr an eben
erschienen war .
Theilt man nun
Jahr in 24 Theile , wovon jeder
aus iZ Tagen , 14 Minuten
und gr See»

dem Tage
das ganze

besteht'

«
>
?
1
*
>
'
>

die
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besteht : so erreichen die Fixsterne in jedem
24 Theile des Jahrs
den Meridian
eine
Stunde früher als die Sonne ; in dem 12ten
D/eile von einem Jahre betragt solches jwo
Sttinden ; und täglich g Minuten , ZZ See.
und 54 Tertien . Man sieht also daraus,
daß die Fixsterne ihre Tagecirkcl fast 4 Mi«
nuten früher als die Sonne beschreiben . In«
dem sie nun in jedem 24tenTheile
des Jahrs
1 Stunde gewinnen : so scheinen sie in einem
Jahre oder in 365 Tagen ihre Kreisbewc«
gnng um die Erde z66 mahl vollführt zu
haben , das heißt : wenn die Sonne binnen
Jahresfrist
565 mahl durch den Meridian
gegangen ist, die Fixsterne selbigen z66 mahl
erreicht haben.

s6.
Dieses hat Gelegenheit zu der Einthcilnng Ven der
, und Sternenzelt
ge « Sonnen,
geben. Durch jene wird diejenige Zeit ver » u . Sttr,
standen , welche durch den scheinbahren Umlauf " tn ^en.
der Sonne um die Erde abgemessen wird ; diese
aber ist die Zeit , welche verstießt , indem sich die
Fixsterne um die Erde zu bewegen scheinen.
Dieser tägliche Umlauf wird , wie in der Folge
erwiesen werden soll , durch die 24stündige Be«
wegung der Erde um ihre Are verursacht.
Man hat daher die Frage aufgeworfen : oh
zwischen der Sonnen

jede
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jede Umdrehung der Erde um ihre Are und ! tl
also jeder Stecntag so lang sey als der andere ? ! j<
Die königlich preussische Akademie der Wif - ^ tc
seaschafcen zu Berlin hatte auf die Auflösung!
dieser Frage vor einigen Jahren einen Preis ! d
g setzet, der dem Herrn Paul Frisi 'us zu er« l
kannt ist , welcher in einer Schrift , die zu "
Berlin i -7s6 unter dem Titel herauögekoui « i
d
stir le mouvemenr
men ist : Dissertation
äs I- rorrs , bewiesen hat : daß die
tssarns
Umwälzung der Erde immer gleich sey. Er g
hat zwar seinen Satz nur blos auS lheoreti « "
sehen Gründen dargethan : inzwischen ist bis l
jezt noch keine einzige Beobachtung vorhanden , aus welcher einige Ungleichheit in der Umdrc « >
hung der Erde um ihre Are geschlossen werden !
i
könnte . Und daher muß man die Sternrage
>
«
Son
Die
.
für vollkommen gleich annehmen
nentage aber sind sich nicht immer gleich, wenn man dabei auf eine Kleinigkeit siehet . Denn !
eS ist uns auS dem l § . si . ) bekannt , daß «
die Sonne sich in der einen Halste der Ecli« , >
ptic langsahmer und in der andern gefchwi»« t
Theilt man g6o Gr . oder >
der bewege .
Theile : so sich '
in
12 -6200 Secunden
in ^
der man , daß die Sonne täglich ey ' 8
der Ecliptic fortrücken muß : Bildet man sich j
demnach ein , daß , sie sich alle Tage durch da- ! >
ganze Zahr gleichviel bewegt : so erhält man

nur*
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d . mirlere

ober gleiche Sonnentage
, wovon
r ! jeder fast 4 Minuten
länger als ein Srerns, ^ tag ist.
UebrigenS
wird man Hiebei leicht einsehen,
s daß die Eterntage
, ohngeachtet sie von einerr, Ici Länge
sind , zur Abmessung
der Zeit

„ »ach Tagen , Stunden und Minuten nicht ge«
1. braucht werden können. Denn hätte man
>r darzu einen gewissen Stern z. E . den ReguluS

ie
jr
in

>m löwen erwählt i so würde selbiger demjenigen Orte , in dessen Meridian
er träte , alle¬
mahl den Mittag
bringen .
Allein , weil die

z

kenne , wenn

1,
it
1,

sie heute mit ihm durch
Meridian gegangen , fast 4 Minuten
rück geblieben : so würden wir nach

den
zu-

Ber¬

stiessung eine - halben ZahreS
durch diesen
Eiern schon Mittag
haben , wenn die Son*
»e j„ dem gegen überstehenden oder nördlichen

n

Meridian noch tief unter

,,

stünde.

dem Horizonte

Und

v

also hat man zum Maasse
der
Zeit die scheinbahre Bewegung
der Sonne
und nicht , der Sterne
erwählen müssen . Und

1«

weil man

ß

r

,«
n
tz

die tägliche Bewegung
der Sonne
um die Erde in 24 gleiche Theile
theilt,
nelchr die 24 Stunden deS TageS sind: sie

sigt man , daß die Sonne
in 24 Stunden
«ne¬
bernn, zum Meridian
komme , und daß die

S ^ Arsterne

in Zeit

von

2z

Stunden

n Nm, wieder dahin gelangen.

und

;6

«7-
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§. 57.
Warum

Ob es gleich das Ansetzn hat , als wenii
mit der Sonne,
man den die ganze Himmelskugel

sich täglich
Monde und allen Sternen
Wahrem
Morgen gegen Abend üm die Erde wälze;
nchmung
solcherBe - c'b es uns gleich beucht , als wenn die Erde im
sich befinde
des Weltgebäudes
wcgiingen Mittelpunkte
die
obgleich
;
sey
unbeweglich
nrchr trau - und daselbst
von
Bewegung
eigenen
bei ihrer
eu könne ? Planeten
ganz unregelmäßig
Abend gegen Morgen
und verwirrt zu lausen scheinen ; und obgleich
die F-irsterne nach der gemeinen Bewegung
,
ihre Taqckreise früher als die Sonne verrich¬
ten : so müssen wir demötznerachtek daraus
Noch nicht den Schluß machen , daß dieses
alles sich wirklich so verhalte , als es den
Denn durch das blosse
Sinnen vorkommt .
Gesicht können wir , wenn wit keine andere
Erkenntniß zu Hülfe nehmen , die Grösse und
der Dinge sinnt ihren Bewegun¬
Entfernung
gen niemals sicher beurtheilen . Biele Ge genstände scheinen oftmals neben einander zu
siehe » , wobon doch der eine viel weiter ent¬
fernt ist , als der andere . Wie dicht zusam¬
men stehend erblicken wir nicht die Thürme
in grossen Städten , da doch ihre Entfernung
merklich von einander unterschieden ist ? Be¬
trügt uns nun das Gesicht schon in kleinen
Entfernungen , wie wollen wir in grossen

Wei-

!

^
!

^
>
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Weiten nach ven blossen Augen richtig schlies«
seii können? So wenig wir nun den Abstand der Körper von einander nach ünftrur
Gesichte richtig beurtheilen können: eben so
wenig sind wir im Stande darnach mit Ge¬
wißheit zu schlicsscn
: ob ein Weltkörper sich
bewege oder ruhe, ob ein anderer geschwinder
oder langsahmer gehe, und ob wir uns selbst

nicht. Inzwischen schadet es
richt, wenn wir uns zuvor jene falsche Vor«
stellung von dem Weltgebäude machen
. Denn
würden wir wohl jemals die Warheit gefun«
bm haben, wenn sich ihre Gegenstände nicht
zuvor in unserer Seele falsch abgebildet hätten?
Genug wenn wir die Falschheit unserer Begrif»
se erkennen
, und dadurch zur Warheit geführt
werden.

bewegen oder

§. 56.
Die gemeine Bewegung geschiehet von Was her
Morgen gegen Abend, und die eigene von Verstand
Abend gegen Morgen« Die Sonne geht in davon pee
Dsten auf und in Westen unter.
Alle Fix- ^ " !t.
sterne scheinen in »4 Stunden den Kreis

vollenden
.
Wir sehen aber
Sonne, den Mond und die übrigen
Planeten in entgegengesetzten Richtungen voll
Abend gegen Morgen fortrücken
. Welch ein
Miederspruch
! Kann ein Körper sich in estt«
Segtngesctzten Richtungen zugleich nach We¬
sten
HreS Laufs zu
auch die

8v
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l

sten und Osten bewegen ? Können nun wohl ^
zugleich wirklich gesche,
beide Bewegungen
Heu ? der Verstand erkennet mit Gewißheit,
Täuschen ii»S ^
daß solches unmöglich sey.

also nicht unsere AugeU ? Betrügen uns nicht st
^
unsere Sinne , wenn wir diese Bewegungen
wahrnehmen ? So viel h
an den Weltkörpern

ist gewiß , daß hier eine Bewegung vorge- s
Was das aber für eine sey, s
hen nrüsse.
dett Ausspruch ?
darüber muß die Vernunft
Z
thun »

.

§. 59-

h

.

kann unmöglich «
Die gemeine Bewegung
Wichtig -wirklich geschehen . Denn wie sollten sich die ^
der
der Mond und die übrigen Plane MrdieBe
im zugleich nach der eigenen Bewegung von
wegung
der Erde Abend gegen Morgen von einem Firstcrni
t .) um ih< zum andern bewegen können , wenn die gs
für
statt fände ? Was
meine Bewegung
re Axt.
mäste mau nicht in des
Schranbengänge
Bahnen derselben annehmen , wenn man dem

j
^
t
^
I
r
s

Wiederspruch nur in etwas entgehen wollte ? j
f
Wie wurde es möglich seyn , ihr Fortrücke
in dem Thierkreise gegen Morgen , die Une l
Gleichheiten in ihrem Laufe und ihr Stillestee
hen nur einigermassen erträglich zu erklären,
wenn sie sich zugleich in 24 Stunden um die
Erde bewegten . Was für lächerliche Schnöd
kel und Krümmungen mästen zu dem Ende

nicht

^
^
^
^
"
^
"

H

^

^
"
^
"
^
kl

'
^
^
^
>
^
"
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nicht erdichtet werden ' Wie verwirrt , un»
ordentlich und dem weisen Schöpfer höchst
unanständig würde alsdann der Weltbau
nicht aussehet ? Kurz , der menschlich« Ver»
stand hat ganz unwiedersprechliche Gründe,
woraus er mit völliger Gewißheit schließet,
ein blos«
daß die gemeine Lewegung
verur»
se'f - der dadurch
sct Scbcin
Erde
unsere
sich
daß
,
wird
sachr
ihre
um
tNorgen
ron 2lbettd gegen
geschie¬
dieses
indem
,
Denn
Are dreh er .
het: so scheint es , als wenn der ganze Him»
mel, die Sonne , der Mond , die Fixsterne,
Planeten und Comeren in 24 Stunden unr
Meine deser werden zwar
die Erde liefen.
anjczt noch nicht alle Gründe begreifen , die
dm Astronom von der Gewißheit der Beive»
gung der Erde um ihre Are überzeugen. Al»
lein, in der Erwartung , daß in der Folge
dieser Schrift , ihnen das unbegreifliche
werde faßlich werden , könnet! sie sich vor»
fttt solche Gründe außer den bereits ange»
sthrten nur historisch merken. Dahin ge»
hört nun
>.) Daß die Sonne mehr als ein« Million»
mahl großer sey als die Erde : und es da»
her ganz ungereimt seyn würde , wenn sich
diese ungeheure Feuerkugel um den kleinen
Erdball täglich bewegen svlte.
2.) Daß
K
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r .) Daß die Sonne von der Erde mehr als <
20 Millionen deutsche Meilen abstehe und
also bey ihrer 24 ständigen Umwälzung
«m die Erde einen Kreis beschreiben mäste,
wovon der Diameter 40 und der KreiS
oder die Cirkellinie selbst 125; Millionen
Meilen enthielte. §. rz . ) .
z .) Daß die Erde gegen die erstaunlich grosse
Entfernung der Fixsterne ein ganz unmerklicher Punct sey , an welchem nichts zu
messen ist , und eS also wiedersprechcnd
seyn würde, wenn sich diese um jene be¬
wegen sollen.
4 ? Daß , wenn einer der nächsten Fixstern«
in 24 Stunden um die Erde laufen sol¬
le , er sich wenigstens in einer einzigen
Secunde mehr als 41 Millionen Meilen
bewegen mäste , welches ohnstreitig eine
unbegreifliche und ganz unmögliche Bewe¬
gung ist. Und daß die Fixsterne von ge¬
ringerer und der kleinsten Größe viele
Billionen und Trillionen Meilen in einer
Secunde , ja in dem Losten Theile einer
Secunde oder in einer Tertie zu laufen
hatten , wenn sie sich in 24 Stunden u«
die Erde bewegen sollen,
z .) Daß alle Planeten der täglichen Bet»«
gung deö Himmels entgegen laufen.
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6.) Die Gleichheit der Bewegung der Fix¬
sterne, die in Betrachtung ihrer Größe,
Entfernung von der Erde und ander»
Dingen so ungleich sind ; welche Gleich¬
heit nur durch die Umwälzung der Erde
um ihre Are verursacht werden kann»
7.) Weil sich Weltkörper um ihre Are dre¬
hen , die noch viel größer sind als die
Erde.
8.) Weil die Erde eine sphäroidische Figur
hat und die Gewichte unter dem Aequator leichter und gegen die Pole schwerer
sind ; wovon die Ursache in der Umdre¬
hung der Erde um ihre Are liegt.
Ausserdem muß man auch der Erde die 2.) um bii
jährliche Bewegung in der Ecliptic beilege«. Sonne.
Denn wir wissen, daß die Planeten (H. 50 . )
sich in verschiedenen Perioden um die Sonne
drehen. Die Sonne ist l wie hernach bewie¬
sen werden soll) ein Firstern , welcher m
dem unermeßlichen Himmelsraume seine»
Platz unbeweglich behalt und seine Weite ge¬
gen andere Fixsterne nicht verändert ; die
Erde aber ein Planet , die sich unter den
übrigen in dem Himmelsraume mit befin¬
Da nun alle andere Planeten , die
det.
zum Theil noch viel tausendmahl größer
als die Erde sind , sich in vrrsihiedrnen Aeiten
F -
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ten um die stillestehende Sonne drehen: so
muß man nach der Analogie schließen
, daß
sich auch die Erde binnen Jahresfrist um die
Sonne bewege
. Dieser Schluß bekommt
dadurch eine unumstößliche Gewißheit, weil
alle Unordnungen
, alle verwirrten Ungleich,
heilen bei der eigenen Bewegung der Plane,

ten , ihr Stillestehen, ihr geschwindes und
langsahmes Fortrücken aus eine natürliche
Art erklärt und vorhergesagt werden können,
wenn die jährliche Bewegung der Erde unt
die Sonne zum Grunde gelegt wird. Diese
Bewegung der Erde ist nun der Grund von
der scheinbahren Bewegung, die wir bei der
Sonne von Abend gegen Morgen wahrneh«

iricn. Steht unsere Erde Fig. 45. in der
Waage ; so sehen wir die Sonne in dem
Widder. Hat die Erde binnen einem hal,
den Jahre ihre halbe Laufbahn um die Son«
ue vollendet und tritt in den Widder; so er*
blicken wir die Sonne in der Waage. In«
dem nun die Erde ihre jährliche Reise durch
den Thierkreis in der Ecliptic um die Sonne
fortsetzet
: so scheint es, als wenn die Sonne
täglich etwas gegen Morgen fortrücke
. Sie
muß jeden Tag einige Minute» später in den
Meridian kommen, als der Fixstern, mit
dem sie den Tag zuvor darinn gestanden,
und auch täglich um so viel später aufgehen.
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man an bei, Weltkörpern wahrnimmt.

K;

Alle Fixsterne müssen also immer früher in
dem Morgenhorizont , erscheinen, und bei
den Planeten muß es das Ansetzn haben , als
wenn sie bald stille ständen , bald rechtläufig,
bald rückläufig , bald geschwinder, bald langIn der Folge wird
sahmer sich bewegten.
uns alles dieses deutlicher werden , da bei
der Vorstellung des wahren WeltsystemS
solches durch Zeichnungen erläutert ynd be¬
stätiget werden soll.
§. 60«
ist also gewiß , daß die gemeine Bewe - Dir eigen«

gung bei den Weltkörpern nicht statt findet. Bewe,
Was aber die eign» Bewegung anbetrift : so ^ ung se¬
ist solche kein blosser Schein ; sondern die ein,
^
Denn ist ^
zige wahre Bewegung zu nennen.
bie gemeine unmöglich : so muß die eigene bei
den Weltkörpern nothwendig statt haben.
Alle Planeten und Cometen verändern ihre
Stell « wircklich gegen die Fixsterne , und also
muß auch ihre Bewegung wirklich geschehen.
Nur müssen wir die Sonne davon ausneh,
wen. Sie scheint zwar auch ihren Ort gegen
die Fixsterne zu verändern , allein diese eigene
Bewegung ist nach dem vorhergehenden §ph »,
Num . 2. nicht bei ihr ; sondern bey dsr Er-

ö"anzutreffen-

SS
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§. 6r.
Wüs für Die Astronomen haben auS den über die
«inen
eigene Bewegung der Planeten
angestellten
Kreis die
Beobachtungen
erkannt ,
Planeten Umlaufe um die Sonne

<n

ihrer «i

daß sie bei ihrem
keinen CirkelkreiS

Denn wäre dieses , so müstcn
Serien Be>beschreiben .
eve- un- sie von der Sonne immer einerlei Entftr«rm die nung behalten . Allein dieses stimmt mit den
Sonne be<Beobachtungen nicht überein .
Diese geben
schreiben. vielmehr zu erkennen , daß die Planeten in
ihrer Kreisbewegung
sich zu einer Zeit der
Sonne
nähern und sich zur andern weiter
von ihr entfernen .
Wir sehen dieses un¬
ter andern an unserer Erdkugel . Denn zur
Zeit des kürzesten Tage - ist der Diameter der
Sonne zr ' 37 " zo
Zur Zeit des längsten
TageS aber g r ' zr " zo ". Herr de la Lan¬
de hat ihn mit der größten Sorgfalt
gemes¬
sen und ihn im Winter zr z6 " im Anfange
des Julius aber zu z i ' zi " gestmdon . Die
scheinbahren
Durchmesser
werden grösser,
wenn die Weite abnimmt und werden kleiner,
wenn die Weite zunimmt .
Die Verände¬
rung an der scheinbahren Grösse des Sonnrndurchmessers würde also nicht möglich seyn,
wenn wir ihr nicht im Winter näher als iin
Sommer
wären . Weil aber die Erdkugel
im Winter ihr ohngefehr um den dreissigsten
Theil näher ist , als im Sommer : so nimmt
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auch daher der Durchmesser der Sonne im
W 'nter zu und wird r ' und 5' grösser. Dies«
Beobachtungen beweisen die Warheit unwie»
drrsprechlich: daß die Bewegungen der Pla¬
neten nicht Cirkelkreise ; sondern langrunde
Laufbahnen sind , die man Ellipsen nennet.
Die leichteste Art eine Ellipse zu beschreiben,
Fig.
ist diese: Stecket auf einen Tisch zwo Nadeln
in
als
voneinander
Entfernung
in beliebiger
an
^ und 6 . Bindet einen Faden
beiden Enden zusammen , der etwas länger
als die Weite der einen Nadel von der an,
dern ist und legt ihn um die Nadeln . Hal,
tet einen Stift ks in den Faden , ziehet ihn
straff an und fahret mit dem Stifte um bet¬
he Nadeln herum : so beschreibet er alsdenn
auf dem Tische eine Ellipse , die um desto
länger ist , je weiter ihr die Nadeln von ein»
ander gesteckt habt . Die beiden Puncte ^
und k heissen die Hrennpuncre . Die ge¬
k 1 . die durch beide Brenn¬
rade Linie
punkte und durch die ganze Ellipse von L bil ) gezogen wird , nennt Man die Froste Ape
der Ellipse . Die Linie k'Q die man ftnkrechk
auf die grosse Äre ( s O durch den Mittel,
Punct derselben ziehet , wird die kleine Äpe
genannt . Die grosse Are ist die längste Linie,
die man in dieser Figur ziehen kann , und
wodurch sie rn zween gleiche Theil « abgeson»

S 4
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dert wird . Zieht ihr aus einem beliebige»
Puncte der Ellipse z. E . aus l. gerade Linien
an die beiden Brennpuncte ^ und 8 : so sind
die beiden Linien 8 8 und h. ' zussmmenge«
«ommen sv lang , als die grosse Are , wie aus
dieser Eonstruction erhellet.
In einer solchen kanqrunden Laufbahn be«
wegen sich nun die Planeten um dir Sonne ,
Diese liegt nicht in dcm Mittelpunkt ; sondern
in dem einen Brennpuncte der Ellipse . Und
daher stehet der Planet bald in der nächsten,
bald in der mittlern und halb in der weites
sien Entfernung von ihr ab. Gesetzt, -X sey
her eine Preunpunct , in welchem die Sonne
sich befindet : so ist
der Ort , wo der Plar
tret der Sonne am nächsten ist, und 1) derje»
7>ige, wo er von ihr den grössten Abstand
hat . Jener wird daher daS periheliunl
( Sonnennähe ) und dieftp das AphcliuM
(Sonnenferne ) genannt . In den Puncten
r und 6 befindet sich der Planet in seiner
rnitlern Entfernurrg von der Sonne .
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§. 62»
Von der
Die Geschwindigkeit der Planeren in ihr«
abwech- eigenen Bewegung ist sich nicht immer
gleich»
srlndrn
sondern abwechselnd, dergestalt, daß sie ihren
-Geschwür Lauf um die Sonne bald langfahmer batd
gev
»tzkeit
schwinder fo- tseHen. Nach den Beobachtn »
ae»

*
>
*
^
'

die

man an

den Wrlrkörpcrn

wahrnimmt.

H-

gen ist der lauf am geschwindesten, wenn
her Planer sich in der Sonnennähe bcsinder,
und am l.mqsichmstcn, wenn er von ihr seine
größte nlfe nung hat . Die ellivtische lauf»
b'i' a der Erol 'uqel verursacht den Schein,
als wenn die Sonne in der Ecliytic voy
Abend geaen Morgen forkr ' ckte. Im Wi «f
ter ist die Erde der Sonne näher als im
Sommer . Beweg ' sie sich nun in der Son»
nmnahe geschwinder als in der Sonnenferne;
so muß diesi-s an der scheinbahren Bewegung
der Sonne in der Cclipric zu bemerken seyn»
Die Erfahrung lehret uns , daß solche- auch
Denn nach dem H. 5z.
wirklich geschehe.
scheint die Sonne sich in der einen, Hälfte ih»
ter Bahn von dem Widder bis zur Waage
länger als in der andern von der Waage biS>
zum Widder zu verweilen. Die Erde muß
also, wenn sie der Sonne näher ist , in der
rwen Zeit einen grösseren Bogen in ihrer elli»
Mischen Bahn zurücklegen, alS sie in cbender»
selben Zeit beschreibt, wenn ihre Entfernung
dvn der Sonne grösser ist.
Dies gilt auch nach den Beobachtungey
bon allen andern Planeten , die ebenfalS zy
bleicher Zeit nicht gleich grosse Räume in ihKu Bahnen durchwandern : sondern ihre Be»
vegung geschiehet am schnellsten ia dem PerA
Wo uud am laugsamsten in dem Aphelio.

-o

Da-

erste

Hanptst, von

den

Tewe- rmgt»

§»
von der
Die Erfahrung lehret unS, daß der Mond
schwan- nur immer die eine Hälfte gegen die Erd«
kenden Bewendet , dergestalt, daß wir seine andere Halb«
deS^Mou, kugel niemahls zu sehen bekommen. Jedoch
tz,,.
Zeigt er dem Beobachter bisweilen einen
schmalen Streifen von seiner andern Seite,
daß eS daS Ansetzn hat , als wenn er sich be>
ständig gleich einer Wiege hin und her dre«
het , so daß « echselSweise ein schmaler Streu
fen der von der Erde abgewandten Hälfte
deS MondeS bald an dem einen, bald an dem
gegenüber stehenden Mondrande zum Vor»
schein kommt. Die Ursach dieser scheinbah»
ren Bewegung finden die Astronomen darin¬
nen , weil her Mond sich in einer elliptische»
Bahn dergestalt um die Erde bewegt, daß
diese in dem einen Brennpunkte liegt , und
die eine Hälft « deS MondeS gegen den an¬
dern Brennpunkt beständig hingekehret ist.
Auf solche Weise müssen wir einmahl einige
Theile von seinem östlichen und hernach eivüj
gr von seinem » estlichxn Raube zu Gesicht»
gekommen.

§. 64.
Dd di«

Mr wissen, daß die Erde sich iu Ss
Stunden um ihre Are drehet, und dadurch

«eguH^

scheinbahrn» Umlauf aller Gestirne nach

die mai » an den Wrltkörpern wahrnimmt .

9»

»
der gemeinen Bewegn »g verursacht .
Wir «in blosser
haben auch mit eben der Gewißheit erkannt , Schkin
X daß ihr jährlicher Umlauf um die Sonne der std ?
h, Grund von der scheinbahren Bewegung der
^ Sonne in der Ecliptic und von den Ungleich¬
en heilen ist , die man bei der eigenen Bewe«
gung der Planeten wahrnimmt . Es entsteht
e, also nunmehro die Frage : ob die besondere
«« und sehr langsahme Bewegung , nach welcher
i,
die Fixsterne von den Nachtgleichen nicht im«
I« wer einerlei Entfernung
behalten , wirklich
n
oder nur scheinbahr sey ? da diese Bewegung
r« ganz einförmig geschiehet und jährlich nur
z,
»^
,,
ßi
hi
v^

^
hl

50" beträgt : so ist sie der Vernunft nicht g»
mäß^ Denn solle es wohl möglich seyn, daß alle
Fixsterne so langsahm und einförmig sich be,
wegen könnten , daß sie ihren Umlauf erst in
Zähren vollendeten ? Die Fixsterne,
die in unermeßlichen Weiten von einander ab«
stehen? Nein . Die ganze Vernunft empört
sich dieses zu glauben . Also ist es die Erde,
werdet ihr sprechen , welche dieses allgemeine
Vorrücken der Fixsterne durch ihre Bewe¬
gung verursacht ? Za , sie ist es . Denn eläßt sich solches auö dem Rückgänge der Aequinoctialpuncte erklären . Und dieser Rück«
sang kommt daher , weil die Erde bey ihrer
jährlichen Bewegung , nach der anziehenden
Kraft der Sonne und deö Mondes , die auf

»j

sie

^
b
I»
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.v. d.Beweg
Hauptst

man

re.

»x

,l
wirket, den Aequator jährlich in einem
dem
von
der
,
andern Puncte durchschneidet
. L
vorigen 50 Secunden gegen Abend abweichet
eS
bekommt
: so
Indem nun dieses geschiehet
das Ansehen, als wenn die Fixsterne eine
Bewegung gemacht hatten, und von den
, mil der Ecliptic parallel 50"
Nachtgleichen
gegen Morgen fortgerückt wären.
sie
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Hauptstück

von
der

scheiubahren Grösse und
der

K

Höhe

Weltkörper.
§» 6§.

F Die Planeten stehen nicht nur in « ner^ ^ E>er
verschiedenen Weite von unS abz ^ indah«
sondern sie kommen unS auch zu ei,r «Mcössr
mZeit näher als zu der andern. Sie erschei,
»e» daher nicht immer von einerlei Grösse ; son«
dein ihre Größe nimmt Wechselsweise ab und
j», welches wan mit bloßen Augen vvrnäm«
! Hch bei dem Mars gewahr wird . Die Grös«
s , nach welcher ein Planet von der Erde
»der einem andern Weltkörper gesehen wird,
heißt

seine Meinbahre

scbeinbahrer Diameter.

Grosse , stin
Die Grösse

l>bcr, die ein Wcltkörper wirklich hat , wird
seivk

; Die schein«
wahre Grosse genannt

>
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Lahren Durchmesser der Planeten werden1-

grösser, wenn sie sich uns nähern, und klebMl
. Denn
ner, wenn sie sich von uns entfernen
einem
unter
wenn wir einen Gegenstand
wir
und
,
Winkel von einer Minute sehen
nähern uns ihm bis zur Hälfte: so wirkn
. Wird ^
alsdann von zwo Minuten erscheinen
nun der scheinbahre Diameter eines Planeten""
: so steht er alsdann^
am grvssesten gesehen
, I«
am nächsten bei der Erde; und dieser sein
Abstand heißt seine kleinste Weite von der^D
Erde. Sieht man zur andern Zeit seinen^
: so ist er ^
scheinbahren Diameter am kleinsten
; A
alsdann von der Erde am weitesten entfernt
und diese Entfernung wird seine größte We» ^
Wenn man nun zwischen der"
te genannt.
größten und kleinsten Weite die mitlere arilh' "
, indem man^
luetische Proportionalzahl suchet
die beiden bekannten Weiten addirt, und dir^
Summe mit r dividirt so zeigt der Quotbv
ent die mitlere Weite des Planeten von der^
Erde. In Ansehung dieses Unterschiede
pflegt man auch die scheinbahre Grösse eines
, mitlere»
WeltkörperS in seinem kleinsten
und weitesten Abstände von der Erde anzugv
!«
ben. Und da wir uns in diesem Hauptstücke
nicht mit den Ausmessungen der wahres,^
sondern nur der scheinbahren Grösse be^
r so liegt unS auch anjezt nur el>,
fchäftigen

zu!e"

Vröffe und Höht der Deltkörper.

-§

p zeigm , wie sie vo« den Astronomen ge»
messen werde.

§. 66.
In dieser Absicht haben die Sternkundigerygie st,
messingenen Ring Fig . 14 . verfertiget, gemessen
durch welchen zwo Schrauben mit sehr engen werbt,
und gleichen Gewinnen gehen , uud solchen in
dem Fernglase, wo der Brennpunkt deS Ob»
jkctivglases ist , befestiget.
Wenn man nun
M Sterne erwählt , deren Weite man
durch astronomische Observationen -bereits auf
daö genaueste kennet, die Schrauben in dem
Ringe so lange drehet, bis sie die beiden
blerne berühren und darauf zählt , wie Viel¬
zahl man die Schrauben herumdrehen müsse,
tiö sie in dem Mittelpunkte zusammen kom¬
men: so erfährt man dadurch, wie viel
bchraubengänge für die beiden Sterne ge¬
hören
, deren Abstand von einander in Minu»
den und Secunden bekannt ist. Und alsdann
Ut sich nach der Regel de Tri leicht ausma¬
che, wie viel Secunden für einen Schrau»
tegang zu rechnen seyn, und wie vielmahl
man die Schrauben drehen müsse, bis sie
Länge nach am Himmel eine Minute
Kßen
. Durch dieses Instrument kann man
also die kleinsten Theile an den HimmelSkörstr», die aus Miauten , Secunden , ja so
einen

gar

)S

Das zwey« Hauptst von der schembahrr» >

Kar Tertien bestehen, ausmessen. Daher eS^ ^
such ein tNtcromercr
, ( von ^ «>^- 5 klein >
vnd
ich messe) genannt wird , weil l
man sich dieses Werkzeuges bedient , um ^
ganz kleine Winkel .mi Himmel zu messn. '
Man hat davon noch andere und vollkoüim, >
re Arten , die nenn sich aber aus größeren a« ^
strouomischen Büchern bekannt machen muß. ^
Auf solche Weise ist von dem jüngern Cass» '
ist der scheinbahre Diameter der Sonne und ^
der Planeten in ihrem größten und kleinsten ^
Abstände vSn der Erde gemessen und folgen« dergestalt gefunden worden^
Der größte ^
Durchmesser der Sonne g / z/ ' zo " den : z ^
Dec . 17 ^ 2. Der kleinste zi ' za " zo ' den
Zo Zun . 1735.
Merkurs größter Diameter
6" 42 '".
B
VenuS
7 25
,
S
Mars
Des Mondes «
- zz ' z8 " -»
,
kleinster
- 2</ zo " e
Nach dem Huyqen ist der größte Durch« >
vtesscr des Saturns
lind dessen Ringes >
7' 8 "» Des Jupiters r 4 . DeS MarS zo " '
vnd der Venus l 25 ".
In den jetzigen Zeiten hat Herr de !a ^
snnde die scheinbabren Größen der Blaneten !
in ihren mitlern Weiten von der Erde mit

es-.a»

»er>

k
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H7

g der größten Sorgfalt auf das schärfste ge^ messen
. An der Richtigkeit seiner Ausritts«
jj slmgen kann man um desto weniger zweifeln,
n weil er mit den besten Werkzeugen versehen
,, ist, die crfodert werden, wenn man ganz klci«
»e Fehler vermeiden will.
In seiner Tafel,
,! die am Ende seines astronomischen Handbuckes stehet, hat er die scheinbahren DurchH Messer der Planeten auf die XVeire rcdud cirer die von der Monere auf die Ern de ist : das heißt , wie sie , auS der Sonne
ilkfthen, erscheinen wurden , wenn sie an der
x stelle der Erde waren . Eine Vorstellung
1 davon trist man in folgender Tafel an.
»
Durchmesser der Planeten aus der Sonne
in der mitlern Weite der Erde gesehen,
in Minuten , Secunden und Decimaltheilcn.
Die

Sonne

Der Merkur

Die Venus
' ! Die Erde
' ' Der Mond

Mars
Äpiter

l , Saturn
> ^ ing des

^ Saturns

Zr' 57" 5 Dietzahlen,die nach demCom0 ma stehen , bedeuten Decimal!
^
16, 52 bräche . Z . E der Durchmesser
2 i des Mondes ist 4 " , 642 , das
r ?.
4, 642 beißt 4 Secunden und 6 zehnrhcile , 4 htind »rtheilc,2 tausend»
n.
4 theile oder 642 taufendtheile
ei¬
3 IZ,
7 ner Secunde . Der Durchmesser
2' 51,
7 des Mars ist n Secunden u . 4
6' 40,

6

Mittheile
einer Secunde
24 Tertien.

G

oder

Hier

>
>
-^
verhält
Hieraus lassen sich vermittelst der
von der
nißmassigen Weiten der Planeten
Sonne s die wir in der Folge anführen wer«
den ) die Durchmesser berechnen, , die sie, von
der Erde gesehen , in ihren mitlern Entfer -,
nungcn haben . Und da wir uns derselben
bei der Ausmessung der wahren Größe der
bedienen werden : so habe ich
Weltkörper
davon beigesetzte Tafel verfertiget .
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Durchmesser der Sonne und der Plane¬
ten , von der Erde gesehen , in ihren Mil¬
ler » Weiten , in Minuten , Secunde»
und Tertien.
Die Sonne
Merkur
Venus
Mond
Mars
Jupiter
Saturn
Ring

3 ^ Z?" Zo "'
7

o

16 ZO

7
57
18 4
42

Die Durchmesser des Merkurs
und der Venus in der milvon der Er-!
IcrnEntftrnnna
de , sind mit der Größe ei¬
nerlei , die sie an der Stellder Erde , aus der Sv »»-j
gesehen , haben.

10

Die Fixsterne erscheinen durch die FcrB
glaser wegen ihres erstaunlichen Abstandet
von der Erde nur als unthcilbahre Puncte , g
an welchen nichts zu messen ist. Und wenir H
die Sterne von der ersten Grösse vom Me »- f a
dc bedeckt werde » : so verschwinden sie nichch H

all- i
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dy

Mnählig ; sondern verbergen steh in einem
Augenblick hinter den Rand des Mondes.
Wenn der Durchmesser dieser Sterne i " groß
wäre : so würden sie in einer Zeit von zwo
Secunden sich hinter den Rand des Mon¬
des erst verbergen können , weil der Mond
( §. Zc>. ) ohngefehr zwo Secunden Zeit ge¬
braucht , mn eine Secunde der Lange nach
am Himmel fortzurücken .
Da sie aber plötz¬
lich verschwinden , und wie Herr de la Lande
sich ausdrückt , wie ein Blitz wieder erschei¬
nen: so erkennt man daraus mit Gewißheit»
daß ihr Diameter von keiner Secunde sey.
Es kann daher auch der Durchmesser der
Firsterne von der ersten Grösse durch das
, Micrometer nicht gemessen werden .
Bei
dem Sirius , der am Glänze alle übrigen
Firsterne übertrift , und ohne allen Zweifel
g, der nächste bei der Erde ist , hat es vornäm»< lich Huygen versucht , seine scheinbahre
Grösse zu messen und sie auf vier Tertien geschätzet.

i,

§. 67.

§

Die Planeten
kommen unS grösser als Die Plar
gewöhnlich vor, wenn wir sie nahe über dem neten
» Horizonte hinter Bäumen und Bergen sehen, scheinen
" als wenn sie hoch am Himmel
erscheinen » am Hort,
'k Wir bemerken diese Erscheinung

^

G 2

vornamlich s°

an

am

ic-o
hohen
Himmel
zu seyn.

Das zweite Hauptst . von der schciubahcrn r

an der Sonne und dem Monde . Ein jeder,
her nur jemals den 'Aufgang dieser Himmels ,
xörper aufmerksam betrachtet hat , dem wird
dieses Phänomen nicht unbekannt seyn. Al«
lein diese zu- und abnehmende Grösse an der
Sonne und dem Monde ist nur ein optischer
Man darf nur den Mond durch
Betrug .
ein Mal Papier , in welches man niit der
Nadel ein Loch gestochen , oder auch nur durch
die hohle Hand betrachten : so, wird man st,
ei»
gleich erkennen , daß diese Vergrößerung
blosser Schein sey. Inzwischen ist es so leicht
nicht , die Ursache von diesem Betrüge , wer,
zu uns das Gesicht verleitet , zu entdecken,
Ehemals glaubte man , daß die Vergrösse,
rung des Mondes durch die am Horizont !
befindlichen vielen Dünste verursacht würde,
Denn , wenn man z. E . eine Citronen - oder
voll Wasser
andere Scheibe in ein Glas
wirft : so kommt uns solche merklich grösser

h
o
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n
s
Z
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a
§
s
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l>
l
l
t
s
j
e
k
s

vor . Allein dieses ist noch nicht hinlänglich ^
pns «inen deutlichen Begriff von der Urstchi
dieser optischen Erscheinung zu machen . Denn, '
den schein,
wenn man mit dem Mikrometer
des Mo «>
und
Sonne
der
Diameter
bahren
des mißt , so wohl wenn sie ant Horizonte
erscheinen : so wird ,
als hoch am Himmel
uns dieses Werkzeug , vhncrachtet ihres ver»>
schiedencn Standes , entweder gar keinen U» ^
ter, ^

!
z
!
<
I
!
I
!
-

>

Grosse nnd Höhe der

roi
.
Weltkörper

!

in Ansehung ihrer Grösse entdecken,
, daß der Di¬
uns im Gegentheil lehren

terschied

^

oder

rk meter des Mondes am Horizonte unter ei<
bei
als
,
werde
gesehen
b nem kleineren Winkel

. Der
er seinem hohen Stande am Himmel
er Mond kann daher auf dem netzförmigen
ch Hautchcn in unserm Auge kein grösseres Bild
, ob er gleich in seinem niedrigsten
« abmahlen
ch Stande grösser erscheint als in seinem höch,
. Und also muß der Grund von seiner
" sten
i» Vergrößerung am Horizonte in unserer Ein«
. Daher leitet auch Herr de
ht bildung liegen
n la Lande und viele andere Naturkündigrr die
!>> llrsach von dieser abwechselnden Grösse auö
»

einem

falschen Urtheile her, welches die

von der scheinbahren Grösse der Kör«
fallt, nachdem sie sich ihre Weiten bei

kk Seele

eet
er
er

per
einer

verschiedenen Stellung bald grösser bald
einbildet. Denn wir sind gewohnt,

kleiner

, wovon wir glauben,
Gegenstände
sehr weit entfernt sind, für sehr groß
. Der Mensch hält aber gemeinigch- z»halten
, wenn
! üch die Gegenstände für weit entfernt
>b
er zwischen ihnen und sich viele Körper er,
, deren Weite er zu schätzen weiß.
blickt
te Wenn nun der Mond am Horizonte steht:
^einan«
'K! so sehen wir zwischen ihm viele hintei
r<> der gestellte Körper: wir glauben iM also
>^ -m Ende einer weiten Ebene zu sehen, und
halG Z
c,
solche

daß sie

!

w 2 OaSzweite Hauptst
. von derscheinbahrrn'

halten ihn für viel weiter als bei seinem hö»! z
Stande.
Dieser falsche Begriff , deu d
sich die Seele als wahr einbildet, erregt b
daher in uns die Empfindung von einem <
grossen Körper, ob wir ihn gleich nicht um
ter einem grössern Winkel sehen.
Dieser Ursach ist es daher mich znzm
schreiben
, daß zween Sterne am Horizonte '
weiter von einander zu stehen scheinen
, als '
wenn man sie hoch am Himmel betrachtet
. ^
Man bemerkez. E. den Castor und Pollur
so wohl am Horizonte als im Meridian; so
wird man einen merklichen Unterschied zwi¬
schen ihrer fcheinbahren Weite gewahr wer¬
den. Man rneffe aber auf das genaueste ih¬
re Weiten von einander mit dem Microme¬
ter, so wohl wenn sie nahe am Horizonte,
als wenn sie hoch am Himmel erscheinen
: so
wird man nicht die geringste Veränderung
in Ansehung ihres Abstandes von einander
Hern

finden.

§. 68.
Was ein
Ein vertikal» oder Schcitclkreiö ist ein folDertiral»
^
chcr Kreis , welcher durch das Jenith / »»»
«rke>sey
' Äradir um die Weltkugel beschrieben wirb.
Die Araber nennen einen jeden Vertiealcirkel 2lMnurh ; und auS dieser Ursach pflcgen sie auch wohl 2izimutl>alcirkel genannt-

r»

i
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! zu werden .
das Azimuth
beutung nicht
erklärt werden

10z

Inzwischen mnfi man bannt
nach der astronomischen Beverwechseln ; welches hernach
soll.
§ - 69.

der
Die Höhe eines Weltkörpers , die von den
Höhe «iarabischen Astronomen das Almucantarath
Welknes
genannt wird , ist der Bogen des Vertical
- körpers.
cirkels , welcher zwischen ihm und dem Ho
Ztcn
i
der
in
.
E
.
Z
ist.
rizonte enthalten
Fig . ist 18 ein Theil des Verticalcirkels
8 und dem Ho¬
und ist zwischen dem Sterne
ist 18 die
Daher
.
enthalten
rizonte ll
Horizonte
dem
üben
8
Höhe des Sternes
und
viel Grade , Minuten
So
stehet
hoch
so
:
hat
Secunden dieser Bogen
über dem Hori¬
die Sonne oder ein Stern
zonte.
Das Instrument , womit man ihre Höhe
zumessen pflegt , pennt man einen astrono¬
Er ist ( Fig . 16 . )
mischen Quadranten .
also
der vierte Theil von einem Cirkcl und
wie-»
ist
Grad
in 90 Gr . eingetheilt . Zeder
,
dcrum in Ls Minuten , und jede Minute
sollen,
seyn
accurat
wenn die Qbservations
wenigstens in ro Secunden abgetheilt . Die¬
se Einthcilung in solche kleine Theile wird
der
desto richtiger und genauer , je grösser

'

t
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^

Quadrant
ist .
Man wird also wohl thun , j V
wenn man sich zu den astronomischen
Obser , u,<
vationen
eines Quadranten
bedient , wovon hu
der NadiuS
L bis 5 Schuh
ist .
Man
hat cb
davon
verschiedene
Arten , als
horizontal
m
und azimuthal
, wie auch bewegliche und un » ^
bewegliche
Quadranten
.
Da aber ihre ei» U
gentliche Gestalt
aus einer blossen Beschreib
vc
bung nicht hinlänglich
abzunehmen
ist : so ^
wird man wohl thun , wenn mau sie selbst ,
wo man an einen . Orte
Gelegenheit
darzu
hat , in Augenschein
nimmt .

Wir sie
gemessen
werde.
Zig . i6.

Will
Himmel
dranten

man die Höhe
eines Sterns
am
messen : so muß man i . ) denQua «
dergestalt
richten , daß der Radius

/X L recht horizontal
stehet , und der Bogen
^ k gegen den Stern
5 gekehret
ist .
Dar»
auf 2 . ) die an seinem Mittelpunkte
befestigte
Regel 0 l ) so lange erhöhen , bis man durch

zo
tz
E

u
§

^

die anf derselben stehenden Dioptern
oder Schi
^
Puncte k ' O den Stern
8 erblickt ; alsdau »
r
zeiget
der
Bogen
-XO
die Höhe
dieses ! °
Sterns
über dem Horizonte .
! ^
Indem
der Stern
vorn Horizonte
bis an
§
den Punct
hinaufsteiget
, wo ich ihn bcobach »
E
te : so «beschreibt er einen Bogen
und macht
«n tneinem
Auge eine « Winkel , wovon der !
Bo » '
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Da mein Instrm,
^ Bogen baS Maaß ist,
ment horizontal stehet , und ich den Stern 8
durch die Dioptern KO obscwire : so muß
eben der Winkel auch auf meinem Instru»
Denn der Bogen
niente gemacht werden .
^1 ) meines Quadranten ist in seine Grade,
Min . und See . eingetheilt und ist das Maa¬
ren dem Winkel x , den die Horizontallinie
^6 mit der Linie 8 (?, a «S dem Sterne ge«
zogen, an meinen ! Auge E macht . So viel
und Secunden auf dem
Grade , Minuten
von der Linie
Bogen meines Instruments
aus meinem Auge G bis in den Stern 8 ab¬
geschnitten werden : so viel Grade , Minuten
über dem
stehet der Stern
und Secunden
Horizonte.

§. ?r.
Zieht man eine wirklich ? Links , auf welche Mittags«
eines aus ihr aufgerichteten luue, was
her Schatten
Stiftes gerade zu der Zeit fallt , wenn die st* stvSonne ihren höchsten Stand am Himmel hat,
stehet : so heißt solche
rdcr im Mittagskrcise
ist
Diese Erklärung
.
! die LNirragslime
schr faßlich , zumahl wenn man aus der Ge»
. 20 . sich einen deutlichen
ßirubcschrcibung
Vcgnss von dem Mittag - kreis« gemacht

l h»t.
'

^5

§. 7-.

I

ro6
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§. 72 .

! st

Wie man

Wollt ihr auf eine leichte Art die Mir - ^
ste ziehen tagslinic
ziehen : so nehmet 1.) eine Fläche
könne. vorn Holze , Schiefer oder Marmor , die
Litt- -7. recht horizontal stehet , und beschreibt darauf
aus einem und eben demselben Mittelpuncte
( drei oder vier Cirkel 2 . l aus dem Mittel «

g
d
d
k
i
f

Puncte richtet einen Stift ohngefehr von einem <
halben Schuh perpendicular oder winkclrecht
<
auf . Z. ) Setzet diese Horizontaltafel
mit
I
den Cirkeln und dem Stifte
an einen 2rt ,
l
den die Sonne Vor - und Nachmittags
be« !
scheine» kamr , und bemerkt sorgfältig vor
Mittage von y bis 11 Uhr die Pmrcte 6 , k,
ti , wo das Ende des Schattens
jeden Cirkcl
berührt . Eben dieses thut 4, ) nach Mit«
rage von i bis Z Uhr und merket euch dir
Puncte s , § , i . Z. ) Theilet darauf die Bos
gen 16, r^5, elr zwischen den bemerkten Pun¬
cten in zween gleiche Theile und ziehet durch
den Mittelpunct
L und die Puncte H L ei»
»re gerade Linie .
Geht fdkche genau durch
den Mittelpunct
und diejenigen Puncte , wo«
durch die Bogen in zween gleiche Theile ge¬
theilt werden : so habt ihr die verlangte
Mittagslime
recht gefunden.
Der Schatten von einem dunklen Körper
fällt jederzeit der Sonne
man daher vor Mittage

gegen über . Wenn
auf die Horizontal-

stäche,

!

!
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giebt: so wirb der Schatte»
gegen Abend fallen und dessen äusserstes En«
bei
de zuerst6 , darauf ( indem der Schatten
immer
der zunehmenden Höhe der Sonne
kürzer wird) f und endlichl, berühren. Stellt
ihr eure Beobachtung nach Mittage an : s»
fällt der Schatten gegen Morgen ; und weil
er nun immer länger wird : so wird desselben.
Ende zuerst den Punct e , darauf A und zulezti in dem lezten Cirkel erreichen. Da der
Stift in dem Mittelpuncte 0 stehet: so sind
hie Schatten , die in den Puncten , wo sie die
Peripherie deö Cirkels berühren, die Radios
, von einer gleichen sänge, und die
Vorstellen
Sonne muß in beiden Fällen , wo ihr das
Ende des Schattens vor Mittage in k>und
Nachmittage in e observirt habt, gleich hoch
und von dem Meridian gleich weit entfernt
und ek»
gewesen seyn. Die Puncte >6 ,
weit
gleich
Mittagslinie
der
von
stehen daher
getheilt
richtig
Bogen
die
nun
ab. Habt ihr
und ihr könnt durch den Mittelpunct und die
zie».
Theilungspuncte eine gerade Linie
Wittagölinie.
Heu: so ist stlche die wahre

fläche Achtung

e
e
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§. 73.
Die Mirkarrshöhe der Sonne oder ei- Don der
neo Sterns ist der Bogen des Meridians , Mittags
^r «zwischen seinem Mittelpuncte und dem

lv8

Das zweite Hauptst . von drr schrinbahmr

j

Horizonte enthalten ist. Verlangt man die« !
so zu wissen : so muß man den Quadranten !
auf der Mittagölinie
perpendicular
auftich «
den ; wenn man alsdann den Stern durch die
Dioptern erblickt : so mißt man seine Höhe
im Meridian .
Bei der Sonne und dem Monde muß man
etwas
anders verfahren .
Denn da ihre
scheinbahre Grösse gemessen werden kann ;
welches bei den Fixsternen nicht möglich ist
§ . 66 . so muß man ihren obern und untern
Rand im Meridian messen , beide Höhen addircn und darauf die Summe
halbiren : als¬
dann bekommt man die Höhe des Mittel¬
punctes der Sonne oder des Mondes . Man
kann auch , wenn man ihren obern Rand ge¬
messen , so gleich mit dem Micrometer
ihren
Diameter
messen und dessen Hälfte von der
Höhe des obern Randes abziehen . Gesetzt , '
ihr observirr die Höhe heö obern Randes des
Mondes
64 ° 7 ' zo ". den Diameter
aber

33 -

3 'eht ihr nun die Hälfte davon 16'

zc>" von der Höhe 64 ' 7 ' zo " ab : so ist die'
Höhe des Mittelpunktes
6z ° Zi '.
§ - 74 Warum
Wenn man auf diese Art die Höhe der
t L obsr - Meltkörper
gemessen : so muß man wohl
mer-

,
^

"
"
^
l
^
t
§
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,
.
,
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^
,
e

'
^
'

^
'
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.
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merken, daß man durch solche observirte Höhe vierer HK,
: sorrdern nur die he noch
noch nicht die wahre
Höhe er « " iHt die
fcheinbahre
oder
sichtkahre
bey.
ist der
hiervon
Ursach
langt habe « Die erste
°
.
umgiebt
, der den Erdboden
Dunstkreis
Körper
himmlischen
Denn wenn wir einen
durch diesen Dunstkreis sehen : so werden die
Strahlen darin » gebrochen und sein Bild
wird erwas erhöhet , indem die Strahlen
in unsere Äugen kommen . Man
gebrochen
oder die
nennt dieses die Resracrton
« Ze dicker die Lust
Strahlenbrechung
ist, desto mehr wird ein Körper dadurch von
seinem wahren Orte empor gehoben « Weil
nun die Luft am Horizonte am dicksten ist:
daselbst am stärk«
so muß auch die Refraktion
. sten seyn« Und je höher ein Stern am Him¬
mel hinaufsteiget , desto geringer wird sie,
dergestalt , daß der Stern im Zenith dersel¬
Diese
ist«
ben nicht Mehr unterworfen
ist also die erste Ursach ,
Strahlenbrechung
warum wir Sonne , Mond und Sterne nicht
M ihrem wahren Orte sehen« Wenn wir
also aus ihrer vbservirten Höhe die wahre
finden wolle » : so müssen wir zuvor die Re¬
fraktion davon abziehen « Und dieses hat die
Astronomen veranlaßt , eine Refractionstabrlle zu verfertigen , woraus mau bei jeder
" »bftrvirten Höhe sehen kann , wie stark die
Re-

nv

Das

zweite

. von
Hauptst

der

schrinbahre»

Refraction sey, die davon muß abgezogen

werden»

Anmerkung.
Es ist daher eine Wirkung der Refraction , bnß!
wir das Bild der Sonne noch sehen , wem, j
ihr Körper sich schon unter dem Horizonte ver>
borgen hat , and daß wir ihre Gestalt früher!
erblicken , ehe sie wirklich über dem Horizont"
empor steiget . Dieses wird durch dasjenige!
bestätiget , was die Holländer davon erfahren , !
überwinterten . >
als sie izy? in Novazembla
schon
Denn sie sahen das Bild der Sonne
einige Tage , an welchen ihr wirklicher Kör« j
stehen mnste. ^
per noch Gunter dem Horizonte
Carl der XI . hat !
Derj König in Schweden
Erschein !
diese wnnderbahrc
1694 . zu Tonics
nung selbst betrachtet , indem er zwischen den ^
die ganze Nacht hin«
I4ten und i ; ten Iunius
herumgehen
durch die Sonne am Horizonte
sahe ; obgleich ihr Körper sich über denselben
nicht erheben konnte . Dir schwedischen Ma « j
^
thcmatiker Johann Bielberg und Andr . Spelt
haben auf königlichen Befehl das Jahr dar « ^
auf unter einer noch 'grösseren Polhöhe eben
dieses Phänomen wahrgenommen . Am igren
um Mitternacht , da nach astr »«
Iun .
»omischec Rechnung die Sonne den Horizont
konnte , haben sie das
noch nicht berühren
Gr . über dem Hori«
Bild der Sonne l bis
erkennet man also,
Hieraus
zonte gesehen .
der Sonne in der Luft stark
daß die . Strahlen
gebrochen werden müssen , da sie ihr ganzes

Höhe und Grösse der
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Bild über den Horizont erheben können . Da»
her kommt es auch , daß man bet Horizontalfiiisternissm s das ist , bei solche« , die am Hon»
näm¬
zonte geschehen ) beide Himmelskörper
lich den Mond und die Sonne gerade gegen
einander über noch über dem Horizonte siehet,
da doch der eine nicht eher aufgehen mäste/
als biS der andere untergegangen wäre . In¬
dem aber die Refraktion den schrinbahren Un¬
tergang der Sonne verzögere , so beschleuniget
des
Aufgang
sie zugleich den schrinbahren
Mondes , und daher können bei solchen Fin¬
über dem Horizon¬
sternissen beide Wcltkörper
te erscheinen . Bei der am szten October 1771.
Abends nach ; Uhr vorgefallenen Horizontalhabe ich solches selbst beobach¬
Mondfinsterniß
tet . Der Abendhvrizont war daselbst , wo die
Sonne untergehen wolte , ungemein helle . Am
viele Dünste,
aber waren
Morgeichorizonte
daß ich den Mond nicht eher zu Gesichte br,
kam , als bis er sich schon an die ; Er . über
den Horizont erhoben hatte . Er war bei die¬
ser Höhe schon über den 4km Theil verfinstert,
Die Sonne aber sahe
als ich ihn erblickte .
Gr . über dem
ich gleichwohl noch an die
Horizonte stehen . Ihr Untergang wurde also
verzögert und der
durch die Strahlenbrechung
aus eben
scheinbahre Aufgang des Mondes
der Ursach auf eine merkliche Art beschleu¬
niget.
§ «

75 »

Die zwote Ursach, warum Man durch die Die zwot«
ebservirtc Höhe noch nicht die wahre bekomt, Ursach.

ist

«r

DaS zweite Hauptst . von der scheinbaren

-st die Parallaxe
.
Diese ist eine solche,
Veränderung
des Standes
eines Meltkörsi
Pers , da er von der Oberfläche der Erde
etwas niedriger gesehen wird , als er erscha¬
llen würde , wenn wir ihn aus dem Mittel »«
Puncte der Erde sehen könnten . Ich glaube
zwar wohl , daß diese Erklärung Meinen Le¬
sern sehr dunkel vorkommen wird .
Da es
über hier der Ort nicht ist , davon ausführ¬
lich zu reden : so müssen sie so lange mit die¬
sem Begriffe zufrieden seyn , bis ich in der
Folge Gelegenheit haben werde , ihn deutli¬
cher und vollständiger auszubilden . Vorjezt
können sie nur merken : daß die Berechnung
von den Bewegungen
der Weltkörpcr nachi
ihren MittelpUUcten geschiehet .
Weil wir
Uns nun auf der Oberfläche der Erde befin¬
den : so müssen wir auch die Sonne > den
Mond und die übrigen Planeten etwas nie, ^
driger sehen , als sie uns vorkommen wür,,
den , wenn wir sie aus dein Mittelpunctei
der Erde observiren könnten .
A. E . wenn
wir Fig . 46 . aus dem Mittelpuncte
der Er,
de
den Mond I . betrachten könnten : st
würden wir ihn bei dem Sterne I) erblicken.
Da wir ihn aber nur von der Oberstäche 0
sehen : so muß er uns niedriger und mit dem
Sterne a in gerader Linie erscheinen . Dieser
Unterschied heißt die Parallaxe
. Man trist

ss-

f
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-hl, sie aber nur bei der Sonne
ünd den übrigen
Planeten

, dem Monde
an .
Denn
die

te

zu weit entfernt,

Fixsterne

sind von uns

viel

ki¬ alö daß der Mittelpunct
el»' Oberfläche ( wenn man

der Erde und ihre
sich solche als zween
b- unterschiedene
Standörter
einbildet , woraus
je« ein Fixstern
betrachtet
wird ) eine Verände¬
es^ rung in ihrem Stande
am Himmel
verursa¬

chen sollen .
Die Parallaxe
verursacht
also
ie» gerade das Gegentheil
von dem , was durch
er die Refraktion
gewirkt
wird .
Die Astro¬
li- nomen haben sich alle Mühe
gegeben , solche
zil erforschen ; und weil sie am Horizonte
am grössestcn ist , und mit der zunehmendem
ch! Höhe eines Weltkörpers
abnimmt :
so ist
lir von ihnen eine Tabelle verfertiget , woraus
N- man erkennen kann , wie viel die Sonne
oder
M ein Planet
nicht nur in der horizontal
Stel¬
lung mit der Erde

; sondern auch bey jedem
Grade der zunehmenden
Höhe niedriger
gese¬
te > hen werde.
!I ^
Hieraus
erhellet also zugleich , baß , wenn
c« Ivan cnts der observirten
Höhe die wahre fin¬
ö

den will , man

l.

lind den übrigen

)

n

r
t
e

bei der Sonne

, dem

Monde

Planeten
ausser der subtrahirtcnRefraktion
zugleich die Parallaxe
adel¬
ten müsse : Z . E . Im Jahre
1769 am gten
Jun . dem merkwürdigen
Tage , da die Ve¬
nus vor der Sonne
vorüber
gieng , hat der

H

bes-

«4

DaS zweit«Hauptfi von der fcheinbahrm

berühmte Herr Professor
Hell , der diese»
Vorübergang
zu Wardöhuö
beobachtete ,
die scheinbahrc Höhe des Sonnenrandes , wo
die VenuS eintrat , 7 ° Z7 ^ befunden , welches war nun dazumahl die wahre Höhe die«
fes EonnenrandeS?

r
L
ni
T

Die vbfervirte Höhe war 7 Gr . Z7 Min.
Hierzu die Parallaxe

von

^

solcher Höhe addirt
, sSec . ^
wird die Summe
7 Gr . Z7 Min . z>Sec . kx
Hieven
die Refraction
aus der Tabelle subtrahirt
- rr
x
bleibt die wahre Höhe

7 Gr . 25 Min . ySec .

C
sf

Da die Fixsterne keine Parallaxe
haben :
so hat man um ihre wahre Höhe zu finden ,
weiter nichts nöthig , als die Refraction von

^
.

der obfervirten Höhe abzuziehen z. E . den ^
L4tenApril 1769 hatHerrHell
die mittägige
*
Höhe des Sternes ß im kleinen Bären zu War « ,

döhus8Z ° i5 ' 49 " gefunden . Wird hiervon ^
auS der Tabelle die Refraction 6 " abgezo« i
gen ; so ist die wahr « Höhe dieses Sternes ^

K5° l5 ' 43"

§.
S?on der
Die Polhöhe aus der größten und klein«
Polhöhe . sten Höhe des Polarsterns
zu finden.

Woim

Grösse und

».
Höh« der Weltkorpe

11;

-u Wenn im Winter die Nächte langer als Fjg ,z.
, rr Stunden sind: so kommt der Polarstern
,o LL rmahl in den Meridian, einmahl über,
ch und das andere mahl unter dem Weltpole? .
ss Denn nach der gemeinen Bewegung scheint
es, als wenn sich die Himmelskugel von
Morgen gegen Abend um die Erde herum«
. ES muß daher auch der helle Stern,
währe
c der dem Nordpol am nächsten sitzet, in 24
Stunden um diesen Punkt einen kleinen Cir«
, und binnen solcher Zeit ein«
. kel beschreiben
mahl über dem Pol und daS andere mahl
mtter demselben durch den Meridian gehen.
, Dieser Durchgang wechselt daher alle ir
c. Stunden ab. Steht der Polarstern in dem
,. Meridian6 über dem Weltpole? : so muß
N in 12 Stunden unree dem Weltpole
. Wenn also
durch den Meridian L gehen
n die Nächte im Winter länger als ir Stun«
den sind, darinnen man den Polarstern so
,, wohl über als miter dem Weltpvle im Me«
2 ndian observircn kann: so messet
„ 1.) so wohl seine größte Höhr 8 als auch
g seine kleinste^
2-) Die kleine Höhe zieht von der grösser»
ab. Der Rest ist alsdann der Diameter
"kleinen Cirkel, den
(^6 von demjenigen
Stunden um den
24
in
Polarstem
der
- j
beschreibt.
> Pdlpunctk
Z.) Die«
H»
'

n6

DaS

zweite
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z .) Diesen Rest halbirt : so zeigt der QuÄ
tient den Radium (?>? von solchen: klcinc^
Cirkel , oder wie weil der Polarstern M I
de/n Weltpole ? abstehe.
^ .) An diesem Abstände addirt die kleint
Höhe
so ist die Summe die vw
langte Polhöhe an dem Orte der Obsw
vation.
Gesezt die observirte größte Höht
^6
des Polarsterns
sey zn Braun'
schweig
5 -l-O ^ 40".
Die kleinste L aber
«
50 ° 24 ^10".
Wie groß wird nun daselbst die Polhöht
seyn?
Von der größten Höhe
54 ° 8' 40"

subtrahirt die kleine so bleibt der Rest

-

50 ° 24/10 "!
z ° 44 ^50/

So groß ist also der Diameter (Ü6 dck
kleinen Cirkels , den der tägliche Umlauf, diefes Sterns um den Weltpol macht. Hal¬
bier ihr nun diesen Rest : so bekomt ihr
den Abstand des Polarsterns 0 von dein
Polpuncte ?
->
52 ^ 15"Au diesem Quoto addirt die klei¬
ne Höhe
,
ZO° 24 ^ io"
So ist

die

schw-ig

Polhöhe
-

zu

Brauns
-

§ r ° i6 ' 2Z".

W
lic»
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Anmerkung.

Ihr könnt noch kölner verfahre i , indem ihr die
größte und kleinste Höhe addirt , und die
auch die
im Summe darauf halbirt . Es » kann
Zeiten angeLbfcrvation ;o versehiedenk
»w
stellt werden , so daß man einmahl die größte
'M
und hernachmals binnen einem viertel oder
halben Jahre die kleinste Höhe mißt , und so
auch umgekehrt . Hat man zuerst die kleinste
Höhe gemessen : so muß man nach der Grösse
!'
III
der Zeit , die von der ersten bis zu der andern
Observation verflossen ist , die nähere Anrk -'
ckung Seg Polarsterns an den Weltpol annoch adbiren . Hat man aber im andern Fal^
Ir die größte Hohe zuerst gemessen: so muß
Man nach Beschaffenheit der Zeit solche Anrstckung des Polarsterns an den Welkpol subo ! trahiren . Zur Erklärung dieses Anrückens
dient dasjenige , was (§. ; r.) von der beson¬
dern, Bewegung der Fixsterne ist gesagt wor¬
betragt und nicht
den, Da diese jährlich
mit dem Aequator ; sondern der Ecliptic pa¬
: so kan man sich auch leicht
al»! rallel geschiehet
vorstellen , baß der Polarstern nicht einen und
f»kj eben denselben Stand gegen den Weltpol be¬
em halten könne ; sondern sich ihm zuerst nahem
und nach Verfiiessung eines grossen Zeitraums
von ihm wieder entfernen müsse , worüber
aber etliche roo , ja iooO Jahre verfließen
werden. Anjezt nähert sich dieser Stern noch»
immer dem Polpuncte . Diese Anrückung be¬
trägt nach den Observativnen des Tycho dt
Brghe , Casflrn , Hevels und Zlamslecd jährl' ch
H z

I
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lich 20". Es wird aber der Polarst,rn um^fe
mals in be» Weltpol kommen. Denn der er- K
sie dieser berühmten Astronomen hat gezeigt,! jh
dast dieser Stern bei seiner größten Annähe»! >
rung »och siel,» Minuten von ihm abstehen^
und sich darauf von ihm wieder entfernen^
werde Nach seiner Berechnung wird solches »e
un Jahr « 210z geschehen.
O

ln

ei

Forrse-»

Aus der Höhe anderer nördlichen Sterne te
oie Polhöhe zu finden.

Verfahrt dabei in allen , wie bei der Auf- lb
löfimg der vorhergehenden Aufgab « ist gc» ^
wiesen worden. Z . E . Es sey zu Braun»
schweig die größte Höhe des Sterns
auf! ^
der Brust des kleinen Bären
69 ° 2r ^zo ^ ;
Die kleinste Höhe » -, »
ZZ° io ^zo " !

Summe

iy4 ° Zz" 0"

H .rlbirt ihr nun diese Summe,
so findet ihr die Polhöhe da-selbst

von

"

Zr ° t6 ^zo ". 1

Auf solche Weise hat der Herr Professor
Hell , den 2; ten April 1769 aus der Höhe
deS Sterns « irn Drachen die Polhöhe zu
WardöhuS 70 ° 22 ^
gefuudcu , und
aus der Observation des ^ i<n kleinen Baren
eben diese Pvlhöhc herausgebracht .
Die ^
i? bservations an den: Stern ^ in der IuNg» ^

>
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u-

le- ^ser und dem Sterne r im Perseus stimmen
^ beide auf daS genaueste zu 70 ° 22 ^ 43"
^ ! iberein. Sie weicht zwar von der erstem
und die Bestimmung der Polhöhe
'/g
^ au- der Observation des Sterns 7 im kleü
r§ M Bären ist gleichfals von der durch die
Observation des Polarsterns herausgebrach«
lm um 5" unterschieden. Allein dieses ist
ein so geringer Unterschied, daß dcSfals an
»e ier Richtigkeit der Sache nicht im geringsten
Die Ursach hiervon ist die
zu zweifeln ist.
s» Unmöglichkeit eine solche Genauigkeit im
c» Observiren zu beobachten, daß alles so gar
»» bi- auf etliche wenige Secunden auf daS geo
stf! nauesie übereinstimmen sollte.
§» 78 //

Den Globum so zu stellen, daß er zu einer Don dir

Zeit mit der Gestalt des Himmels Stellung
übereinstimmet.

gegebenen

l

1.) Stellet ihn recht yach. den Gegenden der Himmelskugrl.
Welt .

>e r.) Erhöhet den Nordpol so viel Grade über

u
d
n
e

den Horizont , als die Polhöhe eureDirS geschiehet, indem
Orts beträgt .
ihr die Kugel entweder so viel erhöhet
»der erniedriget , bis der hölzerne Hori«
zsni an dem messingenen Meridian so
viek
H 4

r
!
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scheinbahrcn

viel Grade abschneidet, als der Nordpol
am Himmel über euren Horizont erha¬
ben ist.
Z.) Bekümmert euch um den Ort der Son - ;
ne in der Ecliptie , das ist , in was für
einem Grade eines himmlischen Zeichens
die Sonne au jcstclicm Tage ( an wel¬
chem der Himmel mit der künstlichen Himmelskngel einerlei Gestalt haben soll) ste¬
he. Diesen Ort könnt ihr auf eine leichte,
Art in dem Kalender finden. Denn weil
die Sonne der sänge nach fast täglich

einen Grad in der Ecliptie fortrücket
.^
( §. 50 . ) so braucht man nur von dem!
Tage , da sie in ein neues Zeichen gette- 1
reu, die Grade bch auf den gegebenen Tag
zu zählen , weitn in an ihren Ort in der>
Ecliptie wissen will. Ausserdem könnt ihr!
auch den Datum auf dem hölzernen Horie,
zontc deS Globi suchen: so weiset euch der !
gegenüberstehende Cirkel den Grad deö
himlischen Zeichens, in welchem die Sonne
alsdann stehet.
4 .) Diesen Ort der Sonne in der Ecliptie
bemerket auf eurem Globo mit ein wenig
Kreide, und fährt ihn unter den messinge¬
nen Meridian . Darauf stellet
§ .) ' den oben auf dem Globo befindlichen
Stundenzeiger auf die mittägige
irre

Snuu
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Stunde. ( Diese Zahl steht an deni Stundcnringe oben : denn die tinrer ihm be¬
findliche>2 zeigt die mitternächtliche Stun¬
de an. ) Alsdann zeiget der Globus die
Gestalt des Himmels zu der Zeit , wenn
hie Sonne des Mittags um 12 Uhr in
dem Meridian stehet
. ; und man kann auf
ihm alle Sterne betrachten
, die um solche
Zeit am Himmel über den Horizont crha-,
ben sind. Wenn ihr nun zn einer gewis¬
sen Zeit des Abendsz. E. um ,o Uhr die
Gestalt des Himmels auf dem Globo be¬
trachten wollt: so müsset ihr selbigen nach
der Abendseite herumdrehen; bis der Zei¬
ger die gegebene Zeit oder Stunde an¬
zeiget; alsdann habt ihr die verlangte
Stellung, die mit der Gestalt des Him¬
mels des Abends um 1» Uhr übereinstim¬
met. Die Sterne , die nun auf eurem
Globo an» Morgen und. Abendhorizonte
stehen, werden auch eben diesen Stand mir
Himmel haben; und diejenigen
, die auf der
Kugel im Zenith sich befinden
, werden auch
gm Himmel im Zenith erscheinen.

§. 79.
Die Höhe der Sonne oder etneS Sternes Von de?
dem Globo zu einer gegebenen Stunde Sonnem

auf
Hu

finden
»
H 7

Wenn

Höhe.

ls »

Das zweikt Hauptst . von der scheinbohre»

Wenn ihr nach geschehener Erhöhung deS
Pols den Ort der Sonne oder den Stern
geführt : so stellet den
unter den Meridian
Zeiger an dem messingenen Stundenringe auf
12 Uhr Mittags ; und drehet den Globum
bis daß der Zeiger die verlangte Stunde wei¬
set . Hierauf messet, wie viel Grade der Stern
oder der Ort der Sonne über den Horizont
erhaben ist« Dieses , geschiehet vermittelst ei¬
nes vom dünnen Bleche verfertigten Bogen -,
der in 90 ° getheklet und bei jeden ; Globo be¬
findlich ist. Man nennt ihn daher auch den

Höhenqvadranren. Wenn ihr nun die¬
sen an das Aenith schraubet s wo der Koste
ist , vom Horizonte ange¬
Gr . des Meridians
oder den
rechnet ) und ihn über den Stern
Ort der Sonne in. der Ecliptic führt : so
könnt ihr an dirstm kleinen Bogen die Gra¬
de und Minuten zählen , welche zwischen dem
Orte der Sonne und dem Horizonte enthal¬
ten sind . Die Anzahl derselben ist für hie
die Höhe der Sonne
Stunde
gegebene
A . E . wenn ihr wis¬
über dem Horizonte .
sen wollt , wie hoch den iKten October um ^
die Sonne über
ro Uhr zu Braunschweig
ihr den 26
müsset
so
:
stehet
Horizonte
dem
Sonne an
die
welchem
in
,
Waage
der
Gr .
den Meri¬
unter
,
befindet
solchem Tage sich
dian führen und darauf gehörig verfahren.

^
j
>

Grösse und Höhe der

Weltkörprr.

rs;

Ihr werdet alsdann an dem Höhcnquadran«
ten die Höhe der Sonne an solchem Tage
und um solche Stunde etwa 25 Gr . finden.

§. 82.
Nach gegebener Polhöhe die Höhe deS Don der
Höhe des
Aequators zu finden.
Weil der Pol vorn Aequator nach dem
'
r§ der Gestirnb . 90 Gr . abstehet : so braucht
man nur die Polhöhe an einem gegebenen
Orte von 90 Gr . abzuziehen. Der Ueberrest
der Höhe von 90 Gr ., den man das Comple«
mcnt oder hie Ergänzung der Elevation des
Pols zu nennen pflegt , ( daS heißt , die An«
zahl der Grade in einem Bogen , die ihm
fehlen, nm yo Gr . voll zumachen ) , ist die
verlangte Höhe des Aeguators . Z . E . ES
sey die Polhöhe zn Braunschweig 52 ° r6<
25". Snblrahirt man nun diese von 89"
60 " : so ist daselbst die Höhe deS
Acquarors Z7° 4g ' ZZ" . Au Wardöhus ist
See . Folg«
die Polhöhe 70 Gr. 22 Min .
! licl, ist daselbst die Höhe des Aequators 19
Z7 Min . 25 See.
!
§ » 8l»

'

eines Sterns oder-Was die
Die Lulmmarion
der Sonne ist nichts anders als ihr Durch «Cuimina«
gang

124 Das

zweite

Hauplst. von

der

siheinbahren

kion eines gang durch den Meridian .
Sternev nische Nennwort lnilmxn

sey.

Denn das lateizeigt den höchsten
Gipfel einer Sache an. Da nun ein Stern,
indem er in dem Meridian stehet( §. 20. der>
Gestirnb. ) den höchsten Punct am Himmel
erreicht hat, wozu cr nur hinaufsteigen kann; ,
so sagt man alsdann : der Stern oder die^
Sonne cuimimrt »
§ « 82 »

^
!

Mittel sie Die Culmination eines Sterns zu obfec»
zu obst» Viren.
19,
Dieses kann auf eine seichte Art durch den
* ' Fadentriangel geschehen, der auf der Mit-»
tagslinie aufgerichtet wird. Man kann sel,
bioe» ohne viele Mühe verfertigen» Dem
man laßt nur auf dir gefundene Mittagslü
nie -VI) aus einen: Puncte O eine Schnur
oo fallen, woran ein Bleigewichte hangt.
Das andere Ende des Fadens 0 L wird bei
dem andern Ende der Mittagslinie befefin
get , hast er, wenn ihr das Auge O hinter
den Faden OL haltet , den andern G O in
gerader Linie mit der Mittagslinie decket.
Wenn ihr nun mit dem Auge O vor der
Seite 0 0 des Fabentriangels steht und die
Seite 00 verdecket eurem Auge die Mit?
fagslinie und den Stern § : so obscrvirt ihr

Srösse und Höh» der Drltk - rper.

125

in dem Augenblick , da solches geschiehet , den
Stern
im Meridian
.
G

Amnerknng.

Vül man durch den Fadrutriangel erfahren: sb
die Sonne kulminiert: so nimmt man ein wcisr
s«6B !cu Papier und halt solches vor den Faden
S lc. Wenn nun der Schatten des Fadens S v
mit dem S6 >atten des Fadens LL zusam¬
men fällt : so culmimrt der Mittrlpuncr der
Sonne.

§. 8Z»
Aus

dem

gegebenen

Orte

der

der Ecliptic die Zeit zu finden ,
in den Meridian
kommt.

Sonne

Fuhrt
den gegebenen Ort der Sonne
tcr den Meridian
und stellt den Zeiger
Stundenringes
dann den Stern

in Wie dk«

da ein Stern

Culminar

mir
des

auf i r Uhr . Wenn
ihr als - funden
ebenfals unter den Meridian
werde,

führt : so wird der Stundenzeiger
sen , wenn der Stern
culmimrt.

die Zeit wei«

z. 84'
Zu wissen , wenn
der Sonne

durch den Meridian

Erforschet
wit

welchem

kommt .

ein gegebener

den

Punct

der

Stern

Diesen

der künstlichen

Punct

Stern

mit Forts«

gehet .

tzung.

der
in

den

sehet ihr

Himmelskugek

Ecliptic,
Meridian
zugleich

, wenn

auf

ihr den
Stern

ir6

vaS zweit«Hauptst . v. d. sHtinb . Höht >c-

Stern Piter den Meridian
führt .
Wenn
ihr nun in den Ephemeriden oder Kalendern
die Zeit aussuchet , da die Sonne in diesen
Punct der Ecliptic kommt : so wisset ihr die
Zeit , wenn der Stern mit der Sonne durch
den Meridian geht.

^

Das dritte Hauptstück
von
dcm

verschiedenen Auf-u. Untergänge

der Sterne.

Z 85.
eines WeltkLr « Was br»
^ urch denAufgattg
am Ausbund
perö wird seine Erscheinung
Morgenhorizonte , und durch den UnterUntergang seine Verschwindung
am Abendhorizvnte verstanden . Man theilt
und collatcral Aus - und
ihn in den cardmal
Untergang . Der Cardinalpunct , der auch der
wahre Morgen , und Abendpunct heißt , ist
am Morgen - und
ber Aequinoctialpunct
aber,
Collateralpunct
Äbendhorizonte : Der
oder
Norden
gegen
entweder
der von jenem
Son«
die
demnach
Wenn
.
Tuben abweichet
am östlichen Horizonte,
vc oder ein Stern
wo der Aequinoctialpunct ist , erscheint: so
geht er alSdenn in dem Cardinalpuncte
Verschwindet er am Abendhorizonte,
^D

irZ

DaS dritte Hauptff. v. d. verschied.

wo die Ecliptic den Acquator durchschneidet;
so gehet er in dem Cardinalpunete
unter.
Hieraus erkennet man , daß diejenigen Ster¬
ne , die im Acqnator stehen , einen cardinA er
Auf - und Untergang haben > und daß die> U
Sonne , wenn sie im Frühlings
Anfange in!
das Zeichen des Widders , und im Anfange
s>
des Herbstes in das Zeichen der Waage
E
tritt , an solchen Tagen recht in dem CardiIN
nalpuncte
auf -- und untergehe .
Da mist d,
die Sonne von diesen Puncten
bald gegen!
A
Norden , bald gegen Süden abweichet : so iß!
st
daraus zugleich klar , was der Seiten ( cvlüP
r
teral ) Auf - und Untergang sey.
b

§. 86.
Die er ge- Den Aus - und Untergang
eines StcrneS
funden
an einem Orte auf dem Globo zn finden.

werde?

Nachdem
der Pol und der Zeiger des
StundenringeS
gehörig gestellt worden : st
wendet die Kugel gegen Morgen , biS daß
der Stern an den Moracnhorizont
kömmt,
drehet sie darauf gegen Abend , bis daß dek
Stern den Abcndhorizont
berührt : so wi^
der Stundenzeiger
im ersten Falle die Zeit ^
anzeigen , wenn der Stern
aufgehet ; und!
im ankern Falle , wenn er untergehet .
!
§ . §7'

I2A

« der Sterne.
?i«f- «Mb Untergang
§- 87 Zu

TageFortsetz.
wissen , ob an einem gegebenen
auf » und
bei Tage oder bei Nacht

"
^

ein Stern
untergehe.

's

gehörigen

In

Stellung

matt

nach

der

, den

Ort

der

erforscht

Absicht

dieser

deS Globi

solchen
und bemerkt
Sonne in der Ecliptic
man
führt
Hierauf
,, l mit ein wenig Kreide .
und giebt
an den Morgenhorizont
s den Stern
an'
^ Acht , ob der bezeichnete Ort der Sonne
dem Hori«
oder unter
über
solchem Tage
ersten Falle geht der Stern
Im
^ jonte sey '.
aüf.
des Nachts
und im andern
^ bei Tage
in daS
! Z. E . Am 2i Mär » tritt die Sonne

s

Zeichen des Widderb
§

dem man

die Kugel

z

,
k
-

nach

mannn
der

» , nach«

Polhöhe

zu

hat , den hellen Stern
führt : so
im Adler an den Morgenhorizont
der Sonne
wird man sehen , daß der Ort
sey;
dem Horizonte
an solchem Tage » irrer
auf«
Nachts
des
und folglich dieser Stern
Vraunschweiz

S
0

, wenn

erhöhet

man aber den hellen Menkar
Führt
gehe.
an den Morgen«
am Halse deS Walisisches
t ! Horizont : so befindet sich der Ort der Sonne
denn an solchem Tage
Daher
) ! über ihm .
bei Tage anfgehet.
> dieser Stern

I

§' 88»

ys

. d. vk>schied.
Das dritte Hauptst

§. 88.
, die an einem
Die Sterne zu bestimmen
.
Zortsetz
gewissen Orte niemals auf und niemals um
tergehen.
Nachdem die künstliche HimmelSkngel aus
die Polhöhe des OrtS den die Aufgabe von
schreibt, gestellet worden: so wendet man die
»,
Kugel ganz herum; alsdann wird man seht
waS für Sterne sich über den Horizont»ich!
erheben, und was für Sterne sich unter dem
. Jene sind daher die«
selben nicht verbergen
jenigen Sterne , die an einem solchen Orte
niemals aufgehen; und diese, die an eben
. Z. E. Wenn
dem Orte niemals untergehen
man die Kugel nach der-Polhöhe von Braun»
schweig zwischen den sL und ; z Gr. stellet:
so wird man sehen daß der kleine und große
Bar , der Cepheus, der Drache, die Lasso»
; im Ge»
pea und s. w. niemals untergehen
dn
Altar,
der
,
Phönir
der
gentheil aber
sse»
w.
s.
u.
Indianer, die südliche Krone
».
malS aufgehe
§. 8Y.
Die Zeit zu finden, welche ein Stern an
einen, gegebenen Orte über dem Horizonte
verbleibet»

Nach'

Auf - und Untergänge

der Sterne .'

rzr

Nachdem

der Pol gehörig erhöhet worden:
man den Stern
auf der Morgenseite
und stellet den Weiser aufir
», an denHorizont
Uhr. Darauf
wendet
man die Kugel gegen
Abend , bis daß der Stern
an den Abenhori»

in

so

führt

r,
i«

zont kommt : alsdann
weiset der Zeiger , wie
der Stern
über dem Horizonte
verbleibet.

viel Stunden

",

^

*

K. yo.

Auf

eben die Art kann man finden , wie Don der
" I lange die Sonn » über dem Horizonte
verwei , Läng » des
!et, oder die sänge
des Tages , wenn man Tages.
" ! ihren Ort in der Ecliptic
für einen gegebenen
^
,,

Tag weiß , und solchen nach der Auflösung
der vorhergehenden
Aufgabe
an den Morgen»

^

und Abendhorizvnt

r
i,

Dir Zeit des Auf , und Untergangs
der yo»
Sonne , wie auch die Lqnge der Nacht an ei « käng » d« e
«em gegebenen Orte und Tage zu finden .
Nacht.
Hat man den Ort der Sonne
für den be»

! ^ immten Tag
„ - Mittagskreis
e StundenringrS

,

führt.

erforschet

, solchen

geführt
und
auf >2 Uhr

, bet man die Kugel , daß
vn den Morgenhorizonr
T

A

unter

den

den

Zeiger
deä
gestellt : so wen«

der Ort
kommt .

der Sonne
Der Wei«
ser

Dirs

drittr

Hauprft . v . d . verschied.

! a>
, da die Sonne
die Stunde
ser zeigt alsdann
die halb«
zugleich
Diese Zeit ist
aufgehet .
so viel,
eben
Länge der Nacht . Denn es ist

!d

führt , den Zeiger auf
Meridian
nördlichen
ir stellet , und die Kugel
die mitternächtliche
wendet , bis der Ort derSvn«
gegen Morgen
erscheint . So wie
ne in dem Morgenhorizonte

n

L

! in

als wenn ihr den Ort der Sonne unter den

ir

A

Z

unS hier der Weiser die halbe Länge der Nacht §
zu erkennen giebt : so geschiehet aisch solches
!
deö Globi .
bei der ersten Stellung

zu finden , an welchem
ausgehet.
zir einer gegebenen Stunde
Den

Tag

ein Stern

^
der Pol wie bei den vorhergehen
» gestellt ! worden : so führt maü ,
an A
auf der Morgenfeite
den gegebenen Stern
und stellet den Weiser auf die ^
den Horizont
und zwar gegen Morgen , ^
Stunde
bestimmte
ist gegeben worden . ^
wenn eine Morgenstunde
aber eine Abendstun « ^
Ist die gegebene Stunde
de : so muß der Zeiger auf dem Stundenrin « ^
^
Hierauf
gestellt werden .
ge gegen Abend
^
^
»
Stunden
der
daß
drehet man die Kugel , bis
^
^
bemerkt
und
zeigt ,
zeigcr r a Uhr Mittag
^
>
»
dem Meri
den Ort der Ecliptic , der unter
nun untersucht , j
man
Wenn
dran stehet .
Nachdem
den Aufgabe

^

Auf -- und Untergang « drr Sterne .

rz;

an welchem Tage die Sonne in diesen Punct
kj der Ecltptic kommt: so ist dieser eben der
^ Tag, an welchem der Stern zu der gegebe,
' nm Stunde aufgehet. Z . E . wenn man zu
", Lissen verlangt , an welchem Tage Aldeba»
l ran am südlichen Stierangc , um 8. Uhr des
^! Abends zu Braunschweig aufgehe: so findet
, da die
, daß solches an dem Tage geschehe
man
Waa»
der
^^Sonne in dem 17 Gr . des Zeichens
^ ze siehet. Da sie nu« den loten Oct. in diesen
^ Punct der Ecliptic tritt : so geht an diesem
Tage zu Braunschweig beS Abends um 8
Uhr Aldebaran auf,

§. 9Z»
Es ist eine bekannte Sache , daß eS nach Von der
^, bnn Untergänge de? Sonne nicht so gleich Demmre
sondern sich über dem
„ ^Horizonte noch ein Heller Schimmer sehen läßt.
e ! Vor dem Aufgange der Soune wird man
! gllichfalS ein solche- Licht gewahr , welche»ach und nach die 'Gegenstände helle macht.
, Diesen Schimmer nennt man die Demme»
, tung , und zwar im ersten Falle die Abend»
f und im andern die MsrgendcmmerunF.
, Wenn dieses Licht nach dem Untergänge der
l ! Tom»« gänzlich verschwindet: so hört alsdann
, l bie Abenddemmerungvöllig auf , und wenn
man drS Morgen - in der Gegend , wo die
Som
ZZ
1
n!

^I

;
wird

»rung.
Abend

1Z4

Das dritte Hautpst. v. d. verschied.

Sonne aufgehen will', eine weisst Farbe anf
Himmel bemerket: so fängt die Morgendem,
merung an , und man sagt , daß eö anfange
zu tagen .

^
H.

94 .

!

Ursach
Die Ursach von diesem nächtlichen Schims
-erselben. mer , ist der Dunstkreis , der den Erdboden
«mgiebt . Wenn dir Sonne noch unter dm!
Horizonte ist : so können ihre Strahlen , die
sich nach geraden Linien bewegen, zwar nicht
auf die «ine Fläche des Erdbodens fallen:
aber die Luft können sie schon erreichen. Weil
nun die Lichtstralen, die aus einer dünnem
Materie i« eine dickere fahren , gebrochen wev!
den : so bringt die Refraktion die Sonnenstrahl
len auf die Fläche des Erdbodens , vor welche^
sie sonst , wenn sie ihren Weg nach geraden
Linien fortsezten , vorbei schießen müßen.
Uebekdies befinden sich in der Luft viele Stäub, >
chen , welche geschickt sind , daS Licht zurück
;
zu werfen. Daher auch durch die Zurück,!
Prallung ( Reflexion ) die Lichtstrahlen der!
Sonne auf diejenige Fläche der Erde gebracht!
werde» können, über welche sich die SoM
noch nicht erhoben hat .
Diese durch den
Dunstkreis gebrochenenund restectirten Strah »>
len , machen also den helle« Schimmer aus,
her die Gegenstände vor dem Auf»

Auf-- und Untergänge der § lerne.

Sonne sichtbahr
A! «ach dem Untergänge der
n.i macht.
angemerket , daß
Die Astronomen haben
^
dem Horizonte
unter
.
Gr
19
bis
18
«
, die Sonn
des Mors
s seyn müsse, wenn die Demmrrung
soll.
aufhören
Abends
deS
und
! zenS anfangen
Die,
. geseßet.
ss Cassini hat dafür nur 15 Gr
mannigfaltigen
den
von
m ftr Unterschied rührt
Luft unter,
die
denen
,
in! Veränderungen her
ih,
Beschaffenheit
der
ach
»
,< werfen ist , welche
Höhe das Licht
ht m verschiedenen Dick« und
, wenn die
bringt
bisweilen erst herunter
dem Hori , Conne iZ , iS bis 17 Gr . unter
, wenn die Dün,
en Mte stehet ; und bisweilen
Licht schon auf
da,
r-> Ae hoch gestiegen sind
Tiefe noch
ihre
wenn
den Erdboden wirst ,
daher am
thut
Man
w 18 biö 17 Gr . ist.
wählt
Mittelstrasse
die
e»! besten, wenn man
Mor«
der
Anfang
ii. lind zurSonnentiefe für den
>8
Abenddemmernng
b,> 8«,-, und das Ende der
ck- Gr. annimmt.
Entstehung
Ausserdem trägt auch zu der der Son»
k,j
Dunstkreis
der
n ! . bisse- Schimmers
wenn die Sonne
ht' ue nicht wenig bei. Denn
des Morgens sich
tir untergegangen ist , und
befindet : so stehet
e» «och unter dem Horizonte
noch über
H9 kin Theil dieser hellen Sonnenluft
sich mit dem
ch dem Horizont « und vereiniget
die Brechung und
B schwachen Lichte, daS dyrch

ch

H4

iz6

Das dritte Hauptst. v. d. verschied.

Zurückprallung der Strahlen auS unsermHa
Dunstkreise zu uns geführet wird . Ma» de
kann hiervon meine Gestirnbeschreibung S, St
i
bis r o ? nachlesen, woselbst ich das Thier, !M
kreislich! beschrieben habe. -

§. 98Wie lang«

;w

he

Den Anfang der Morgendämmerung und! sü!
sie baudas
Ende der Äbenddemmerung an einem ge, di
ret?
gebenen Tage und Orte zu finden
A
Wenn man den Pol der Himmelskugcl i»! 2
die gehörige Stellung gebracht und den Ol ar
der Sonne in der Ecliptic an dem Tage er^ ft
forschet hat : so führt man ihn unter den M «: 4
rrdian und stellt den Zeiger auf 12 Uhr, d
Wenn man nun die Himmelskugel so lange
gegen den Morgenhorizont wendet , biSder^ 2
dem Orte der Gönne gegen überstehende Grad!
-der Eclivtic , über dem Abendhorizonte 18' i
erscheint: so stehet der Ort der Sonne anstbj
chem Tage noch 18 ° unter dem Morgenhvrb
zonte nnd der Weiser im Stundenringe wird
den Anfang der Morgendemmerung an dem
gegebenen Tage und Orte anzeigen. Hier»
auf drehet man die Kugel gegen den Abend,
Horizont, bis der dem Orte der Sonne ent»
gegcngesrzte Grad der Ecliptic 18 Gr . über^
den Mörgrnhorizont sich erhebt : so str^
het der Ort , den die ^ vnne in der Ecliptic
hat,

Auf - und Untergänge

rz?

der Sterne

und
hat , 18 Gr . unter dem Abendhorizonte
der Zeiger weiset die Zeit , da an solchem Ta¬
Ort « dir Abenddemge und dem gegebenen
gehet.
Ende
zu
merung
ist
zu Braunschweig
Z . E Die Polhöhe
Erhö¬
.
Grade
ZZten
und
Zr
dem
zwischen
het man nun darnach den Pol des Globi und
führt den i iten

Grad

der Waage

, darinnen

die Sonne »m 4ten Oktober stehet , nach der
18 Gr . unter den
Auflösung der Aufgabe
i»! Morgen und Abendhorizont ; so wird man
tt! an dem Zeiger sehen , baß inr ersten Falle au
n
der Tag um
solchem Tage zu Braunschwrig
« 4 . Uhr anbreche und die Abenddemmerunz

r.

daselbst um 7 ; Uhr aufhöre.
- und
Will . man die Länge der Morgen
er Abenddämmerung
an einem Orte wissen : so
>d braucht man nur die Zeit deS Auf - ukd Unter«
ganges der Sonne zu suchen und sie mit der

ic

t,

zu
und Abenddemmerunz
Zeit der Morgen
im
giebt der Unterschied
vergleichen : alsdann
der Morgendämme¬
die Lange
ersten Falle
die Länge der Abcndrung und im andern
demmerung

zu erkennen.

Licht der Sterne
sanftschimmernde
Das
der Sonne
Glanz
starken
wird durch den
am Tage
sie
wir
dergestalt verdunkelt , daß

Z 5 nicht

Von berq
Erschei«
nungS«

dvM.

rz8

Das

Haupts
?, v. d. verschied.

dritte

nicht sehen können ; und wenn
Gesichtskreis

verlassen

nicht

wahrzunehmen

so fort

den be
sie auch de

die Sonne

hat : so sind
.

Die

Urstrch

hiervon ist , wie man aus den vorhergehen¬
den leicht abnehmen
kann , das Sonnenlicht,

d

das sich noch nach ihrem Untergänge
in un¬
serm Dunstkreise
befindet .
Und da dieses V
Licht immer
mehr und mehr
abnimmt , je u
tiefer die Sonne
unter
dem Horizonte
zu k
stehen kommt , bis es ( § . 94 . ) unter der
Sonnenticfe
von 18 Gr . völlig verschwinden
so haben

die

Astronomen

ausgemacht

, wie

groß
der Bogen
seyn müsse , der zwischen
dem Horizonte
und der untergegangenen
Son¬
ne enthalten
ist , wenn
die Planeten
unh
Fixsterne
nach ihrer verschiedenen Grösse sichtbahr

werden

sollen .

' Dieser

Theil

deö Scheitelkreifcs

zonte

und

der

D der ein
dem Hori¬

untergegangenen

giebt zu erkennen
Grade
die Sonne
hen müsse , wenn
len .

Bogen

zwischen

Sonne

,

wie tief oder wie
unter dem Horizonte
die Sterne
erscheinen

Und ans dieser Ursach wird

ist
viel
ste¬
sol¬

er der Geh-

oder Ersebeinutigsbogett
genannt .
Er
ist um desto kleiner , je grösser und Heller ei»
Planet
oder Firstern
ist .
Er ist aber auch
um dt-sto grösser , je kleiner
ser Erscheinnngsbogen
muß
wenn

die Venus

sichtbahr

jene sind .
Die¬
von 5 Gr . sty » >
werden

spll.

An

stund Untergänge der Sterne .

lZ-

cn!berSichtbahrkeit des Merkurs werden Iv Gr.

n ° zo ' , deS Jupiters 10 Gr.
deS Mars
ich und des Saturns
! Gr . erfordert . Bei den
n- Fir '-ernen von der ersten Grösse ist dieser
t,! Bogen 12Gr . , von der andern , izGr . von
der dritten 14Gr . , von der vierten 15Gr . ,
es.
den der Zten >6Gr . , von der 6tcn 17 Gr . ,
je und wenn er >8 Gr . groß ist : so werden die
zu kleinsten Fixsterne sichtbahr,

lch

er

lr
ie

lU!
-L!

'" i

i- i
r, ^

el.

e- !

l- !

r
l!
h ^

r

§. 97.
Man nimmt in einiger Zeit diejenigen Ster - Wenn ein
Stern heue gar nicht gewahr , die in oder doch wenigstens
cosnahe bei demjenigen himmlischen Zeichen sie-hm, darinn die Sonne sich zu solcher Zeit
befindet. Tritt sie in das Bild des Wid - aust' urw
ders: so werden die Sterne in demselben sich unttrgcwegen des die Sonne umgebenen hellen Schim « hxt.
wers unsern Augen eine zeitlang - entziehen.
Kömmt sie in den Stier , so werden die hel¬
len Sterne iu diesem Bilde aus eben der Ur«
fach unsichtbahr u. s. f. und die im Widder
fangen an , wieder sichtbahr zu werden .^ Die¬
se Art der Erscheinung und ^ er Verschwen¬
dung eines Sterns war bei den Alten sehr
merkwürdig , und machte bei ihnen einen be¬
sondern Auf - und Untergang der Sterne aus.
'
Ein Stern geht sieligce unter , wenn die
Sonne ihm so nahe kömmt, daß er von ihrem

Gban»

»

i4o

Das dritteHauptst . v. d. verschied.

Glänze unserm Gesichte entzogen und um
si'chtbahr
gemacht wird .
Er geht aber
hsiiace auf , wenn die Sonne sich von ihm
so weit entfernnt hat , daß er aus ihren Strah len wieder hervorbricht und sichtbahr wird.
Ausserdem macht man auch einen Unterschied
zwischen denr Auf -- und Untergänge eines
Sternes
mit der aufgehenden
Sonne ;
und zwischen seinem Auf - und Untergänge
mit der untergehenden
Sonne .
Jener
heißt der cosmisth ? und dieser der acron ^
sehe Auf - und Untergang . Ein Stern geht
demnach cvimice
oder der Welt auf und um
ter , wenn er seinen Auf , und Untergang in
dem Zeitpuncte hat , da die Sonne aufcze ,
her . Er gehet acron ^ Lke auf und unter,
wenn sein Auf , und Untergang zu der Zeit
geschiehet , da die Sonne untergehet
. Die
Erkenntniß
dieser verschiedenen Arten deAuf « und Unterganges
der Sterne
dient
vornämlich , die alten Schriftsteller
zu ver«
stehen , weil davon Beschreibungen in den la¬
teinischen Poeten
enthalten
sind .
Wir
wollen daher * noch kürzlich zeigen , wie
man diese verschiedenen Arten der Erscheinun¬
gen auf eine leicht « Art auf dem Globo stm
den könne.

Z <)!-
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Auft und Untergänge der Sterne.
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§ » 98»

er

m

zu bestimmen

Den Tag

keiiace

gegebener Stern

S

^e
r

,t

><

n
<

, an welchem

ein

untergehet.

erfordert , daß man
Hierzu wird
führt und
Stern an den Abcndhörizont
den Grad
mittelst des Höheuguadranten
Ecliptic erforschet > der so viel Grade
recht unter dem Horizont « stehet , als

den
ver¬
der
senk¬
dem

zukommen.
deS Sternes
ErscheinungSbvgett
weiß:
Ecliptic
der
Punct
diesen
man
Wenn
finden,
Kalender
dem
in
Tag
so kann man den
daselbst gewesen ist»
an welchem die Sonne
, an welchem der
Tag
Und dieö ist eben der

nach dem Untergänge
deS Abends
! Stern
anfängt
zu werden
ansichtbahr
«
der Sonne

t
e
t

t
-

r

e
»

oder Kelisce

untergehet»

den glänzenden Stern
12 ° ist , an
ArcturuS , dessen Sehungsbogen
führet : und den Höheudm Abendhorizont
A. E .

Wenit

ihr

quadrantrn so richtet , baß er dir Ecliptic
durchschneidet:
12 Gr « unter dem Horizonte
der
so werdet ihr finden , daß dieser Punct
In diesem
nt « Grad in dem Schützen ist .
Puncte der Ecliptic befindet sich die SoNne
denn , wenn
Daher
am Hten December .
von Braunman die Kugel nach der Polhöhe
den 4km Decem¬
schweig gestellt , Arcturuö
untergehet , weil die
ber daselbst Irsliace
Son-

»4-
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Sonne

den folgenden

und er also wegen
sichtbahr zu werden

Tag

ihm

näher

kommt

der Sonnenstrahlen
anfängt.

um

E

Anmerkung.
Wenn ihr den Punct der Eclipkic oneer dem Hs> T
nzonte nicht gut messen könnet : so drehet den
Höhenquadranten gegen Morgen , und sucht
E
durch ihn den Grad der Kcliptic der so hoch
in
über dem Morgenhorizonte stehet, als der ErscheinungöboZkn des Sternes Grad » hat . AIs« ch
dann wißt ihr zugleich den Punct , der diesem L
gegen über so viel Grade unter dem Abcndhor
rizonke stehet. Ist der ute Grad in den Zivil A
linssen 12° über dem . Morgenhorizonte : so ba in
findet sich der ute Grad in dem Schützen
eben so tief unter dem Adcndhorizvntc.

§. 99»
Den Tag
bener Stern
Da

zu finden , an welchem
fiellace aufgehet.

ein gege¬

diese Aufgabe

von der vorhergehende»
Gegentheil
ist : so fährt man den
den Morgcnhorizvnt
und sucht
durch den Höhenquadranten
den Grad
drr
Ecliptic , der so tief unter
dem Horizon¬
te liegt
als
der Erscheinungsbogen
des

gerade
Stern

das
an

SternS
hie
siehet
Stern

Grade

Sonne
,

hat .
in diesem

ist
Vor

der

Tag

Aufgang

Der

Tag , an welchem
der Eclipkic l
an
welchem
der!

Puncte
,
der

Sonne

aus

der

Sluf - lind Untergänge

Morgendemmcrung
Sonne hervorbricht

der Sterne

14;

der
und den Strahlen
oder Keimes aufgehet»

§. roo.
an
Au finden , was für Sterne
.
auf - und untergehen
Tage colmice

für

einem
Sterne

Hierzu ist weiter nichts nöthig , als den ^ h'^ ^
Grad , den dieSonnc an dem gegebenen Tage ^ ^ H"
hat , zn erforschen und sol¬
in der Ecliptic
zu führen . Dir
chen an den Morgenhorizont
Sterne , die sich nnn an dem Morgcnhorioder bei den;
Mte befinden , gehen colrnice
aber,
Anfgauge der Sonne auf: diejenigen
gehen
,
befinden
die sich am Abendhorizente
auf diese Art unter»
Anmerkung.
Wil, man wissen , an welchem Tage ein gegebener
auf - und untergehet : so muß,
Etcrn cnlinice
als Abendw.an ihn sowohl an den Morgen
den Grad
Fällen
beiden
in
und
führen
horizont
der Ccliptic bemerken , der mit ihm zugleich
aufgehet . Es ist hieraus zugleich offenbahr,
wie man verfahren muffe , wenn man bestim¬
men will , waS für Sterne an einem Tage mit
) aufdem Untergänge bet Sonne ( acronycte
man birst Aufga¬
>md untergehen . Verlangt
ben für dir Planeten aufzulösen : so muß man
ihren Ort , den sie in dem Thierkreis « haben,
aus den Ephemeriden erforschen , und alsdcnn
a«f gleich « M verfahren§ » 101.

!

Das

dritte Hauptst . v . d . verschied.

re
rr

§. 101.

Don der
Um die Stellungen
der Sterne
am Hin»
§
Auf - und mel bestimmen
zu können , ist von den Sternai
Abstei kundigern
unter andern
der Weg
erwähle ! ' ai
worden , sie auf dem Aequator
zu vergleichen.
In
dieser Absicht haben sie den Punct des

le

Aequators
erforscht , der mit der Sonne oder;
einem Sterne
so wohl in der rechtgestellten

n

als

schiefen Himmelskugel

het .

Und

daher

der geraden

sind

auf , und unterge¬
die Benennungen

und schiefen

gung entstanden - die
Auf - und Unterganges

von

n

e!
e

a

Auf - und Absici-

«
ebenfals
eine Art des
d
der Weltkörper
sind. >

Die gerade
Aufsteigung
i Rectascenston ) !
ist demnach
der Punct
des Aequators
vorn
i
Frühlings
- Aequinoctialpnucte
angerechnet,
<
der mit der Sonne
oder einem Sterne
in der > 1
rechtgestellten
( senkrechten ) Kugel
aufgehet . ! 1
Die schiefe
Aufsteigung
aber heißt der
1
Punct
des Aequators
, der mit der Sonne!
oder einem Sterne
in der schrägen Lage der
Kugel

aufgehet

feu Abstcigung
henden Punct

.

Bei

der geraden

und schie- I

sieht man auf den unterge¬
des Aequators
im westlichen

Horizonte .
Der Grund
von diesen Eiuthcilungcn liegt also in derverschiedenen
Stellung,
welche die Weltkugel
( wie in der Einleitung
zur
hung

Gestirnb

. S .

der Bewohner

25

erklärt

der Erde

ist ) in Anse¬
hat .

Zu

der

!

Auf , und Untergänge

der Sterne .

14;

rechtgestellten oder senkrechten Kugel ( 8pkseauf dem
reÄa ) liegen die beiden Pole
n, ra
mitten
sich
befindet
Aequator
der
;
Horizonte
11,
rechtwinklige
stehet
und
Kugel
der
e! ' auf
auf dem Horizonte , dergestalt , daß er in al¬

,-s

in
e,

'II
i,

d. '

-»

len seinen auf - und niedersteigenden
rechten
einen
mit dem Horizonte
Aequators
des
Punct
Der
macht .
der Ecliptic
einem gewissen Puncte
gehet daher
,
aufgehet
einem Sterne
und mit
auch durch den Meridian

Puncten
Winkel
, der mit
oder mit
mit ihm
ihm zu¬
haben alle

gleich unter . . Eine solche Stellung
wohnen.
diejenigen , die unter dem Aequator
aufsteigen.
gerade
Sie sehen daher alle Sterne
, der von dem AequiDer Punct des Aequators

gegen Morgen
15 Gr . weiter
iwctialpuncte
aufsteigen
später
stehet , wird eine Stunde
spater durch den Me¬
Stunde
t. ^ nnd auch eine
gehen auch alle
Deßgleichen
ridian gehen .
?r
aufgehen¬
Aequators
des
Puncte
solchem
mit
>e^
später durch den Me¬
Stunde
eine
Sterne
de
:r
Man sagt
.
e, ! ridian als der Aequinoctialpunct
15 Gr.
Aufsteigung
gerade
ihre
daß
,
daher
e,
, die zo Gr.
Sterne
Diejenigen
*
.
betragt
«
stehen , steigen zwo
weiter gegen Morgen
i,
StunK
t,

g
c,

r,

gehen alle Puncte des Aequa* In 24 Stunden
und also in einer
tvrs durch den Meridian

Stunde 15 Grade- denn rzmahl 24 sind zü»
Grade.

146
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Stunden spater auf und gehen auch Zwo Stun¬
den später durch den Meridian
als der Aequinoctialpunct . Daher denn der Unterschied ^
ihrer geraden Aufsteigung zwo Stunden oder
zo Gr . ist. Diesem zu Folge ist die gerade
Aufsteigung der Abstand der Sonne oder ei¬
nes Sternes
von dein Frühlingsäquinoctialpuncte auf dem Aequator gezahlt.
In
der schrägen Lage der Weltkugel
s 8p lauern ololiequu ) ist der Nordpol so viel
Grade über dem Horizonte , als der Süd¬
pol unter ihm stehet / und der Aequator
macht in allen seinen auf - und niedergehende » !
Puncten ( wenn man die Aeqninoctialpuncte
ausnimMt

) mit

dem Horizonte

einen

schie¬

fe« Winkel . Zu dieser Stellung
steigen dir
Sterne
keitteswegcs gerade ; sondern schief,
auf , und der Punct

mit

der Sonne

des Aeqnators

oder einem Sterne

, der sich

in dem

Morgrnhorizonte
befindet , wird mit ihm
nicht zu gleicher Zeit ; sondern früher oder
später durch den Meridian gehen .
>
Anmerkung

.

.

Die gerade Aufsteigung wird auf das genanesfi
durch die sphärische Trigonometrie
berechnet,
welche lehrt , wie man aus drei gegebenen
Theilen eines Kugeldreiecks die übrigen durch

Rechnung finden

könne
.

Dies ist eine müh«
sahmi

Auf - und Untergänge

der Sterne .

»47

sahme «rnd beschwerliche Arbeit , deren Er¬
kenntniß nicht in diesen Plan gehört . Die ge¬
schicktesten Astronomen
haben deswegen Ta¬
bellen verfertiget , woraus die gerade Aufstei¬
gung der Weltkörper für jedes Jahr
auf eine
leichte Art gefunden werden kann . Man muß
auch merken , daß die gerade Aufsteigung we¬
gen der besondern Bewegung
der Fixsterne
veränderlich
sey . Denn da diese jährlich
mit der Ecliptic parallel fortzurücken scheinen:
so muß sich auch ihr Abstand von dem Frühliilgsäqmlioctialpuncte
, wenn man sie auf
dem Aequator
vergleicht - jährlich in etwas
verändern . Ausser andern Tabellen , die man
in grossen astronomischen Werke » findet , trift
man in den Ephcmcridcn . die unter der Auf¬
sicht der königlichen Akademie der Wissenschaf¬
ten zu Berlin für das Jahr
177b verfertiget
sind , ein VcrzcichUiß von 280 der vornehm¬
sten Fixsterne nach ihrer geraden Aufsteigung
mit ihrer jährlichen Veränderung
am

§. iorr
Die gerade Aufsteigung der Sonne
ober
auf dsm Globo zu finden.

eines Sternes

Hierzu hat man weiter nichts nöthig , alL
an solchem Tage in
der Ecliptic hat , unter den Meridian
zn
fähren. Der Grad des Aequators , welcher
mit solchem Puncte zugleich unter dem Me»
ridian stehet , ist die gerade Aufsteigung oder
K s
die
den Ort , den die Sonne

,48

Das

die Entfernung

dritte Hauptst . v .

der Sonne

verschied .

^

von dem Früh-

lingsäquinoctialpuncte
von 2lbend gegen^ s
Morgen auf dem Aequator gezählt . Z . E. ^ g
den riten Zunius tritt die Sonne in das > g
Zeichen des Krebses . Führt man nun die«, ^
sen Punct unter den Meridian : so steht um ? n
ter ihm zugleich der 90 Gr . des Aequators , d
und dieser ist an solchem Tage die gerade s
Aufsteigung der Sonne .
Führt man den r
Alamak am Fusse der Andromeda unter den !
Meridian : so wird man auf solche Weise j
für die gerade Aufsteigung dieses Sternes
ohngefehr 27 ^ Gr . finden.
Anmerkung.
Dieses ist zugleich die gerade Absteifung . Denn!
der Punct
des ' Aequators , der in der senk,
recht gestrittn Kugel mit einem Puncte
der!
Ecliptic
oder einem Sterne
aufgehet , gehet
mit ihm auch zugleich unter . Daher denn
dir gerade Aufsteigung
der geraden Abstei¬
gt «,g allemahl gleich ist .
Man kann dieses!
auf dem Globo sehen , wtntt man ihm eine i
senkrechte Stellung
<Mt , indem man beide >
Pole auf den hölzernen Horizont legt .
!

§. ic >z.
Die schiefe Auf - und Abstekgung der So »ine oder eines Sternes
auf dem Globo zu be- >
stimmen.

M-h

Auft und Untergänge
Nach

gefcheheier

der Sterne.

Erhöhung

des

149
Pols,

oder den ge«
der Senne
M j fuhrt man den Ort
und
Morgcnhorizont
den
an
gebenen Stern
Acqua«
des
Grad
ein
für
was
,
Acht
giebt
berührt , oder welches ei«
tors den Horizont
nerlci ist , was

der Horizont

für einen Grad

ist die
Dieser
abschneidet .
's, des Aequators
Ster¬
des
oder
der Sonne
>de schiefe Aufsteigung
Abend«
an den
man sie darauf
be» nes. Führt
Horizont , fo wird man auf eben die Art ihre
schiefe Absteigung

finden.

na

ik,

>ec

>et

es
ne

de

>!-

Kz

AaS

? LL

Ä Lchla
Daö

vierte

Hauptstück

t>SI,

dem verschiedenen
der

Abstände i

Weltkörper von den Cirkelu auf

Hlmmeiökugel
,

dsk ^
^

tz. rc-4.
den ^ A ^ uf der Hynmelskugel stellt man
Kreisen
sich verschiedene Kreise vor, die ich
-«uf dem
zweiten Hauptstücke derGlvdo. Einteitttliginindem
die Gestirnbeschreibung aus»
fährlich erkläre habe. Ausser dem Mit»
tagscirkel und dem Horizonte gedenket
man sich darauf den Acquator, die Ecliptic und auch solche Kreise, die aus den Po»
len des Aeguators und der Ecliptic gezogen
sind. Indem man nun auf die Entfernung
siehet, welche die Wcltkörpcr von solchen
Kreisen haben: so entstehen daraus die Be¬
nennungen von der Höhe und Tiefe, der De» ,
clination, der Breite, der Lange, her Mor»
gein- und Abeudweite und dem Azimuth'
Von

. Abstände rc. i; i
! DasvierteHaliptst.v.d. versch

! Wir wollen jede derselben besonders bxtrachj I ten, und machen, da wir von der Höhe
^ ' schon hinlänglich geredet haben, den Anfang
mit der Declination»

§. 105.

-

AbweichunT Was die
ist der Abstand eines Sternes oder dex Son - Abwei^
Zu der, roten Fig.
ye von dem Aequator.
die Pole der Welt - Fis- 20,
(^
und
?
sind die Punctei
ist dex Aequator.
/XL
iinie
die
und
,
siigel
und den Stern
Weltpole
hie
bieht man durch
Hex Declia
solcher
ist
so
sch:
5
?
8 den Kreis
Bogen
Der
8.
Sternes
des
Mionskreis
Sterne
dem
und
l ' 8 zwischen dem Aequator
ist das Maaß , welches anzeigt, wie weih
der Stern 8 von dem Aequator entfernt sey»
Gedenket man sich anstatt des Sterns die
Sonne: so giebt der Bogen zu erkennen,
wie weit sie von dem Aequator abstehet»
Mag theilt sie in die nördliche und sühliche Declination,, nachdem die Sonne oder
der Stern entweder gegen Norden in 8 odex
Zegcn Süden in n von dem Aequator cn!«
ftrvtist.
§. 106.
Die Abweichung eines Sternes oder - er Mje sie
gefunden
Cygne zu sinden.
Wenn werde.
K K
Die

^
h
l'
^
^
t
^
^'
' !
i
^
^
. '
!

Declination

oder die

r;r Das

vierte

Hauptst.v.d.verschied
. Abstand«

Wenn die Mittagshöhe der Weltkörper
ist als die Höhe des Aequators: so
zieht man diese von jener ab. Der Rest
giebt alsdann zu erkennen
, wie weit die-h
Sonne oder ein Stern vom Aequator gegeuj
s
Norden abstehe
. Ist aber die gefundene
n
Mittagshöhe kleiner: so muß sie von der Ho¬
he des Aequators abgezogen werden
. Dies
Declination ist südlich und der Rest wir^ g
zeigen, wie weit ein Stern oder die Sonne
vom Aequator gegen Süden entfernt sey.
Z. E . Die Mittagshöhe deS Sterns >! i»
den Zwillingen ist zu Wardöhus nach der
Observalion des HerrnP . Hell 42 Gr . yM.
z6 See. Ziehet man hiervon die Höhe des
Aequators daselbstl y Gr. z ? M . 25 See.
ab: so ist die nördliche Declination dieses
Sterns 22 Gr . Z2M . 11 Sec. Die Mit¬
tagshöhe des Sterns ^ in der Jungfer ist
daselbst ryGr . 28 M . 42 Sec. Da diese
kleiner als die Höhe deS Aequators ist: so
muß sie davon abgezogen werden
. Die Dcclinativn diese- Sterns ist südlich und be¬
trägt c>Gr . 8 Min. 4g Sec.
Auf dem Globo braucht man nur de»
Stern oder jeden Punct der Ecliptic unter
den Meridian zu führen und an selbigem die!
Grade von dem Aequator an bis an den;
Stern oder den Ort der Sonne entweder
grösser

hm-

der Weltkörp . v . d. Cirkeln

e

a . d. Himmelsk.

hinauf oder Hummer zu zählen, nachdem

p dessen Declination
oder
nördlich
entweder
est
ist . ( § . 25 . der Gestirnb . ) Inzwischen
!ik' kann man auf ihm die Declination
nicht mit
ers solcher Genauigkeit
finden , daß sie in Minu¬

nt ten und Secunden
>iei

er

c. ,°

s-

>» !
!

!

in!
ir
ic
!lt

sollte.

Anmerkung.

rd!Es ist
111

zutreffen

hierbei noch anzumerken : daß die Decli¬
sey . Denn
nation der Fixsterne veränderlich
nicht eine
sie können von dem Aeqnator
und ebendieselbe Entfernung , behalten , weil
ihre besondere Bewegung . ( §. 5z. ) mit der
geschiehet . Die von den
Ecliptic parallel
ge¬
angestellten Obftrvarions
Sternkundigem
die
Secunden
viel
wie
um
,
erkennen
zu
ben
sich jährlich ver¬
eines Sternes
Declination
Denn wenn man
ringere oder vergrößere .
eines Sternes
durch die wahre Mittagshöhe
gefunden
in einem Jahre
seine Declination
hat , und solche mit der in dem darauf folgen¬
den Jahre zu eben der Zeit gefundenen Decli?
nation vergleichet : so zeigt ihre Differenz , um
wie viel sie sich jährlich verändere . Und daher
sind von den Astronomen Tabellen verfertiget,
der vornehm¬
in welchen man die Declination
sten Fixsterne auf ein gewisses Jahr mit ihrer
jährlichen Differenz findet und nach welchen
man also auf eine leichte Art die Declination
eines jeden Sterns so wohl auf die vergange¬
ne als zukünftige Zeit berechnen kann.

.Abstand«
r;4 Das viert«Hauptst. v. d. verschied

§. ic>7.

i

Dr'e Sonne hat ihren Stand bald unter <
Was di«
^I
Aequator , bald aber über demselben
Declim'
tritt in denselben nur zweimahl desj l
klon der
Evnne 3ahrS . Die Ecliptic neiget sich daher ge, '
gen den Aequator, und macht mit ihm, in- '
s«P.
, einen Winkel.
dem sie ihn durchschneidet
z und 18 der Gestirnb.) Dieser Winkel
heißt die Schiefe dssk Ecliptic über auch!
der Sonne . ^
die größer Declination
Man versteht also darunter die Grösse des j
Winkels , den die Ecliptic mit dem Aeqnator macht.
K. 108.

Wie

sie

finden

'

Die Schiefe der Ecliptic zu finden. An
dieser Absicht muß man , wenn die Sonne >
im Anfange des Sommers den Wendecirkri
des Krebses, und im Anfange des Winters
den Wendecirkel deS, Steinbocks beschreibt,
so wohl einige. Tage vor als auch einige TaZe nach dieser Zeit die Mittagshöhe der
. Die klein¬
Sonne auf das genaueste messen
Tage gefun¬
kürzesten
am
man
die
ste Höhe,
den, wird von der größten Mittagshöhe am
. Alsdann zeigt die
längsten Tage abgezogen

zu

Differenz die Entfernung hes Wcndecirkcls
des Krebses von dem Wendecirkel des Steindocks. Wenn man nun diese Differenz haj§

^ derWcltkörp. v. d. Cirkelna. d. Himmelsk.
! kirt: so weiß man , wie weit jeder Wende -! cirkel von dem Aegnator entfernt sey ; und
folglich die größte Declination der Sonne,
j oder welches einerlei ist , die Grösse des
Winkels , den die Ecliptic mit dem Aegua«
! tor macht und welcher die Schiefe der Eilst»
^ P.tic genannt wird.
Anf solche Weise hat der Abt la Caille
j
auf dem Vorgebnrge der guten Hofuung die
- «N'ößte Mittagshöhe des Mittelpunctes der
! Sonne i ? Zi . am kürzesten Tage zu 79 Gr.
, ZZM . Z S . gefunden , und ihre größte
, Höhe qur längsten Tage 1752 fand er zu
! >2 Gr . z6 M . Z l S . Also war , indem
Wener diese von jener abzog , die Weite her
^ dtkrcise 46 Gr . Zä M . zr D . und die
Schiefe der Ecliptic 2z Gr . 28 M . i6
Anmerkung.
Man nimmt diesen Winkel gemeiniglich von
2; ^ Gr . lind daher hat man auf dem Globo.
zween Kreise zu beiden Seiten des Acauators,
wir ihm parallel gezogen, wovon jeder 2z
M . von ihm abstehet, und welche die.Wender
kreise genannt werden. Maulest hiervon die
Einleit. m die Gestirnb. S . 14. f. woselbst
man an der in Kupfer gestochenen Zeichnung
der Himmelskugel so wohl diesen Winkel als
auch die beiden Wendekreise sich sinnlich vor¬
stellen kann. Vergleichet man die allen Be-r

r; 6 Das vierte Hauptst. v. d. versch. Absiande
obachtungcn mit den neueren : so findet man/
daß die Schiefe der Ekliptik anjczt gering» !
sey. Vor 2000 Jahren ist sie ohngcfthr auf
24 Gr . gesetzet worden . Ptolomäus hat sie
von , 2z Gr . 50 M . gefunden . Albategnius
im Jahre 880 von 2; Er . z; ^ M . und Thcho
de Brahe hat sie 1587 von 2? Gr . z>M . zoS.
beobachtet . Nach den Observarionen des
Herrn de la fände ist sie anjezc 2 ; Gr . 2.8 M.
Der ehemahlige nürnbcrgische Aikronom Roii >
suchte den Unterschied zwischen den Observa- !
tionen aus der Beschaffenheit der Luft in ei<
nein heißen und kalten Lande , und weil man
auch wohl eine andere Rcfractionstabelle ge¬
braucht hatte , zu erklären ; allein da die Schie¬
fe der Ecliptic nach der Ordnung des Alters
der Observationen grösser ist , als nach den
neueren : so kann ihre Abnahme nicht geläugnet werden .
Nach dem Urtheile des Herrn
Le la Lande nimmt sie alle hundert Jahre um
eine Minute ah.

§'. 109.
Wenn an

Ehe ich die Lehre von der Declination
beschließe: so will ich noch aus
te die eine deutliche Art zeigen, wie man daraus
erfahren könne, zu welcher Zeit an einem
aufhört ^gcbenen Orte die Demmerung die ganze
Nacht durchschimmere. Ich habe zwar von
dem nächtlichen Schimmer ( §. yz bis 96)
schon geredet : die Auflösung der gegenwär¬
tigen Aufgabe habe ich «b«r bis jetzt verschie¬
be«
einem Orr der Sonne
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, ben müssen, weil sie die Kenntniß von der
erj Declination der Sonne voraussetzet. Man
sagt, daß in den nördlichen Ländern der Tag
^
^
;
L
k.
^>

im Sommer die ganze Nacht durchschinv
merk, wenn die Abenddemmerung nicht auf«
hört. DieS geschiehet in denjenigen Mona«
ten, in welchen die Declination der Sonne
so groß ist , daß sie sich nicht 18 Gr . unter
dem Horizonte verbirget .
Denn wenn ste
diesen Grad der Tiefe nicht erreichet : so kann
^
96 . ) die Dcmmerung nicht aufhören.
- Weän man daher 18 Gr . Von der Höhe deö
- Aequators an einem gegebenen Orte abziehet:
s so giebt der Rest disjenige Declination der
1 Sonne zu erkennen, bei deren Grösse der Tag
* die ganze Nacht durchzuschimmern anfängt
^ und aufhörer . D. E . Die Höhe des Ae,
quators zu Braunschwdig ist
4; ^ zg " .
Hiervon 18 ° abgezogen, bleibt die verlangte
Declination der Sonne 1- ° 4g ^ zz " . So
i
lange sie nun nicht geringer ist : so lange
s muß zu Braunschweig der Tag die ganze
l
Nacht durchschimmern. Wenn man nun die«
r
st Declination der Sonne 19 ° 4 ; ^ z 5" in der
!
DeclinationS Tabelle aufschlagt : so stehet dar«
neben der 28te Grad des Stiers und der 28te
!
Gr. deö Löwen. Da nun die Sonne den 18 ten
> ^ May in den 28 . Gr . des Stiers und den 24ten
l
Julius in den 28 Gr . deS Löwen tritt : s»
muss

tzS Das vierte HaupLst. vtd . verschied. Abstände
muß also in der Zeit vorn iFten May bis
den L4 ten Julius
der Tag die ganze Nacht
zu Braunschweig durchschimmern.
Wollt ihr euch dieses auf der Himmeln
kugel sinnlich vorstellen : so zählet von der Tie¬
fe des Aequators
an dem mitternächtlichen
Theile des Meridians , der unter dem Hori¬
zonte stehet, ! 8 Gr . aufwärts ab , und merket
euch solchen Punct
an dem Meridian niit
Kreide .
Indem ihr nun die Kugel drehet,
und darauf Acht gebt - was für ein Grab der
Ecliptic diesen Punct oder diese Tiefe an dem
nördlichen Theile des Meridians
berührt : so
werdet ihr finden , daß solches der rr8te Or.
des Stiers sey , und daß also der izt « May,
da die Sonne in diesem Grade stehet , dieje¬
nige Zeit sey , zn welcher za Braunschweig
der Tag die ganze Nacht durchzuschimmern
aiifänZr . Fahret ihr fort die Kugel zu dre¬
hen , und die Grade in der Ecliptic , in wel¬
chem die Sonne noch höher steigt , unter den
nördlichen Meridian zu führen : so werdet ihr
sehen , daß ihre Declination
immer größer
und ihre Tiefe unter dem Horizonte immer
kleiner wird .
Zn dem ersten Grade des
Krebses bei dem Fusse des Castorö hat sie
den größten Abstand vom Aequator und also
auch die kleinste Tiefe unter dem HorizonteNun nimmt ihre Declination wieder ab - und

ihre

I

^

ber
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Tieft unter dem Horizonte zu, bis sie
^ den 24 teiiZulius mit dem Eintritt in den 28
! Gr. des Löwen den Punct in dem nördlichen
Theile deS Meridians berührt , da zu Braun«
e, schweig der Tag die ganze Nacht durchzu«
>1, schimmern aufhört . Nun wird ihre De«
j- clination noch geringer. Sie kommt tiefer
ct als i8 ° unter dem Horizonte zu stehen und
it die Demmerung hört des Abends gänzlich
iß ihre

«Ulf.

!r

n
s

§.

Durch die Breite

wird die Entfernung Was die
Sternes von der Ecliptic verstanden. Breite ei«
Eie wird wie die Declination in die Nordli, »es Etcrche und südliche Breite eingetheilt.
Jene ist
g der Abstand von der Ecliptic gegen Norden
' und diese die Entfermmg von ihr gegen Sü«
!, den. Stellt euch einen Kreis
vor , der §*2- 2r
, durch die Pole ?r und 6 der Ecliptic tü l) und
» dm Mittelpunkt des Sternes 8 um die Hirn«
r melskugel beschrieben wird. In diesem Kreise
r muß ein Bogen K 8 seyn, der zwischen bent
k Sterne 8 und der Ekliptik L O enthalten ist.
S Dieser Bogen ist die Breite deS Sternes 8»
e Diesen
» zu Folge hat der Stern 8 eine nörd«
, liche Breite L 8 und der Stern 1^ eine süd«
> liche Breite 1 L . Denn so viel Grade der
> Bögen hat , so viel Grade ist auch der Ster»
!>
entweeines

>

i6o Das

vierte

Haupts
!,v.d.verschied
.Abstand
«^

s

entweder gegen Norden oder Süden von dn!
Ecliptic entfernt.

i'

§. m .

S

sie
Die Breite eines Fixsterns auf dem Gl«- ^
gefundenbo zu finden.
§
werde.
Wenn man den Pol der Ecliptic 66 ^Gr. ^
erhöhet, ( welches geschiehet
, indem man ih« ^
recht unter den nressingenen Meridian führt
) 2
und über ihm den Höhenquadranten beftsti
- ^
get: so hat man an ihm einen Breitencirke
!.
Wendet man nun diesen Quadranten über ei»
nen Stern : so kann man an ihm die Grade
von der Ecliptic bis zu dem Sterne zählen
und folglich seine Breite finden. Führt man
ihn Z. E . über den Aldebaran und hernach
über den Stern von der ersten Grösse im
Fuhrmann: so wird man die Breite des er«
sten und etwa 29^südlich, und die Breite
deS lezten 49 ° 40 ^ nördlich finderfi
Wie

§. nr
Die Pla>

Die Planeten bewegen sich nicht in der Ecli»
sindptic; sondern kommen bei ihrer Bahn nur bis'
bisweilen
weilen in fie hinein, und alsdann sind sie ehe«
ohne Brei
Breite.
Bei dem Monde tragt sich solches
lc.
am häufigsten zu. Denn da er in 27 Tage»
und einigen Stunden um die Erde lauft:
muß er auch die Ecliptic, weil seine
neten

de

.
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zu ihr neiget , in zween Puncten

«nb

dn
sich

zwar einmahl gegen Norden und hernach ge¬
gen Süden durchschneiden. Man betracht«

Erläuterung die 22 te Figur . In bersil- Fja . zr
im stellt der Kreis ^ 8 L1 ) die Bahn des
ür. Mondes und der punctirte Kreis ^ k' 0 L die
Ecliptic vor . Der Mönd durchschneidetda¬
her bei seinem Umlaufe die Ecliptic monat¬
lich einmahl in /V und zum andern mahle in
Dtl. L. Sieben Tage nachher , wenn er die
ei« Ecliptic durchschnitten hat, entfernt er sich
ld! von ihr in 6 und l ) um z Grad . Wenn er
lm in den Puncten ^ und 0 sich befindet : so
N» hat et gar keine Breite.
zur

>ch

ini
er«
itt

li«

n<
-j

e«

s-

ch

§.

11

z.

Die Anorett eines Planeten sind diejenigen zween veränderlichen Puncte , in welchen Snoten d.
seine Bahn die Ecliptic durchschneidet. . In PlaNrtrn.
ler eben angeführten Figur mögen die Pun¬
cte und (ü die Knoten beS Moudes oder
Indem
cines andern Planeten vorstellen.
nun der Mond aus dem Puncte ^ über der
Ecliptic gegen Norden nach 8 hinaufsteiget
so wird solches der aufsteigende und nördliche
Knoten gewannt. Der Punct G heißt der
absteigende und südliche Knote » , weil der
Mond aus L unter der Ecliptic gegen Sü-

L

den

r6r Das vierte Hauptst . v. d, verschied. Abstände
demnach O hinunter steiget . Jener wird iu
genant und !
den Kalendern der Drachenkopf
. Dieser '
geschrieben
K
Zeichen
mit diesem
und wird
aber hcist der Drachenschwanz
L5 angedeutet.
durch diesesMerckmahl
!

Anmerkung .

!

Ich habe die Knoten der Planeten veränderliche >
Puncte genannt . Die Ursach dieses Deiwore
tef ist diese: weil sie sämtlich eine rückgängige
Bewegung haben . Bei dem Monde ist solche!
a » merklichste». Hat er ; . E . die Eeliptic irl !
dem Arquinoctialpunctr , wo das Zeichen des ^
WidderS ist , durchschnitten : so erfolgt so!- ^
ches wieder nach r8 Monaden im Anfänge des ^
Zeichens derZsiche, dergestalt daß seine Kne¬
ten in solcher Zeit sich gn Gr . rückwärts be¬
wegt / und in i8 Jahren einen völligen Um- ^
kauf haben , welcher der Ordnung der Hirtinn
lischrn Zeichen entgegen geichiehet. Bei dr« !
übrigen Planeten ist die rückgängige Twe -' !
gung ihrer Knoten zwar nicht so merklich: ^
gleichwohl aber konnte sie in vielen auf einan- !
der folgenden Jahren nicht verborgen bleiben.
Die Oerter dieser Knoten sind von dem Herrn
dela .Lande in seinem astronomischen Hand¬
buche S . ?; r für daS Jahr 1750 angegeben
und dir Grösse ihrer lährlichcn Bewegung iß
r« folgender Tafel enthalten.

Ar Weltkörp.v.d. Cirkclna. d.Himmelsk
. iSz
Knoten für
1750 .

Merkur i I
Venus 2
Mars i
Jupiter Z
Saturn 3

IZährliche Bewe»
j
gung.

- 5 ° 21A5"
14 26 18
17 z6 zo
8 r6 0
21 zt 17

45"
Zi
40
6c>

3»

§. 114.
Man wird nunmehro leicht begreifen , baß Fjg. z, .'
die Breite eines Planeten immer verän¬
dere, Steigt er A. E . aus dem Puncte
wo er gar keine Breite hat , über die Ecliptic
hinauf: so wird seine Breite itnrner zuneh¬
men, In dem Puncte 6 hat er die größte.
Breite k' 1^, Indem er aus L nach L ge¬
het: fo nimmt sie immer ab , bis er in 0 die
Ecliptic durchschneidet und ohne Breite ist.
Steigt der Planet aus seinem niederstechen¬
den Knoten S unter der Ecliptic gegen Sä¬
hen nachl) hinunter
: so nimmt seine Breite
wieder zu, bis er in O von der Ecliptic dew
größten Abstand L 1) hat . Aus O nimmt
sie abermals ab , bis der Planet wiederum
in / r ohne alle Breite erscheint»

fick

, Man sieht daraus

zugleich, daß die bei¬

den Knoten ^ und L um den halben Kreis

oder igo

Gr . von einander entfernt sind,
s L

UNb

164 Das -vierte Hanptff . v. d verschied. AdffaatB
und daß ein Planet , wenn er von eineni sei¬
ner Knoten 90 Gr . abstehet , wie iit ll uud
D . alsdann die größte Breite hat.

^

i

§. 115.
Doo dtlt

Die Puncte
8 und D , in welchen bet
Planet jederzeit seinen größten Abstand von
der Ecliptic hat , heißen die Aussck -werkreisen. funccskreise , und zwar jener der nördliche
Dean hat daher
Zig-22. und dieser der südliche .
zween Eirkel in einer Entfernung
von 8 bis
7 0 Gr . zu beiden Seiten
mit der Eelipti 'e
parallel gezogen , welche den Raum einschlief»
seu , darinnen die Planeten sich beständig be»
finden .
Ueber diese Grenzen , deren Ent¬
fernung
von einander
20 Gr . beträgt,
schweifen die Planeten
niemals auS . Und
aus dieser Ursach werden sie Ausfchlrci fungskreisc genannt .
Wollt ihr euch alles dieses noch sinnlicher
vorstellen : so nehmet zween runde Tonnen bandcr und biegt sie nach unserer Figur der»
gestalt , daß der eine die Bahn eines Plane»
ten -^ 660
und
der andere die Ecliptic
abbildet . Verbindet
ihren größ¬
ten Abstand 68 und l ) 8 durch einen gera¬
den Draht miteinander
und die Puncte
und G befestiget gleichfals : so werdet ihr
euch desto deutlicher einbilden können , waS

Ausschwrifungs-

j

,

§
!
^
!
>
!
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die Knoten eines Planeten , seine Ausschwei«
snngskreise, wie auch seine nördliche und
südliche Breite sey,

§. 1,6.
Durch die Länge eines Sternes oder der Von der
Sonne versteht man desselben Entfernung Hänge«iVom ersten Grade

des

Widders

arrss der

Dadurch ist sie von " ^ '
deren Abstand vorn
- avf den» Aequator gezählt wird , unterschieden. In der
Fig. gi . ist GI ) die Ecliptic und die Pun,
cte ^ und 6 ihre Pole : 8 der Ort eines
Sternes oder auch der Sonne . Die Cirkelwelche durch die Pole der Ecli»
lim'e
stic und den Stern 8 gehet ( die §. 11 o . ei«
neu Breitencirkel vorstellte ) ist hier ein LänDieser Kreis schneidet in der
Micirkel.
Ecliptic bei T einen gewissen Grad ab. B«
E ist der Aeguinoctialpunct oder das Zeichen
des Widders , wo man die Grade in der
Ecliptic zu zahlen anfängt . So viel Grade
nun von G bis L in der Ecliptic enthalte»
smd: so viel Grade betragt die Länge für
den Stern 8 , dessen Längcncirkel / c 6 die Aus
bssl der Grade in der Ecliptic bei C anzei«
. Zieht ihr in sternhellen Abenden aus
Akt
Hern Nordpole der Ecliptic in Gedanken eium
Lz
Eclipric

gezählt .

her geraden Aufsteigung ,
ersten Grade des Widder

Eter

,66 Das vierte Haupst. v. d.verschied. Abstände
neu Kreis durch den hellen Stern « im Ad¬
ler um die Himmelskugel : so schneidet ftl- i
«her den 28 * deS Zeichens des Sreinboöksab,
und ihr werdet ihn euch am Himmel sinnlich
vorstellen können.

Wie man
st. finden
snne.

^

l'7.

!

Die Länge eines Sternes

auf dem Globo

Dieses geschiehet vermittelst des Höhenquadranten , der die Stelle aller Langencirkcl
vertritt . Zu dem Ende fuhrt man den Pol
der Ecliptic unter den Meridian , wodurch!
er 664 Gr . erhöhet wird . und befestiget
Alsdann
über ihm den Höheuquadrautcn .
hat man an ihn: den vierte» Theil von ei¬
Wendet man ihn nun!
nem Längentirkel.
über einen Stern , dessen Lange man wisse»
will ; so giebt man Acht , was er für ein»
Grad in der Ecuptic abschneidet» Auf stst^
che Art wird man finden , daß die Lange des
hellen Sternes « im Adler 28 Gr . im St «»'
bocke, des Polarsterns 24 Gr . in den Zwist
lingen , des mitlern im Schwänze des gros¬
sen Baren 72 Gr . in der Jungfer und des
Arcturus 20f Gr . in der Waage sei» Aus
diese Weise findet man , was ein Stern s»k
eine Lange in diesem oder jenem himmlische»
Will ma» uu » die Eumu't
Zeichen hat .

!

der

i»
st >
.
ch!
>
j
^
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aller Grade wissen vorn Anfange beö Jerche/is

Widders angerechnet : so muß man die
vorhergehenden Lerchen jedes von zo Gr»
Z . E . die Länge des mithierzu addiren.
lern Sterns im Schwänze des grossen Vären ist 12 Gr . in der Zungfer ; da nun 5
Zeichen vorhergehen : so stehet dieser Stern
162 Gr . von dem Acquinoctialpuncte ab»
deS

Anmerkang.

1^

werben nach
Graden, Mi¬
nuten und Secunde» auf das genaueste be¬
rechnet. Es sind auch von den berühmtestem
Sternkundigem Tabellen verfertiget, woraus
man solche für jeden Stern finden kann.
Weiß « an aber ben Grad seiner Länge und
Breite -' so wird zugleich der Ort bekannt, wo
«in jeder Stern auf dem Globo stehen muß.
Denn man erhält dadurch zwo Asien , die
sich einander durchkreuzen; ws nun dirseu
Dur'chschntttspunct auf dem Globo ist , da
hat der Stern seine Stelle. Z. E- Die Länge
des hellen Sternes « im Adler ist 28 Gr . im
Stcmbocke und seine Breite beträgt 29 Gr.
2i M . Wenn man nun einen Faden aus dem
Frühlingsäquinoctialpuncke durch den 28 Gr.
tzes Strinbocks ziehet, und einen andern auS
den Polen drrEcliptic durch den 2y Gr . 2lM»
der Breitz , und beide Fäden an ihren Enden
mit «in wenig Wachs befestiget: so wird man
scheu, daß ihr ' Dmchschnittspuuct die'Stelle
des
L4

Die Lange und Breite der Sterne
der sphärischm Trigonometrie in

^

ol

ch!

es

est^

üiij

ch!
es!

ist

ch

es

.lif

Ä
fl¬
uch

!

!

DaSvierte

Hauptst . v . d . verschied . Abstände

des gedachten Eterns
im Adler auf dem Glo bo bezeichnet .
Und hieraus
wird man zugleich abnehmen können , wie aus der bcrechr
neten Länge und Breite , die man in den
astronomischen
Tabellen antrtst , die Sterne
auf die Himmelskugcl
haben getragen werden
können .

^
.

^
.
b
"
c

Ausserdem muß man merken , daß die Brei ' >
t« unveränderlich
sey , aber die Länge immer i d
zunehme
Dir Ursach hiervon ist der Rückh
gang der Nachtgleichen , woraus
der Schein
^
der besondern Bewegung
an den Fixsternen
^
entstehet ( §. 64 . ) Wenn daher die Länge eines
,
Fixsterns in den astronomischen
Tabellen auf
'
ein gewisses Jahr berechnet ist und man will
<
daraus die Länge für ein gegebenes anderes
i
Jahr finden : so muß man , nachdem das gr- . j
gedene Jahr , der Zeit , worauf
die Tabelle
,
gerichtet ist , entweder vorhergehet oder nach,
folget , auch von der in der Tabelle angezeig ^
ten Läng « entweder 50 S - c. subtrahiern
oder
addiren .
'
i

§. n8 .

!

Don » er
Wne sich dasjenige gemerket , was §. 8Z»
Morgenvon dem cardinal und collatcral Auf - und
n AbendUntergänge gesagt ist , dem wird der Begriff
weite.

von der Weite ( Amplitude ) nicht unverstündlich seyn , den ich nunmehr » geben wer¬
de . Diese besteht überhaupt in dem Abstau¬
be der Sonne oder eines Sternes
in ihrem
Auf - und Untergänge

von den Cardinal

odcr

Acquh-

<
^
1
l

^ ^

i
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0-

Aequinoctialpunctcn . Sie wird in die Mor¬
gen»und Abendweite eingetheilt . Die Morgen,
hzwi,
en weite ist der Bogen des Horizonts , der
ein
oder
Sonne
die
wo
,
Puncte
ie scheu dem
Morgenpunwahren
dem
und
m Scern aufgehet ,
, ist der
cke enthalten ist . Die Abendweite
ei Bogen zwischen dem wahren Abendpuncte und
er dem, wo die Sonne oder ein Stern unterge¬
!het. Weil die Sonne von den Cardinalpun,
in
, bald gegen Süden
!N ctcn bald gegen Norden
!s abstehet: so wird die Weite anS dieser dir,
und südliche
if fach auch in die nördliche
ill
A . E . Die Sonne steigt aus
eingetheilt.
s
bis an den
dem Frühling,sachnnoctialpuncte
t- ^ Wendekreis des Krebse - immer höher . Sie
le
muß sich daher in ihren : Auf - und Untergän¬
>dem wahren Morgen - und Abcndpun«
>- ge von
-r cte immer weiter gegen Norden entfernen,
und daher nennt man diese ihre Entfernung
ihre nördliche Weite . Zndew die Sonne von
dem Wendekreise des Krebses bis zum Aei»
hinunter steiget : so ist ihre
chen der Waage
Welke zwar noch nördlich , aber sie wird im»
wer geringer . Bewegt sie sich aus der Waa¬
ge bis an den Wendekreis des Steinbocks:

ur

st wird sie in ihrem Auf «und Untergänge
immer weiter gegen Süden von dem wahren
Wvrgen - und Äbendpuncte abstehen . Ihre
Weite ist südlich und wird immer grösser.

l 5

ZN»

r?o Das vierte Haukpft. v. d. verschied.Abstände!

Indem sie voii dem Wendecirkel des Stein» te
bocks in der Ecliptic wieder höher kommt! E
so nimmt ihre südliche Weite immer ab : bis pr
sie mir ihrem Eintritt in den Frühlingsaqui» p
noctialpunct gar keine Werte hat : sondern
in dem wahren Morgen -- und Abendmiizch §
ir
auf - und untergehet.
d

Z. 119»
der

Die Weiten sind sich allezeit gleich, e>^
heißt : ist die Morgenwcütr nördlich : so iß
r Hei - auch dis Abendweitc nördlich. Und ist jm
''
si-dlich: so ist auch diese südlich. Die llr»
fach hiervon ist diese: weil dir Sonne in ih»
rer täglichen schcinbahren Bewegung nm dic
Erde ihre Tagekreise von einem Puncte drs
Horizonts bis zum andern beschreibt. Es
folgt daraus ferner , daß , so viel Grade die
Morgenweite hat ; eben so'« viel auch die
Abendweite habe.
chheit

§. iro.
.e

sie
Die Grösse der Morgen , und AbenkMiu
wen für die Sonne an einem gewissen Tage z«
sinken.
Ist die Kugel richtig gestellt : so s»l>^
man den Drt der Sonne an den Morgens
rizont und zählt auf dem hölzernen Höchst
tt

v

^
'
^
'

,
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em. te die Grade , wie weit der Ort , wo die
M: Sonne aufgehet von dem wahren Morgen*
biSlPuncte abstehet. Dadurch hat man (§. 119 .)
ge«
pii« zugleich ihre Morgen - und Abendweite
die
steht
A. E . den zote « März
funden.
Wenn
.
Widders
des
.
Gr
io
gcüSonne in dem
man nun nach der Polhöhe von Braunschweig
diesen Ort an den Morgenhorizont führt ; so
wird man die Morgenweite der Sonne 6 Gr.
Und dirS ist auch zugleich
nördlich finden.
Den zoten Septemb . be¬
ihre Abendweite.
iß
« sich die Sonne in dem 7 Gr . der Waa*
find
jene
ist stn
Uv gr und ihre Morgen - und Abendwrite
südlich»
.
Gr
4
Tage
ih- solchem
dir
r - r.
dr§
Durch das Azimurh der Gönne oder. er. Was das
ES
Anmuth
klk nrs Sternes wird der Bogen des Horizonts
zwischen dem Meridian und i") der
,
verstunden
die
dem Verticalkreise sich befindet , der durch
daS Aenith und den Mittelpunct der Sonnt
Zn der
oder eines Sternes gezogen wird .
. bedeutet !4 !< den Horizont , si! '/ < Fich
ritt lZten Figden
Meridian vor und D 8 einen
stellt
Schcitelkreis , der durch den MitteipUllct
der Sonne 8 oder eine» Stern gezogen ist.
h't Der Bogen 148 ist also zwischen dem Schei¬
ho* telkreise / 8 und dem Meridian i4D ent<
Eben dieses gilt auch von dem
halten.

»72 Das vierte Hauptst. v. d. verschied
. Abstände l

Bogen des Horizontes -8K , der sich gleich/sc
frls zwischen dem Scheitelkreise 2,8 und dem!
Meridian k ell besi'ndet. Daher jst so wohl, ^
der Bogen des Horizontes
8 als herBoaen ,cn
8K dasAzimuth . Man theilt es in dasösili,
che und westliche. Jenes wird von dem südlichen'

Meridian bis gen Osten und von da weiter^ s,s
bis zum nördlichen Meridian auf dem Hon«' ad
zonte gezählt. Dieses aber rechnet man von! M
dem südlichen Meridian gen IlVesten uich si
von da bis an den Meridian im Norden , l lic

§ 122.

! Ä!

Wie es
Das Azimnth der aufgehenden Sonne ode?
gefunden
werde? ' eines Sterne - zu,finden.
Dieses kann durch die Morgenweitr sogleich
bestimmt werden.
Denn der südliche und
nördliche Meridian stehen um den hallen
Kreis um uns herum oder r8o ° von einan«
der ab. Von dem südlichen Meridian bis an
den wahren Morgcnpunct sind also
rmd
von da bis zum nördlichen Meridian wieder
90 ' . Ist nun die Morgenweite der Sonne
oder eines Sternes nördlich , und man will ihr
Azimuth wissen: so braucht man nur zu je¬
ner die Summe von dem einen Quadranten
nämlich die 90 ° von dem südlichen Meridian
bis zum wahren Morgenpuncte zu addircn.
Z . E . Den Zoten März beträgt zu Braunschweig

. 17z
.v. d.Cirkelna.d.Himmelsk
derWeltkörp

« schweig die nördliche Morgenweite der Son,
ch
'nr 6°. 2lddirt man nun zu diesem Bogen den
Quadranten von Mittage bis gegen Morc» -cii: so ist das Azimuth der avfgehendc»
^ Kenne an solchem Tage 96°.
en Ist aber im Gegentheile die Morgenweitc
siidlicb: so kann man den Quadranten nicht
, weil der Bogen von Mittag « bis
addiren
'» ini den aufgehenden Punct der Sonne noch
ch kmie 90° hält. Folglich muß man die süd¬
liche Morgenweitc von yo ° strbrrahtken;
ülsdantt zeigt der Rest das Azimuth von Mit,
tage gegen Morgen oder von Mittage gegen
Äend. I . E . den zoten Srptbr . ist die
- und Abendweite der Sonne 4° süd- Morgen
von 90" abgezogen, bleibt für
Diese
.
ch lich
>d dasAzimuth der Sonne an solchem Tage 86°

§. rrz.

1»
»
d

zu

Das Azirnuth der Sonne auf dem Globo FortsrGrunde zu besinn, tzung.
einer gegebenen

ir ttieu.
Nachdem der Pol gehörig erhöhet, der
k
r - rl der Sonne unter den Meridian geführt
- und der Zeiger auf 12 Uhr Mittags gestellt
: st>wendet man die Kugel bis der
1« worden
x Weiser die gegebene Stunde zeiget. Wenn
. man nun den Höhenquadranten an das Ze«
^ Mh schraubt und ihn über den Ort derE on«
«e
;

,74 Das

vierte

Hauptsi
. v.d.vrrsch
. Abstand
.«. ! H
s

nc führt ; so schreibet er auf dem Ho rizvnt^
einen Grad ab, welcher das Azimnth zuw ^

kennen giebt.

Denn der Höhenquadrant

auf dem Globv vertritt dieStelle eines Schein
telkreises. Man kann daher durch ihn da-!

Azimuth erfahren. Wenn man z. E . mit dem
! j
r6ten Gr . der Waage , in welchem sich dir.
Sonne am lyten Octob. befindet, auf solche!
Weise verfährt : so wird man um r o Uhr des .
Morgens das Azimuth der Sonne zu Brau!« '
schweig zwischen ZZ und Z6° finden^
.
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Das
den

fünfte Hanptstürk
von

Haupt- und Ncbcuplaneten.
§ . - 24.

, ^ Die Planeten sind dunkle und uNdnrch- "^ <,s
sichtige Weltkörper , die von 0 e " ^
ÄrH >
Sonne erleuchtet werden. Denn ^
h„ 2lugenschein lehret Uns , ( wie
lrir vornämlich an den verschiedenen Lichtgestallen des Mondes sehen) daß an ihnen alItmahl die nach der Sonne gekehrte Seite
erleuchtet ist. Man theilt sie in Haupt - und
Nebeuplaneten, die man auch Trabanten zu
Ein Hauptplatiet ist derjeni¬
keimen pflegt.
ge, der sich um die stillstehende SoNne be¬
legt. Die Nahmen derselben sind Merkur A,
Denus tz Mars cjl, die Erde K, Jupiter P und
Sie hangen in verschiedenen
Taturn ^ .
Höhen zwischen der Erde und dem blauen Ge¬
Die Sonne befindet
wölbe des Himmels .
stch in dem Mittelpuncte ihrer Laufbahnen
Mb führt sie in verschiedenen Kreisen um
Bei einigen von diesen sechs
stch herum.
Hauptplaneten hat man noch andere Welt«
kör»
as

»76

Das fünfte Hauptstück von den

körper entdeckt, die sich um jene als teil jm
Mittelpunkt ihre - Kreislaufs bewegen unh>be
mit ihnen zugleich um die Sonne geführt
werden. Mau hat ihnen daher den Nah«
mcn der Ncbenplaneren
oder Traban¬
ten gegeben, weil sie den HauptplaneM
beständig folgen. Von diesen Nebenplaneten «ie
entdeckt aber das üNbewafnete Auge nur den «I
Mond ' ,- der um die Erde lauft und sie nie¬ Hmals verläßt . Er folgt ihr in ihrem Kreise M
um die Sönnt beständig nach , indem tt di
sich ü'llezcik Um sie hetuMdtehet und auf solche
Weift mit ihr üm dir Sonne geführt wird. ki
Die Alten haben Misset dem Monde von kei« al
nen andern Nebeüp'lanLten etwas gkwH. de
Die Ehre dieser Entdeckung wär den Neuern sie
Zeiten aufbehalten Word« . Denn nachdem be
die Ferngläser erfunden und von den Astro« !K
nomen zur Vollkommenheit gebracht waren! se
so wägten sie sich in die UnermeßlichenHöhen nu
des Himmels usid entdeckten um' den Saturn
Z und um den Jupiter 4 Monde , welche 8bisher noch nicht gesehen, noch nicht bewun¬ h»
dert,noch nicht zur Verherrlichung ves Schö¬ i«
pfers angewandt waren . Von der Frage: dt
ob der Venus gleichfalö ein Mond gegeben hi
di
sey , soll bei der Betrachtung derselben gcredet werden.
Mit Gewißheit kennet man
6 Hauptplancten und 10 Trabant « , welche

jenen

Haupt, und Nebeaplaneten.
jene
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bri ihrer grossen Reise um die Sonn«
begleiten.

beständig

§. rrz.
In dem ungeheuren Raume beS Him«
«nelS
, darimi die Sonne sich selbst daönungm
Gleichgewichte hält , hangen von ihr die welcher
Hauptplanetcn in einer verschiedenen Höhe. bie Plane«
Merkur ist bei ihr dcr nächste
. Darauf folgt
bie Venus und hernach die Erde, Mars,
Jupiter und endlich der^Saturn . Weil die
drei lehren von der Sonne weiter abstehen
als die Erde und also ihre Laufbahnen über
der Laufbahn der Erde liegen
: so nennt mein
ste obere Planeten; und da die beiden ersten
der Sonne näher sind und ihre Laufbahnen
^ innerhalb der Erdbahn befinden: so heis¬
st» sie unrere Planeten. Daß diese- die Ord¬
nung sey, in welcher sie ihren Abstand von der
Tonne haben, erhellet aus den Bedeckun¬
gen, die man bei ihnen wahrgenommen
hat. Die Bedeckung ist ein solcher Stand
Mit« Planeten, da der eine vor dem anbttn dergestalt vorüber gehet, daß er den
hintersten unsern Augen eine zritlang ver¬
arget. Kepler bemerket in seiner Xstry»
iwmis

oprics P»A. Z05. daß der Jupiter
Saturn ; der Mars izzr den

den

M

Hten

Das

fünfte Hauptstück

von den

!

9ten Januar
den Jupiter
; die Venus
izyo
den zten Ocr . den Mars
und 1599 den M
Jun . den Merkur
verdeckt habe .
Kopeniiik
hat in seinem Buche
cie ^ svoiur . cvsl

Au

^idr

sor
r?

. V . aufgezeichnet , daß der Mond
iziy
die Venus
bedecket .
Und Niccivlus
zeig!
Erempel
von
Bedeckungen
der
Fi .rstcrm
durch den Jupiter
und Mars . Da nun den
fertige Stern , welcher uns den andern ver¬
deckt , naher
seyn muß , als der , welcher
verdeckt wird : so ist hieraus
so viel gewiß,
daß damals
Saturn
weiter
als Jupiter;
Jupiter
weiter als Mars ; Mars
weiter als

M

we

zu

!ar

Nr
2

B.
Venus ^ die Venus
weiter als der Mond si-i
und der verdeckte
Fixstern
weiter als Jupi¬ rr
ter und Mars
von der Etde gewesen sind. ab
Diese Ordnung
ist auch dergestalt
bestätiget ko
worden , daß Niemand
an der Richtigkeit
Irr
derselbe « zweifeln kann.
, S,

dr
er
de
rn
je

§» 126.
Von
Saturn

dem
.

Saturn

, der oberste
und entfernteste
von der Sonne , der mit einem bleiche
röhtlichen
Lachte glänzet , scheint den blossen ric
Augen
der kleinste unter
den Planeten
zu ial
seyn .
Dies
rührt
aber von seiner grosse»
Entfernung
von der Erde her , wodurch das
Von der Sonne
empfangene
nnd bis in unser 'H
Planet

A-'ße

Haupt , und Nebenplaneten.

»79

Auge zurückgeworfene Licht nothwendig matt
und seine schrinbahre Grösse nicht ansehnlich
Nach seiner gleichen Vervewerden muß .
jung rückt er täglich nur zwo Minuten
fort, wovon die Llrsach ist, daß ohngefehr
erfodert werden , ehe , r seine
Jahre
gegm
Seine Breite
Laufbahn vollendet .
beträgt niemals über
Norden und Süden

ZGr»
§.

127.

seiner » ,., ».
Deß die Sonne der Mittelpuuct
Bewegung sey , ist daraus offenbahr , rveil, „ jst
Diameter vergrössert , Miktett
sich sein ftheinbahrer
gegen überstehet , und Punct sei,
wenn er der Sonne
abnimmt- wenn er mit ihr in Conjunction »er Lauf,
kommt. Da er nun auch alsdann mit vol - ^ahn.
Im Lichte erscheint : so muß er in diese«
Stand « jenseit der Sonne seyn. Denn stün¬
de er zwischen ihr und der Erde : so müste
« verschiedene Lichtgestalten haben , und wie
der Mond ab , und zunehmen . Da er aber imvier voll ist und sich also in seiner Conjunctiv»
jenseit der Sonn » befindet : so ist diese und
seiner Lauf¬
nicht die Erde der Mittelpunct
bahn.
um seine Axe ist zwar wahr¬
, weil sonst nicht alle Theil » seiner
scheinlich
ObenM r
Die Bewegung

»8o

D »s fünfte Hauptstück von den

OberflächeUcht und Wärme von der Sow
Fu'
bekommen würden ; Aber wegen seiner gns
Fm
fen Entfernung kann man an ihmkein Merk«Es
ttmhl entdecken, woraus sich solche mit K ne
wißheit erkennen liesse^
U»!
s<h>
!28^
er
.
.
! der
Von den
Das Gefolge deS SaturuS besteht ai^ ^
Traban, fünf Monden , die sich
um ihn bewegenu»si A
ken des
die ihm von dem weisen Schöpfer zu Begle»
Saturns
tern auf seiner langen Neise sind gcgcöriiR^
F-gworden . Sie sind zuerst von dem Huygen, de
nachdem er die Ferngläser sehr verbessert hub
!»
te , entdeckt worden.
Als dieser fleisßge di
Beobachter des Himmels den 2gten Mus H
7555 mit einem rr und 2zfchi »higcn Tu^ ,
k
den Saturn betrachtete : so bemerkte erh :»s r»
erstenmahle den 4ten Trabanten , wckckierlrr!
größte unter allen Und daher am leichttscii N
zu sehen ist. Hierauf har dev- ältere Casßm »
auf demköniglichen Observatorio zu Paris keil ih
fünften zu Ende deS Oet . 1671 mit einem si
I7sihiihigen
Fernrohre
wähvgeuornmen. i!
Der dritte wurde von ihn: 1672 den 2g Dee. h
durch ein Fernrohr von .75 und 7s Fuß m
k
blickt. Und einige Jahre hernach im Mm>M
März 1^ 84 sähe er die beiden innersten mir
Ferngläsern von kampani von roo und igö

Fuß.

Haupt » und Nebenplanrtm,

O»

M Fuß, und von Boralli von 40 und von 70
ch Fuß. Weil aber öfters über die gewissesten
nk>
Tuchen, zumahl wenn ihre Entdeckung noch
N«
M ist, gestritten wird : so wurden auch her«
nachmahls über die Wirklichkeit der saturni«
, weil der
schcn Monde einige Zweifel erregt
nach
^rt ihrer Erscheinung mit der Berechnung
kanr.
den Cafstnischcn Tabellen nicht überrin
!»S
Es hat daher sein Sohn Jacob Cassrni im
!»>
Fahre 1714 die Mähe über sich genommen
sei,
die
reue Observations anzustellen um dadurch
l>w
Richtigkeit der Tabellen seines Vaters zu
!N,
. DaS waö Easstui zu dem Ende
verbessern
Ut<
geleistet hatte, ist auch 1718 durch
«s-zudieParis
Beobachtungen des Herrn Ponnd und
-rz
in Engeland bestätiget worden. An«
!l'S chablry
, di< Sa«
jkzt wird eS Niemanden einfallen
:»>
Den»
.
ziehen
zu
Zweifel
in
krmsmonde
'tt
, die
Spiegelteleskope
vortrefflichen
die
cn durch
leicht
sehr
fü.ife
alle
, können
im rnau anfezt hat
« werden. Wie Eassrni >714,
>rahrgenoinmei
en
UmlaufSzeiten, irr so ferne
m ihre periodischen
gesehen werden , und
n. he «us dem Saturn
von ihrem Hauptplaneten
'5 ihre Entfernungen
folgeyder Taft ! zu «z7-> t-stimmt hat , ist ares
at scheid

,ir
-!

M r

Neben«

W
Neben,
plane,
ten.

Das fünfte Hauptstück von den
Periodische Umlaufs,

Zeit.

I.
H.
m.
LV.
V.

Abstand Abstani
in Mi¬
turn in nuten
Halbmes und Cl
fern des cundni.
vom Sa

se
! selben.
i T . ri St . r 8 M . 27 S.
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L
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0
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C a s s i n j.

! nach
nach !><
Cassini. Pomid

§. 129.

Bon dem Ausser den fünf Monden hat Saturn <b
Ringe des was ganz sonderbahres an sich, wodurch u
Saturns , ^7ch von allen übrjqrn Planeten unterscheidet.
Den « durch da - Fernrohr erblickt man ihn!
bisweilen völlig rund ; bisweilen aber er,!
scheint er auf eine bewundernswürdige Art^
mit zween Armen .
Diese veränderliche»
Gestalten haben den Sternkundiger !! lange
Zeit viele Mühe gemacht , « eil sie die lü- f
sach davon nicht entdecken konnten , bis end«
lich Huygen >6Z9 diese sonderbahren Erschein
nungen erklärte .
Denn er fand , daß
turn mit einem dünnen Ringe umgeben ss»,
der glcichweit von ihm abstehet , und dessen
schein«

Haupt - und Nebenplaneten.

!8)

in der Erdnähe nach
z^ Heinbahrer Diameter
8 " . betragt . ' Aus
seinen Ausmessungen
njcht
diesem Ringe , der mit dem Saturn
Schwere
die
durch
sondern
;
^zusammenhängt
'^ seiner eigenen Theile erhalten wird , läßt
von seinen besondern An¬
sich die Erklärung
dem Huygen erscheint
Nach
.
gehen
sichten
einer dreifachen
unter
vsrnämsich
^ ^Saturn
ihn gleich den
man
steht
Gestalt. Bisweilen
daß mitten
nur
,
rund
l übrigen Planeten
Fi's-24
Dar,
.
gehet
Strich
dunkler
! durch ihn ein
b «ach bekommt er zwo helle Arme an den
"^ Seiten , « o zuvor der dunkle Strich zu se,
hm war und welche am Ende spiß zulaufen.
Fig . 25.
k>er dunkle Strich stehet alsdann etwas hö,
Endlich spätren diese
rd! hm als die Arme .
> Arme sich in zwo Henkel auseinander , daß
drt> wan so gar in ihrem Raums Fixsterne re¬
Der dunkle Strich zeigt sich
ihn! blicken kann .
unter dem
m «bar alsdann mehr . unterwärts
Dieser Ring
Ach untersten Theile der Henkel .
unter einem
Ukigcr sich gegen die Eeliptic
durchschneidet
und
.
Gr
zi
von
Winkel
«gr
ist- sie 5 A. 17 Gr . der Länge . Weil sein
tidr Stand in Ansehung der Erde sich immer
bald unter
>ri< verändert : so muß auch Saturn
erscheinen.
Gestalt
jener
unter
bald
dieser,
'U, Bisweilen wird man den Ring gar nicht se,
hen; sondern nur seinen Schatten in Gestalt
eines
in«
M 4
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DaS

fünfte Hauptstück von

den

eine- dunklen Strich - , welches zugleich be< l
weiset, daß Saturn ein dunkler Weltkörpcr «
sey, der nebst seinem an sich dunklen Ringt l
Von der Sonne erleuchtet wird. Nach dem! !
Herrn Pound verhalt sich her Durchmesser
j t
dieses Ringes zum Durchmesser der e
Kugel des Saturns G I) wie 7 zu z . Der l
Kaum L zwischen der Kugel und dem Ring» j
ist nach Huygcnö Abmessungen ohagefehr der i
Breite des Ringes gleich, oder ein wenig ,
grösser. Daher ist so wohl die Breite deö 1
Ringes , als auch die Räume k vhngefehr4 l
Von dem Diameter des SatumS.

!

§ . IZO.

Aon der
In jedem Umlaufe deS Saturns um die
Sicht und Gönne, wvrzu fast an die zo Jahre gehö<L
^ ^ wird der Ring 2 mahl unsichtbahr und
»es Rim ^ wähl erscheint er mit am weitesten offen-eS.
stehenden Henkeln. Ist er 92 Gr . von
seinen Knoten, die im 17 Gr . der Jungfer
und der Fische stehen, entfernt: so hat der
Ring seine größte Eröfnüng. Weil nun die
Knoten um den halben Kreis oder 180 Gr.
von einander abstehen: so muß Saturn in
dsr Zeit seines Umlaufs r mahl mit am
weitesten offenstehenden Henkeln erscheinen.
Wenn die Ebene seines Ringes so gegen dn
Sonne gerichtet ist, daß diesenur seine Dicke
Htschtir

Hau))tt und Nebrnplaneten.

zKz

kann : so ist das ficht nicht hinlän,
glich, daß cS in einer so grossen Entfernung
bemerkt werden könnte. Der Ring wird dar
her den Erdbewohnern unsichtbahr und Sar
turn muß alsdann rund erscheinen.
DieS er¬
eignet sich, wenn er um den 20 ° der Jungfer
oder der Fische stehet. Daher sich solches irr
seiner Umlaufszeit ebcnfals 2tnahl zutragt.
Folglich hat der Ring ohngefehr in ZO Iah,
renL mahl sein» größte Eröfnung und 2mahl
wird er unsichtbahr , so daß die verschiedene
Gestalt desselben sich alle 7 5 Jahre ändert.
Ausserdem wird der Ring für unser Auge
eine zeitlang unsichtbahr , wenn seine Fläche
eine solche Situation
gegen die Erde hat,
daß die von d«n Sonnenstrahlen nicht erleucht
tete Seite gegen uns gerichtet ist.
Im An»
fange des Monqts May des jezigen Jahreö
hat sich Saturn von dem niedersteigenden
Knoten seines Ringes an die zo Gr . entfernt.
Man wird ihn also zu dieser Zeit mit osse»
rm, Henkeln sehen. Die Gestalt , unter wel¬
cher er alsdann erscheinen wird , ist Fig . 27.
abgebildet.

beschrinen

§ . r z r.
Der ste Hauptplanet , welcher dem Sa <Dom I,,
turn m der Ordnung folgt , ist Jupiter , pitrr
ier mir einem angenehmen dichte am grstirn » .

M 5

trn
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DaS fünfte Hauptstück von den

ten Himmel
glänzet .
Sein
Arisch, , ist
prächtig , indem sein scheinbahrer Diameter
in der mitlern Weite von der Erde Z7 ; " be«
trägt .
Nach der gleichen
Bewegung
legt
er täglich der Länge nach am Himmel
noch

Fig - 28.

und 29.

^

j
j
i

keine 2/ zurück . Aus dieser langsahnieN Be¬
wegung läßt sich schon schließen , daß er von
der Erde erstaunend weit entfernt seyn muß
se . Zu seiner Bahn weicht er wenig von der ! !
Ecliptic
ab , indem seine größte Breite
niemals
über 2 Gr . ausmacht .
Betrachtet
man ihn durch gute Fernröhre : so nickn,t
man auf seiner Oberstäche
Streifen
oder
dunkle Binden
von veränderlicher
Breite
wahr .
Bisweilen
zeigt sich auf demselben
«in kleiner Flecken , welcher sich um ihn be¬
wegt und nach 9 Stunden
und 56 ^ wieder¬
um an dem vorigen Orte erscheint .
Sol¬
chen Flecken hat Cassini 1675 und,677
zu¬
erst auf dem Jupiter
wahrgenommen
, und
daraus geschlossen , daß sich dieser Planet in
9 Stunden
und Z6 " um seine Are drehet.
Zm Jahre 1691 hat er noch 4 andere Flecken

erblickt , woraus er die Zeit seiner Umwäl¬
zung auf 9 Stunden
und Z i M . bestimmt
hat , die auch heruachmals
andere Flecken,
die er auf ihm

bemerket , bestätiget

haben.

S « ne Figur kommt zwar der kugelrunden
Gestalt nahe , gleichwohl ist sie merklich zus, « e

.
Haupt- und Nebenplanelen

iZ-

-stsammen gedrückt.

Denn sein« Are ist um
kleiner als der Diameter seines Aequa>e« torS, welches von seiner schnellm Umdre¬
gt hung, wie aus der Lehre von der Figur der
ch Erde erhellen wird, herrührt.

:er

t»

§. iZ2.
sondern die Sonne Bewegt
Erde,
Daß nicht die
sey, erhel» sich mir
Laufbahn
seiner
der Mittelpunkt
c- let aus eben den Gründen, die wir bei dem die SonSaturn angeführt haben. Denn der Dia, wenn
Meter deS Jupiters ist merklich grösser
7 er der Sonne gegen überstehet, als wenn er
e mit ihr an einerlei Orte deS Himmels gese¬
!l
Er kann daher in dem legten
hen wird.
Falle sich nicht zwischen der Sonne und der
- Erde befinden; sondern er muß, zumahl da
- er alsdann auch mit vollem Lichte scheinet,
« jenseit der Sonne stehen, und folglich ist die¬
>
se und nicht dir Erde der Mittelpunkt seiner
l
Laufbahn.
§. iZZ.

Dieser glänzende Planet , der die Schön- Von den
heil des nächtlichen Himmels nicht wenig Monden

vermehrt, wird auf seiner rajärigen Reifens Iur
um die Sonne von 4 Nebenplaneten begleitet, die um ihn lgufen, und daher seine Tra - " ^
. Sie
bauten oder Monde genannt werden
sind

l8b

Das fünfte Hauptstück von derr

find zuerst i6oy gegen das Ende des Nov,
vom Simon Marius
durch ein holländischeFernrohr wahrgenommen worden . Fast um
eben die Zeit hat sie Galilei den 7 ten Januar
,6 !v entdeckt . Map hat heut zu Tage sehr
genaue Tafeln von ihren Bewegungen ^ die
man sich zur Berechnung
der Finsternissen
dieser Jupitersmonde
bedient . Mit einem
guten astronomischen Fernglas « Von Z Schon
hen wird man siss auf verschiedene Art bei
dem Jupiter finden .
Oftmals trift man sie
alle » eben ihm zur Rechten oder zur sinken
an . Bald steht einer oder mehrere auf di«
fer uuh die übrige » auf der andern Seite.
Gemeiniglich erscheinen sie in gerader Linie,
Denn ma » muß wissen , daß das System
deö Jupiters
mit den Laufbqhne » seiner 4
Monde gegen uns sehr schief liegt , da diese
Laufbahnen fast in der Ebene der Bahn des
Jupiters
liegen . Die Bahnen der Jupiters -rrwnde müssen also uns als sehr schmale
Ellipsen vorkommen , deren kleinere Are so
gar bei dem äussersten nur die Gröffe von
dem schembahren Diameter
deö Jupiterhat .
Und daher kommt eS , daß sie sich
dem Aug ? des Erdbewohners
fast immer in
einer geraden Linie darstellen .
Wie ich
sie' den roten Decemb . im verwichenen
ahre Abend - nm S Uhr gesehen , O

^

^

,
!
i

>
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.
. Die Zeit ihres periodischen Umlaufs , da Don den
fe vorn Jupiter gesehen , zu ebendemselben UmlaufsPuncte ihrer Bahn wieder kommen , ist wie rcittu die¬
le! unserm Monde , kürzer als die fi-nodische ^
Umlaufszeit . Denn weil Jupiter in seiner
^
Bahn gleichfals fortrücket : so kann ein Tra ,
"
baut bej seinem periodischen Umlaufe tnchtwie - Jupiter,
der mit seinem Hauptplanetcn
in Conjunctöon
> kommen , wenn ek davon weggegangen ist;
! sondern er muß noch um so viel weiter laufen,
als Jupiter binnen solcher Zeit in seiner Bähst
fortgerücket ist. Die synodischrn Umläufe las ^
sen sich leicht wahrnehmen , weil man die Ver«
shwindnrig dieser Monde ummittelbahr bcob,
achten kann . Und da ihre Verfinsterungen
daher rühren : so hat man auch darauf die
Beobachtungen Vvrnämlich gerichtet . Diese
bin,läuft ; wie auch ihre Entfernungen vom
Jupiter in Halbmessern desselben nebst ihrer
Weite in den mitlern Abständen von ihrem
Hauptplaneten
durch Minuten und Secun,
den ausgedrückt , find in folgender Tafel ent¬
halte^

ryo

Das

fünfte Hauptftück von

den

lei
Ik.
I.
Umlauf
vo
Periodischer lT . l8St .27' 33" z T . iz St . iz " 41"
Synodischer I 18
28 Z6 Z 13
17 54 H
de
.
Weite in
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9,474 Z"
Halbmess.
6,965
Weite in
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IV.
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Umlauf
Im
Periodischer 7T . ZSt . 42 " ZZ" 16T . 16St .3r ' 8"
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Weite in
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L6,6zo N
Halbmess.
15,141
Weite in
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w
Ist ein
Wenn einer, von diesen Nebenplanstelt D
dunkler Zwischen den Jupiter und die Sonne tritt:
Weltkör
- so wirft er auf den Jupiter an denjenigen Ort L
per.
einen Schatten, wo die gerade Linie hinfällt, A
die man aus der Sonne durch den Traban» d
len bis auf den Jupiter ziehet, und vernr» d
Acht dadurch«inen kleinen Flecken auf dem d
Jupiter , der eben eine solche Bewegung als st
der Trabant hat. Hieraus läßt sich mit der in
größten Gewißheit schließen
, daß so wohl ih
Jupiter selbst als diese seine4 Monde dunke k
r<

i>

„

.

/
'

,
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iyl

und undurchsichtige Weltkörpcr sind , die
Denn
erleuchtet werden .
von der Sonne
würwie
,
Licht
eigen
hatte der Trabant sein
einen
er
daß
,
seyn
möglich
de cs alsdann
Matten , der Sonne gegen über , auf den
Kipiter werfen könnte ? Und härte Jupiter
sein Licht vön sich selbst ; wie würde alsdann
entstehen können , wenn
auf ihm ein Schatten
iiner von seinen Monden durch seine Stel«
an
Imig verhindert , baß die Sonnenstrahlen
dm Ort nicht gelangen könne « / wo sich der
dunkle Flecken oder Schatten auf dem Jupi¬
ter zeigt ? Ist nun aber Jupiter ein dunkler
Weltkörper / der sein Licht, womit er glänzet,
hat ; so mvst er auch einen
von det Sonne
der Sonne gegen über hinter sich
Matten
int Weltgebäude werfen , und seine Traban¬
ten müssen , gleich unserm Monde , verfinstert
werden, so oft sie in seinen Schatten kommen.
Dies ist so gewiß , daß die Sternkundiger
Tabellen heraus gegeben , wornach man die
Zeit genau berechnen kann , wenn ein Tra»
dant verfinstert wird und aus dem Schatten
wieder hervortritt . Und eben
des Jupiters
daher hat auch die Entdeckung dieser Monde
der Geographie
sehr viel, zur Verbesserung
beigetragen , indem man auS
und Schiffahrt
ihrem Ein « und Aastritt die Länge derOer,
kr auf der Erdkugel finden kann , wie ich bald
Anr
i'igcv werde .

le
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Anmerkung.

st

Wenn die Trabanten auf der Morgensti'te -ks d
Jupiters oder ihm zur Linken stehen, und man d
bemerkt , daß sie sich von ihm entfernen: so st
ist solches ein Zeichen, baß sie sich in demjeiii ^
gen Theile ihrer Bahn befinden, der jenseits
des Jupiters liegt. Und in diesem Stande - !
haben sie von der Erde ihren größten Abstand
.> ,
Bemerkt man aber , daß sie sich zu der Zeit, ^ '
wenn man sie an der Morgenseitr erblickt, dem^ t
Jupiter nähern : so ist daraus abzunehmen
, s
daß sie in den untern Theil ihrer Bahn kom ! ^
men, der diesseits des Jupiters liegti Und ia ! ^
diesem Falle nähern sie sich der Erde. Das . ^
Gegentheil findet alsdann statt , wenn man j
sie auf der westlichen Seite des Jupiters nänu ! '
lich ihm zur Rechten gewähr wird. Entftre ! s
neu sie sich hier von dem Jupiter : so sind sie i
m ihrer untern Bahn ; nähern sie sich aber ihm,
i
fo bewegen sie sich in ihrer oder,, Bahn .
^ s

s
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Damit man sich von der Sichtbarkeit ! '
und Unsichtbahrkeit der Jupitersmonde eine
'
J «Mrs - ^ kutliche Vorstellung machen möge : so betrach»
'
nronte. te man zu dem Ende die z,sie Figur . In
^
derselben sey 8 die Sonne ; u, b , c, st, die
Erdbahn ; e , f , § , ch tin Bogen von der
Bahn des Jupiters .
I zeigt den Jupiter
selbst an , und die auS seinem Mittelpunkte
.
Kmssenm 4 Kreise bedeuten die Laufbahn «!
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seiusr4 Monde . 17 ist endlich der Schafte»
z des Jupiters , den er gleich jedem andern
, dunklen Körper dem Lichte gegen über hinter
o sich wirst. Wenn nun einer von den Jupi^ , tersmonden in dem obern Theile seiner Bahn
^ l sich bewegt: so wird er uns 2 mahl unsicht, j bahr , wenn er nämlich hinter den Jupiter
^ ^ kommt, nnd wenn er in desselben Schatten
, ! tritt. Denn wenn der Jupiter I zwischen seinem
, ^ Monde k und der Erdkugel s stehet : so kön* > nm wir den Trabanten nicht sehen; sondern
^ ! er wird uns von dem Jupiter verdeckt. Und
, dieser Stand heißt ihre obere ConjunctioN
, mit dem Jupiter . Vor daö andere wird der
Trabant auch unstchtbahr , wenn er bei 17 in
'
öm Schatten des Jupiters tritt . Die Erde
stehet alsdann zwischen
ist in b nnd Jupiter
seinem Trabanten Und der Sonne ; daher
Diese Fin¬
diese jeden nicht bkscheincn kann.
sterniß währt so lange , bis er aus der an¬
der» Seite aus dem Schatten bsö Jupiters
wieder hervorruft . Diese beiden Arten der
Unsichtbahrkeit ereignen sich, wenn Jupiter
der Sonne nachfolget und also nach ihrem
Untergänge über dem Horizonte erscheint.
Kommt die Erde nach der Conjunclion der
bonnr mit dem Jupiter in c : so wird der
Arabant k zuerst durch den Schatten des
Jupiters verfinstert , und hernach sich hinter
ist«
N

»9«
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ihm verbergen , wenn er mit ihm seine Au,
sammcnkuuft hält .
Und dieses geschiehet in
dem Falle , wenn Jupiter der Sonne vorher»
gehet oder vor ihrem Aufgange
über dem
Horizonte zn sehen ist.
Bewegt sich ein Trabant in seiner Bahn
unter dein Jupiter herum : so können wir ihn
auf der Erde s und c , wenn er sich in ! und
m befindet , wegen des Jupiters
nicht sehen;
indem alsdann
sein Licht ihn uukrntbahr
macht . Kommt er in n Mit dem Jupiter
in die unterste Conjunctiv » : so zeigt er sich
von der Erde ci als ein schwarzer Flecke»
auf dem Jupiter.

rv

sc
se
än

S
E,

al>

m

l°
de
E

s"
zu

si
äi

Anmerkung.
In

dem astronomischen Kalender , der von bet
Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das
jetzige Jahr herausgegeben
ist , findet man die
Stellung
der Jupiteksmonde
gegen ihre»
Hauptplaneten
für jeden Tag mit ihrer Im¬
mersion und Emersion .
ES ist aber die Im¬
mersion oder der Eintritt , wenn ein Trabant
in den Schatten
deS Jupiters
tritt . Rückt
«r aus demselben wieder hervor : si> wird sol¬
ches die Emersion
» der der Austritt
ge¬
nannt.

a>
ö.
ö,
öl
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§- - 37 Don dem
Mars.

§

a

Der dritte und niedrigste von den obern
Planeten
ist Mars
, der mit einem feuer,

'

rothen

is

«
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u> rothen Lichte

Sein«
glänzet .
am Himmel
I»
schcinbahre Grösse , die in seiner mitlern Ent¬
r»
fernung von der Erde 7 " Z6 ' " beträgt , ver¬
ui
am . stärkste « .
ändert er unter allen Planeten
gegen über : so ist die
Steht er der Sonne
>u
ist ihr
und Mars
Erdkugel in der Mitte

!N

Erblickt man ihn ab«
alsdann 'am nächsten .
mit der Sonne an einem Orte des Himmels:
>; so steht die Sonne
zwischen ihm und der Er¬
-r
am weitesten von der
alsdann
ist
er
und
de;
r
ganzen Durchmes¬
den
nm
er
Erde weg , indem
h ser ihrer Bahn weiter von ihr entfernt
ist als
»
, daß
begreiflich
ganz
daher
ist
ES
zuvor.

!d

i

!
>

sich

ändern müsse.
wir
Befinden

sehr merklich ver¬

Grösse

seine scheinbahre

mit

uns

ihm

diesseits

der

Sonne : so scheint er so wohl mit volle « Lichte,
als wenn wir ihn jenseit erblicken . Da er nnrr
von der Er¬
auch ausserdem seine Entfernung
: so kann nicht sie ; son¬
verändert
de sosehr
seiner Lauf¬
der Mittelpunkt
dern die Sonne
bahn seyn .

Seine

beträgt

Breite

größten Ausschweifung
die 7 °.

von

der

bei seiner
Ecliptic

an

Beobachten wir ihn , wenn er 90 , t oo und
abstehet : so ist er nicht
i2v ° von der Sonne
völlig erleuchtet . Seine erleuchtete Seite aber
Dar«
gekehret .
'stimm « gegen die Sonne
eis
Mars
daß
,
unwiedersprechlich
folgt
aus
dunN L

»
!y6

Zig. Z»
»- ZZ-
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dunkler und uuburchsichtiger Weltkörper sen^
der sein Licht von der Senne erhält . AusLe
seiner Oberfläche erblickt man öfters Flecken,E
die Casstni 1666 zuerst wahrgenommen hal. h°
Sie bewegen stch um ihn und nach L^ Stm m
den kommen sie an ihre vorige Stelle wiedern
zurück. DakauS machte Cafsini den Schluß E
daß sich MarS in 24 Stunden und 40 ' m
seine Are drehet. Da er nnn bei seiner Um¬
wälzung seine Figur nicht ändert : so maßn
nothwendig eine kugelrunde Gestalt hab«!
oder doch wenigstens derselben sehr nah
kommen.

ig8»
Don der Der viert ? Hauptplanct , der in einem noch
Erde.
kleinern Kreise den Weg um die Sonne nimmt,
ist die Exde , der Gebuhrlsort und Wohn»
platz der Menschen. Sie ist gleich den übri¬
gen Planeten ein an sich dunkler und un¬
durchsichtiger Weltkörper , der Licht und
Wärme von der Sonne bekömmt. Nieman¬
den wird wohl einfallen zy behaupten , daß
die Erde ihr eigen Licht hätte .
Den » ci
weiß auch ein Kind , daß es nach dem Llii»'
tergange .der Sonne anfängt finster und nach
ihrem Autzange wieder helle zu werden.
Was folgt hieraus aber natürlicher , als daß
iste Erde von der 'Sonne erleuchtet werde?

Sie

Haupt - und Rebenplaneterr.

rs?

ein jeder aru
Dir muß auch daher , gleichwie
L derer dunkler Körper , einen Schatten der
diesen se¬
Sonne gegen über werfen. Und
'Ä.! hen wir auf dem vollen Monde , wenn er
!w!mit der Sonne und der Erde in gerader Li¬
der! siehet , alö in welchem Fall er durch den
nie
Den tropischen
Erdschatten gehen muß .
uüi!Umlauf um die Sonne bringt die Erde in
Zv " " zu Ende.
365 Tagen g St . 48 ' 45 "
Abend gegen
von
Ausserdem wälzet sie sich
Die
A,re.
A Morgen in 24 St . nm ihre
aus
,
Diameters
Grösse ihres scheinbahren
wittern
ihrem
! dem Monde gesehen, ist in
derSonne 17"
! Abstände i ° zü ' 6" und aus
folgenden Haupt,1 12" ", welches uns in dem
^ ^ stäche deutlich werden wird.

-m

tz. IZY.

ei»Daß sie
Daß die Erbe rund sey , ist gleichfals
obgleich nicht jeder, rund sH
rie bekannte Warheit ,
weiß . Wäre
man Gründe davon zu sagen
m die Erde platt : so mästen die Morgen - und
glei¬
>ß Abendländer die Sonne und Sterne zu
jenen
aber
sie
. Da
cher Zeit aufgehen sehen
erscheinen: so kann
später
diesen
und
eher
nicht zweifeln,
man an ihrer runden Gestalt
vollen Monde
dem
auf
, den wir
3hr Schalten
Z zu der Zeit scheu , wenn er eine Finsterniß
; der Mond
leidet, ist allemahl cirkelförmig
nuur
e
Ät Z

>ß8
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mag in diesen Schatten eintreten oder selbi¬eri
gen wieder verlassen . Also muß auch selbst
die Erde , die diesen runden Schatten
hinter ged
sich wirft , rund seyn. Vornänilich
ist die¬ «in
ses auf dem Meere wahrzunehmen , wenn in
der Ferne eine Stadt zum Vorschein kommt.
re¬
Denn man steht zuerst die Spitzen der Ahiir- ell'
me über den Horizont
hinaufsteigen , ehe ch
sich die Stadt selbst unsern Augen darstellet. gr
Daher sie auch schon öfters von verschiede¬
nen Persohnen ist umschifft worden . Dem i
wäre sie platt wie eine Scheibe : so müste sie
ihre Grenz « , haben und könnte nicht um¬
schifft werden.

N
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Ob

die

Er -
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Ob es nur , gleich gewiß ist , daß die Erbe

wen rn " d
Kugel und keine platte Fläche sey : st
sey ? " hat man dennoch die Frage aufgeworfen : ob sie
'
die Gestalt einer vollkommenen Kugel habe?
Dievielen auf derselben befindlichen Berge ge¬
ben zwar zu erkennen , daß die Erde nicht vol¬
lkommen rund sey : allein diese kommen hier
nicht in Betrachtung
und sind auch gegen die
Grösse der ganzen Erdkugel für nichts zu rech¬
nen . Die Frage geht eigentlich dahin : ob
die Erde die Gestalt einer vollkommenen Kugel
haben würde , wenn auch gar keine Berge
darauf wären ? Newton hatte nach seiner Tbe«

1>
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unter dem Ae>
wir behauptet , daß die Erde
platt
Polen
den
unter
und
quator erhaben
er
für
Erde
die
demnach
gedruckt sey . Er hielt
e«
wel¬
in
,
Spharoid
ein zusammengedrücktes
i»
grösser wä¬
desAequators
chem der Diameter
t.
Pole zum
einem
von
re, als der Diameter
r,
die tägli¬
auf
war
Meinung
«üdern . Seine
Axe ge¬
ihre
um
der Erde
che Umwälzung
t.
dem
unter
Schwung
gründet . Denn da dieser
e«
bei
,
stärksten
und
am schnellsten
Aequator
»
an
man
wie
(
;
ist
aber umnerkljch
den Polen
ie
Kugel
einer jeden um die 2lx ? steh drehenden
idadurch alle ihre ei¬
sehen kann ) so bekommt
eine grössere Kraft und
genthümliche Materie
zu entfer¬
Neigung , sich vom Mittelpunkte
der
Bewegung
nen. Bei der 24siündigen
e
sich diejenigen
Erde um ihre Axe bewegen
größten
Theile am geschwindesten , die den
e
näher die theile
Je
Nülim durchlaufen .
grösser ist der
desto
,
liegen
dem Aegnator
Daher
.
beschreiben
täglich
sie
Kreis , den
«
Aequator
dem
unter
Theile
die
kniffen auch

-e

>

,

haben , sich vom Mittelunter den Polen.
als
,
puncte zu entfernen
alle Körper
werden
Schwere
die
Durch
gedrückt.
Erde
der
regen den Mittelpunkt
sich vom
Neigung
der
also
Diese Kraft wirket
Da nun
.
entgegen
,
zu entfernen
Mittelpuutte
sind:
hinderlich
einander
dergleichen Kräfte
si>
N 4

eine grössere Neigung
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'

so muß durch hie Umwälzung
die Schwere geringer werden
.

der Erdkugelm
Und weil der be
Schwung der Erde unter der Linie um stärck«
sten ist: so müssen auch die Körper^rnter der i»
Linie leichter seyn alö unter den Polen. Aus
b'

Gründen machte Newton den Schluß, s
zu der Zeit, da sie eine flüssige
n
Kugel gewesen
, deren Theile die Schwert d
-diesen

Laß die Erde

zusammengehalten
, eine sphäroidischc Figur a

angenommen habe, die unter dem Aequa, u
kor erhaben, bei den Polen aber platt ge>k
-ruckt sey, so bald sie die tägliche BewegungI
um ihre Are bekommen hat. Daß aber die 3
Erde ehemahls aus einer flüssigen Materie e
bestanden, daran wird man nicht zweifeln r
können, wenn man in Betrachtung zieht, t
daß der größte Theil des Weltmeers unter j
dem Aequator liegt. Würde diese grosse
Menge Wasser sich nicht wegen der tägliche»
Umwälzung der Erde erheben und dadurch
alle und jede Lander überschwemmen
Z da es

aber dennoch in seinen Grenzen bleibt: so iß
gewiß, daß das feste Land unter dem Acquator sich eben so wohl in die Höhe müsse er¬
hoben haben, als das Wasser. Hätte aber
dieses wohl geschehen können
, wenn die Er¬
de nicht wäre flüssig gewesen
, und muß sie
also nicht durch den

ehe sis

Schwung unr ihre Are,

ausgetrocknet
.ur,d hart geworden,

Haupt

eine sphäroidische
den?

ck.Newtons

>er

»s

ha » -

bekommen

Gestalt

Anfehn

in ganz Engeland

2» r

«.

5 und Nebenpiantte

erwarb

seiner

Meinung

.

Aber

die Fran¬

Beifall

Diese
ihm nicht beipflichten .
zosen wollten
ß, glaubten , daß die Erde
unter d«n Polen
ge mehr erhaben als unter dem Aequator
sey,
kleiner wäre
dergestalt , daß ihr Diameter
ur
Denn Casimi
der Pole .
als der Diameter
ae
, daß nach ih¬
und einige andere behaupteten
ren Beobachtungen

l'ß Ie zu kleiner
>ie

-ie
lu
t,

cr

und

grösser wären

gegen

die Grade
gegen

und hielten

die Po,

Mittellinie

die

daher

die Erde

zu
für

mathe¬
Dieses
.
Spharoid
ein läuglichtes
als
konnte nicht anders
matische Problem
der Grade
durch hie genauesten Abmessungen
als dem Nord¬
sowohl unter dem Aequator
, Und da an der
werden .
pole aufgelöset
richtigen

Bestimmung

der

Erde

der Schif¬

gelegen war , deren Regeln
fahrt sehr
abhängen : so ist auch dieser
von ihrer Gestalt
viel

Beobachtun¬
durch die sorgfältigsten
Streit
gen , die man in den neuern Zeiten zu dem

l:r
r-

Ende angestellet hat , zur Ehre
entschieden worden.

lü

V
/
e

des Newtons

Anmerkung.

3mJahre

der

1671 wüste man in Frankreich vsn
« och nichts gewissesj inzwi

Figur her Erde

Das fünfte Hauptstück von den
7-"- ' war man doch bei der Akademie der
'8 - sens-baften auf die Muthmaßung gekome
n , daß schwere Körper , wenn dir Bewe-rg der E de um ihre Äxe angenommen
irde , unter dem Hequakor mit geringerer
-rast fallen mästen , als unter den Polen;
d cft folglich ein Perpendikul , der Secnne
! -' bla gt , da langsahmer gehen mäste , w»
v g. Schwere oder mehr Schwungkraft
elf; und da geschwinder , wo mehr Schwere
oder weniger Schwungkraft
sich befindet;
- in es ist begreifiich , daß ein Pendul ( ein
nie einem Gewichte beschwerter Faden ) sich
langsamer beweget, wenn der Trieb der Schwe¬
re zum Fallen geringer in .
Als daher auf
Befehl Ludewigs XI V. im Oct . ^671 Richer
n ich der Jnsul Cayenne geschickt wurde , die
5 Gr . vom Aequator entfernt istso bekam er
von der Akademie unter andern auch den Anfi
trag : den Gang des Perpendikuls daselbst zu
erforschen. Bei seinen; Aufenthalte g»f der
Jnsul , der von arten April 1672 bis zu Ende
des Mayest ^ g daurete , fand er das bc!la<
tiget , was man von der verminderten Schwe
re der Körper unter dem Aequator gemnrhr
masset hatte . Von dieser Zeit fienq Hnygen
an zu glauben , daß die Theile der Erde unter
'' cm Aequator vermöge der Schwungkraft
nchr erhaben als unter den Polen wären,
>d daß also die Erde eine platt gedruckte
Gesta 't haben mäste. Man blieb inzwischen
noch immer in der Ungewißheit , ob die G >a<
de der Erde gegen die Pole größer und gegen
den Aequator kleiner wären oder nicht.
r»u
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Um nun in Ansehung der Figur der Erde
gewiß zu werden , so wurde durch den Skatsminister Colbert der Akademie168; der königr
liche Befehl ertheilt , verschiedene Grade abzumessen und zu dem Ende die Mittagslinir

von Paris nach Norden und Süden fortzu- ,
führen. Dieses Geschäfte nahm zwar den Anfa^g ; allein es wurde durch das Absterben
des grossen Colberts plötzlich unterbrochenMau fleug zwar darauf die Unternehmung
i/ao wieder an ; weil sie sich aber nicht sehr
weit erstreckte und der Unterschied von einem
Grade zum andern nicht gar zu merklich ist:
so wurde die Cache nicht entschieden; sondern
man stritt über die Ungleichheit der Grade dis
r?n . Damals stellte de la Cvndamine der
Akademie vor , daß man nicht cher anS der
Ungewißheit kommen könnte , als bis ein
Grad nahe am Aequator gemessen würde,
Herr Godin laß darauf 17,4 M der Dersamlung der Akademie eins Abhandlung ab , in
welcher er die Vortheile zeigte, ? ic von einer
Reis« nach dein Aequator tnkstehen würden n.
erbobk sich mit dem Herrn von Foucdy diese
Reise anzutreten. Ob nun gleich eine solche
Reise mit den größten Kosten verknüpfet war:
so ließ sich doch der König Ludwig der XV
durch den Skaatsminister Grafen von Mauttpas bewegen, allen Schwierigkeiten ein En¬
de zu machen. Dieser Monarch gab die Ge¬
nehmigung und Kosten zu der Reise nach dem
Aequator, welche die Hm Godin , de la Eondamine und Pouguer den röten May 1734
antraten. Zu Carchagena vereinigten sich noch
mit

Stich

Das fünfte tzauptstück von Veit

mit ihnen die Spanier Antonin be Ustva und
G org Juan , welche am 26 May unter Se¬
gel gegangen waren . Kurtz darauf stellte der
Herr von Maupertuis dxm Grafen von M <w
rcvas vor , daß die Ungleichheit der Grade u.
folglich dir Figur dex Erde noch weic genaues
sich würde bestimmen lassen, wenn auch ein
c« rad weit gegen Norden abgemessen würde.
Die Akademie erhielt auch hierzu die konigl.
stnehmigung , und ernannte zu dieser Reist
e Hrn . von Maupertuis , Ckairaut , Camus,
> Monnier und Outhier , welche den aoten
April r7 ; 6 von Paris nach Schweden abgiengen und am avsten Jun . niit dein upsalischen
Professor Celsius zu Tornea ankamen . In die¬
ser Gegend stellten sie ihre Ausmessungen au,
und kamen am rytcn Aug . 17g? nach Paris
wieder zurück- Die Absicht dieser beiden Rei¬
sen war , die Grösse der Grade sowohl unter
der Mittellinie als bei dem Nordpolc auf das
genaueste ^zi messen und dadurch die Figur dtt
Erde zu bestimmen . Der Herr von Maupcrtuis fand bri seiner Arbeit » daß ein Grad des
Mittagskrclses , der den Polarkreis durch¬
schneidet, 57422 Toisen oder französische sechsToisen laug«
füsstge Ruhten halte , und
last am izt.
Er
.
Paris
zu
sey , als ein Grad
Nov . 17Z7 in der Nersainliing der Akademie
eine Abhandlung von dem Erfolge seiner Rei¬
se ab z wovon eine ausführliche Nachricht m
seinem Buche steh« , das unter dem Titel herposgrkomme 'l stk: k/a liAnrosis !.>terre stetes
riiiiwe ^izr 1er c>v!e: vrt »nriL sie Vlssrs. sie
^jaupiertuir , OriraNt , S'»>»aua> le .VLor.mar
r ^c.
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stc . Dadurch ward also bewiesen , daß «in
Grad 6ri dem Nvrdpolr grösser als in Frankreich sey und daß folglich die Erde eine zusam¬
mengedrückte Gestalt habe.
Nach den Bemühungen , welche die drei
nach Perm geschickten Mitglieder anwandten u.
die wegen der grössexn Schwierigkeiten erst
im Jahre 174t geendiget wurden , macht den
erste Grad des Mittagskreifts 56,750 Loisc»
aus . Eine Nachricht davon findet man in dem
Buche , das die Aufschrist führt : Velin e eis
tro » Premiere clevres ein nreriäien eians I'fiemirplrere auÜral ekc. parlvlr .cieigLonciamine. l. s ÜAuis ste In terre , eicterm : par lc, obierv . cie Xlssrx. Kon§ uer et cie Is Lonclanüne.
Nach den Nachrichten des Herrn Bouguer
enthält em Grad unter der Breite
5675z Toisen in Peru.
v'
in Frankreich.
57074
2z ,
Lappland.
in
Z74ZS
iy ^
66'
kleiner
Grad
Bei der Mittellinie war also ein
aufs
wurde
dadurch
als in Lappland und
neue die zusammengedrückte Gestalt der Erde
bekräftiget . Denn, ' weil man bei dem Nord¬
pole, wo «in Grad grösser ist , weiter gehen
muste, ehe die Krümmung der Erde merklich
war : so muste sie unter den Polen Platt ge¬
druckt seyn.
Herr dc la Caille hat auf dem Vorgebürge

der guten Hofnung unter einer südlichen Brei¬

te von zs ' iz , neue Beobachtungen zu dem
Ende angestellt , und daselbst die Länge von
einem

,oS

Das fünfttHauplstück von den

einem Grabe 570Z7 Torfen gefunden . Man
kann also daran nicht im geringsten zweifeln,
daß die Erde platt gedruckt sey . Inzwischen
weicht ihre Figur wenig von der kugelförmi¬
gen Gestalt ab .
Nach Newtons
Rechnung
hält der Diameter
der Pole 1712^ Meilen,
wenn der Diameter
des Aequators
17 ^ 0 Mm
ken hat . Nach des Herrn von Maupcrtuis
Abmessungen verhält sich der Diameter
des
Aequators
zur ölxe der Erde wie 178 zu 177,
und nach dem Bduguer wie 179 zu 178 . Aus
der Vergteichustg der Beobachtungen
in Peru,
Frankreich u 'ad Lappländ hat Herr Euler das
Verhältniß
wie 2or zu 202 gefunden . Der
Durchmesser
d«S Aequators
übrrtrift
bahrt
den Durchmesser von einem Pole zum andern
ohngefehr um n geographische Meilen.
Ast brist Prrpendikul
habest die gedachten
Mitglieder
der Akademie gleichfals
wahrge¬
nommen , daß die Materie bei der Linie leich¬
ter und bei dem Nordpolc
schwerer sey , als
zu Paris . Denn der Perpeirbikul
bewegt sich
kangsahnirr , wenn entweder der Faden län¬
ger gemacht wird , oder die Schwerkraft
gerin¬
ger ist. Und je kürzer er ist und je grösser
die Schwerkraft
, desto geschwinder
wird <c
sich bewegen . Nun bemerkte man , daß der
Prrpendikul , welcher zu Paris
eine Secunde
schlug auf der Jnsul
Caycnne zu langsahm
gieng , und der Faden
Linie kürzer gemacht
werden müsse , wenn er daselbst eine Secunde
schlagen solte . Hingegen hat der Herr Präsi¬
dent von MaupertuiS
wahrgenommen
, baß

l
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der Perpendikul in Lappland zu geschw'
giciig, mdem er den Faden verlängern nn,
wenn er an diesem Orte eine Secunde sa !>»w
solle. Da nun der Faden des Perpcn /
*
auf der Jnsul Cäyenne nicht länger . esr,
alö zu Paris und er doch gleichwohl ? i§ ng
sahm gieng : so meiste der Grund hi rvon ft »c
weil sein Gewicht bei dem Acqueuor leiä
geworben war, als
es zu Paris gcw
Und da der Fädelt des Perpendikuls in
land nicht kürzer gewesen, als da man de¬
in Paris gebrauchte und er deMohnerc
diesir nordischen EegeNd zu geschwru
so muß nothwendig sein Gcwrch
a
schwerer geworden seyn. Ist es n>n abe .^
wiß, daß die Körper leichter werben , je
man dem Aequator ; und desto schwernäher man den Polen kommt : so kann hu
tun änderet GkuNV vorhanden seyn als
die Erd » bei dem Aequator eine stä.
Schwungkraft hat , wodurch verursacht wi
daß dir Körper unter der Linie eine gerin n
Schwere als unter den Polen haben . Du»
diese Beobachtungen sind also dre Schirr,
die der grosse Newton durch blosses Nach
nm herausgebracht hatte , nicht nur bestaun
worden; sondern sie geben zugleich einen phy¬
sischen Beweis von der Umwälzung der Erde
um ihre 2xe.
Was wir alhier von der Figur der Erde ge¬
sagt haben , solches laßt sich auch auf die
übrigen Planeten anwenden . Es hat daher
schon der ältere Eassini die zusammengedrückte
Testalt des Jupiters beobachtet und angrmer-

soS

Dsis fünfte Havptstück von des

we

ket - baß sich der Diameter seiner Pol « zum
Diameter des Aequators wie 8 zu y verhalte. 2Z
Bei den übrigen Planeten kann man es aber
aus der Ursach nicht wahrnehmen , theils weil de
sie nicht so groß sind als .Jupiter unsi theils, he
weil sie sich um ihrrApe nicht so geschwind hm lie
um drehen wie jener , als wodurch seine M n»
weichung von der kugelrunden Figur desto
A
Merklicher werden muß.

A
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dc
Lore den
Htrrf der Erdkugel stellt man /ich 'eben die Ie
Kreisen
Kreise vor , die man am Himmel sich midist r»
auf der
det. Man denket sich nämlich auf selbiger w
Erdkugel.
den Nord - und Südpol , den Aeguator , die ku

Ecliptic , den WeNdecirkcl des Krebses imd »r
des Sternbocks . Diese eingebildeten Kreise i»
lassen sich auf der künstlich zubereiteten Erd¬ be
kugel am besten betrachten. An der zgsten l!
Fig . trist man davon eine Zeichnung an. A
An derselben ist I? der Nord - und s^ der A
Südpol , um welche sich die. Erde in 24 St. d
bewegt. Der Aeguatov -V8 steht von jedeur in
Pole alcichwcit nämlich yo ° ab , und theilt die E
Erdkugel in zwö Hälften , in die nördliche und kr
südliche Halbkugel . Die Ecliptic OD ist ein r
Kreis , welche den Aeguatvr dergestalt durch¬ L
schneidet, daß er mit ihn : einen Winkel von 8
2gx ° macht. Der Wendekreis des Krebses »
der Wendekreis des Steiribockö biD
Wit¬

H «upt - und NebenplaneteH ,
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in der Weite von
le. 2Zj° parallel gezogen ^ Und die beiden Kreise
'« All und ik , die um die Pole ? und ( ^ in
cil der Weite
beschrieben werden .,
von
s, hassen die Polarkreise .
Alle diese Kreise
am Hin»
!bi liegen gerade unter denen , die man
Wenn wir daher auf dem
mel sich einbildet .
Aegnator der Erde stünden : so würde der
Aegnator am Himmel über unsern Köpfen
jeyn und die Pole des Himmels würden in
unsers Horizonts fal¬
dcn Nord - und Südpol
-l- le». Die Ursach hiervon ist , weil die Erde
mnd ist , und es das 'Ansetzn hat , als wenn
uns mitten in der grossen hohlen Halb¬
wir
)ie
des Himmels befinden . Der Meridi¬
kugel
lid
durch die Pole
's- an ist derartige Kreis , welcher
der Erdkugel
auf
Ölt
jeden
cmctr
di und
sind davon
Figur
der
In
.
wird
beschrieben
m
jeder im
deren
,
gezeichnet
Kreise
n. ir halbe
abstehen.
einander
von
.
Gr
er Aeqiiator 15
Meri « '
der
wird
Erdkugel
-t. Auf der künstlichen
vorgestellt,
Cirkel
IN diun durch den messingenen
Ä in welcher sich die Kugel herumdrehen laßt.
Er theilt sie in die östliche und westliche Halb¬
,id
in kugel, und man kann an ihm die Grade der
h- Üreire zählen , wie weit nämlich ein Ort
sn auf der Erde von dem Aequatvr entweder ge¬
es gen Norden oder Süden entfernt ist ; so wie
I) man an ihm auf der künstlichen Himmelskugel
O
r«

IM werden mit dem Aequatvr
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.
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von
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Gr . so
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wird
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Auf der künstlichen
Orts gemessn .
Erdkugel braucht mau nur einen solchen Ort
zu fuhren und
unter den messingenen Meridian
bis an den Ort
die Grade von dem Aequator
an ihm zu zählen : so findet man , wie weit
abstehe
ein solcher Ort von dem Äeqimtor
sey. Alle Oerter,
oder wie groß seine Breite
die auf der Erdkugel von einem jeden Puncte
dsAequators bis an den Nordpol liegen , Ha¬
lm Norderbreite , und die nach dem Südpole
liegen, Süderbrcite . Die Polo sind die wei¬
testen Puncte von der Mittellinie , und also
müssen auch alle Oerter unter dem Süd - und
Die
Ävrdpole die größte Breite haben .
Letter , die unter dem Aequator liegen , Ha¬
lm gar keine Breite , indem man daselbst
ton o bis 90 ° zu den Polen zu zählen an¬
sängt. Daher auch an solchen Oertern die
Diesem zu Folge
Pole mr Horizonte liegm .
° Norderbreite;
40
k
,
s
Oerter
Pbm die
unter dem
liegen
ci
und
c
Oerter
und die
42° südlicher Breite.

setzen

§» r43.

-

e

Die Breite

eines Ortö

c >ß der Polhöhe

>
>
'

auf der Erdkugel Daß die

desselben allemahl gleich. Breite der

Denn das Zenith steht
So ab und der Pol ist
Es
auch 92 " entfernt .
O
'

von dem Horizonte Polhöhe
von dem Aequator sprich sey>
muß also der Pol
sich
»

»12

Das fünfte Hauptstück von den

De

so weit von dem Horizonte entferne
»,
als
so weit mein Aenith von dem Aeguator eck

sich

Au
gehet. Verändern wir unsern Stand vm
Aeqnator einen Grad entweder gegen Nc«'^
da
den oder Süden : so wird sich auch der P!
des Himmels einen Grad über unsern Hm
zsnt erheben, und der andere, der ihm gegar
überstehet, um so viel unter unserm
zonte verbergen. Entfernen wir uns zwar
im
Grade von dem Aeguator : so wird alsdaii»
der Himmelspol zween Grade über dem A
rizonte stehen. Könnten wir die Reife K
90 Gr . fortsetzen: so würde sich der Pol
Himmels bis in unsern Scheitelpunct eche
ben. Er steht alsdann 90 Gr . von dem Hm
zonte ab und hat seine größte Elevation M ei
Erhebung. Man siehet also hieraus, daßei
die Anzahl der Grade , die wir uns von da»IV
Acquator der Erdkugel entfernt haben, da st
Anzahl der Grade , welche sich der Himmel
pol über dein Horizonte erhebt, gleich stdDa nun jene Entfernung die Breite,
diese Erhebung die Polhöhe heißt: s»
auch die Breite eines Orts der Polhöhe
selben jederzeit gleich.

1
l«
Wie die
Nichts ist also leichter als die Breite t» S
Arcttege- ues Ortes auf der Erdkugel zu sind»

§.
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M,Denn man hat hierzu weiter nichts nöthig, funden
akals bis Polhöhe eines solchen Orts durch werde.
0« Aufnehmuug der größten und kleinsten Höhe
. Als¬
»^dcs Polarsterns(§. 76.) zu erforschen
!cc
sol¬
eines
Breite
P dann hat man zugleich die
chen Ortes auf der Erde gefunden.
gw
§: r45:
W
vtt! Eine ganz andere Bewandniß aber hat es Don der
>>« unt der Länge eines Ortes auf der Erdku- Länge,
. Dadurch versteht man seine östliche oder
gel
lit westliche Entfernung von dem ersten Meridian
U oder einem gewissen Orte, dessen Länge beSie wird durch die Grade aus
-- kamt ist.
rtz
. Liegt
. bestimmt und gemessen
dem Aequator
odeii
hat er
so
:
Morgen
ein Ort weiter gegen
haßeine grössere Länge als ein anderer Ort , der
bei»weiter gegen Abend, liegt.
Man gedenke
h« sich um die Erdkugel herum 1r ganzg oder Fig. z;.
elS-25 halbe Mittagskreise: so werden selbige
im Aequator in 24 gleiche Theile theilen,
die gerade 1Z Gr. Volt einander entfernt Fig S4
ß sind
. Ein Ort auf der Erdc.unter,dem Mit¬
dqitags kreise2 wird die Mittellinie 15 Gr.
weiter von demjenigen Puncte durchschnei¬
den, wo der Ort unter dem Mittagskreise
, und dadurch den Un¬
t ihn durchschneidet
. Eine durch
terschied ihrer Länge bestimmen
>cn>
Nürnberg gezogene Mittagslinie durchschneider
B
O z

2i4
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dct den Aequator
40 " weiter gegen
Morgen von demjenigen Puncte , wo eis
Lurch Paris
gezogener Mittagskreis
ihn^
durchschneidet.
Man bilde sich ferner ein, ""
Laß der RamN zwischen Liesen 24 Mittags'
kreisen noch mit andern Mittagslinien aB
gefüllt sey: so wird man sich vorstellen kin>
neu , daß ein jeder Art auf der Erdkugel,
c'r liege gegen Morgen oder Abend, eine Mit
tagslinie habe , Lie von der Mittagslinie ri«
ries andern Orts unterschieden ist , und daß
man sich deren so viele' gedenken könne,
Puncte im AegnatöA sind. ' Geht man
entweder gegen Morgen öder Abend : so b' ^
kommt man eine andere Mittagslinie , ml'
ehe den Aegnatvr in einem andern PuB
durchschneidet.
- Bei der Breite fängt mau von der W'
Minie au zu zählen bis zu den, Nord - odt
Südpol .
Bei der Bestimmung der
aber ist es willkührlich.
Denn man kan«
jeden Mittagskreis , "von welchem der Äü' "
fang zu zahlen gemacht wird , den erste»
nennen .
Man mag nun diesen' mir dc»
Holländern durch deü Pic von ' Tcnerijsi ^
sder mit den Französin durch' die äiijsisi'!
Küste der Jnsul Ferro ziehen. Leren vet'
nehmster Flecken von Paris 19 ° 5^ 4') .
gegen Abend entfernt ist : so ist dieses alügleich-
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Tages fängt fast jegleichgültig. Heutiges
der Haupt¬
Mittagslinie
ei»teNation bei der
jeden
eines
Länge
, die
stadt ihres Landes an
bis
zu
Morgen
von da gegen
«ndern Orts
pfle¬
Die Astronomen
^ auf z6o ° zu zählen .
ersten Mittagskreis
ihren
gen gemeiniglich
ihre Observations an¬
da zu ziehen , wo sie
der Längen der
stellen, und den .Unterschied
; sondern in ZeitLetter , nicht in Graden

Masse zu bestimmen.

Denn in 24 Stun¬

Theile des Aeguators
den bewegen sich alle
und in einer Stunde 15"
durch den Meridian

also eine Stunde;
Die Länge von 15 ° macht
. Liegt nun ein Ort
und jeder Grad 4/ Zeit
oder Morgen : so sagst
Zweiter gegen Abend
Mittags^
der Unterschied ihrer
,c^ uian , daß
sey.
rnorgenwärts
preise 12/ abend - oder
ei¬
Breite
und
Länge
Weiß man nun die
-' st-!
zugleich den Punct
nes Orts : so hat man
der Erdkugel liegt.
auf
gefunden , wo derselbe
zwo Linien §
alsdann
,!>! Denn man bekommt
nach Morgen und
wovon die eine von Abend
nach Mitternachst
est die Wandere von Mittag
in einem ge¬
Sie durchschneiden sich
)?iii lauft .
mist solchem
wissen Puncte , und bezeichnen
wo ein Ort
,
Stelle
Durchschnittspuncte die
Nun weiß man zwar
auf der Erde liegt .
eines Orts , weil diese
ganz wohl die Breite
übereinkommt.
(H . 145 . ) mit der Pvlhöhe
Aber
4
O

dk,

s,^

fünfte Hauptstück

Das

2i6

von den

es sich mit der ci
Aber ganz anders verhält
sich nm te
Denn da der ganze Himmel
Lange .
die Erde zu drehen scheint : so ist an ihm in
Punct,
kein sichtbahrer
Osten und Westen
könnte zu rech« ß
von welchem man anfangen
ist b
der Breite
Bei der Bestimmung
nen .
ein festgesetzter Punct ; aber
der Himmclspol
der Länge finden wir ei«
bei der Bestimmung
nicht . Man
Himmel
am
Pugct
nen solchen

f
l
f

eine Erscheinung,
sucht daher am Himmel
Augenblicke
die in einem und ebendemselben
auf dem
der Zeit an weit entlegenen Oertern
kann,
werden
beobachtet
zugleich
Erdboden

<

Länge

ihre

dadurch

um

von

einander

zu

sinken.
146.

§.
Von

Durch

den

Metho den die

die

Reifebeschreibungen

möglich zu einer
Länge der Oerter

ist es nicht

von der
Erkerüniß
richtigen
istdazu gelangen . Man

, und
unterworfen
Fehlern
gärige der ^ i unzähligen
sehr weit von einander ent¬
wenn die Oerter
Kiw/n
und Boston : si
fernt sind als Braunschweig
daß die Rehe»
,
selbst
von
sich
es
versteht
zur Bestim¬
See
zur
noch
Lande
weder zu
dierren können.
der Oerter
der Weiten
mung
Es

sind

dere
den ,

daher

Methoden
wie

man

von
in

den

Sternkundigem

Vorschlag

Lurch

gewisse

gebracht

an¬
wen¬

Erscheinungen

- oder

Haupte und

r
n
n

ober

.
Nebenplaneten
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Oerr

ter auf der Erdkugel finden könne.
Eine von den bekanntesten Methoden ist
der Anfang oder das Mittel einer Mvndsin«
. Damit wir dieses Verfahren desto
sternifi
st begreiflicher machen: so muß man dabei
r folgendes in Betrachtung ziehen
. ' Die Erde
i« bewegt sich in 24 Stunden um ihre Are und

n

e
!I

!k
U
>d
t-

st

>ii

!l1.

lir

r'!>
cr

müßen in jeder Stunde IZ° des
. Weil nun die Erde
Aequators fortrücken
(§.iZ9.) rund ist: so muß einOrt, der weiter
gegen Morgen liegt) eher Mittag haben, als
ein anderer, der weiter gegen Abend liegt.
Ist die Mittagslinie eines Orts von einem
andern bekannten gerade1zGr . gegen Morgen
: so wird ein solcher Ort eine Stun¬
entfernt
. Liegt einOrt von
de früher Mittag haben
Gr . gegen Abend:
genau
andern
einem
mit dem
Vergleichung
in
Mittag
er
hat
so
andern Orte eine Stunde spater. Die Zgste
.' Bei der
Figur wird es deutlich machen
der er¬
Mittel
dem
in
die
Mittagölinie
eS
muß
steht,
Erde
der
Halbkugel
leuchteten
demselben
eben
In
.
seyn
>2 Ukr zu Mittage
Augenblicke ist es an dem gegen überstehen»
den Mittagskreise lstln um 12 Uhr des
Nachts, weil diesermittcn auf derjenigen Seite
, die von der Sons
der Erdkugel sich befindet
ne nicht erleuchtet ist, und daher Nacht hat.
' Best
O 5

folglich

Das fünfte Hauptstück von den
Bei der Mittagslinie Idir ist es um 6 Uhr
des Morgens , und bei dem Mittagskreise
um 6 Uhr des Abends . Nehmet an,
aXa sey die Mittagslinie von Braunschweig.
Zst es nun daselbst 12. Uhr zu Mittage : so
wird es an dem Mittagskreise hl b>1 Uhr der
Nachmittags seyü, weil dieser sich nach dem
Gr . oder eine Stunde
Uinlaufe der Erde
gegen Morgen gedrehet hat . Au dem Mit¬
ist es schon um 2 Uhr , wcil
tagskreise
dieser zo Gr . oder zwo Stunden gegen Mor¬
gen fortgerücket ist u. s. st Hingegen a» dem
Mittags kreise^ / ist cs erst um ii Uhr Vor¬
mittags , wer l dieser noch eine Stunde Zeit ge¬
braucht oder sich noch 1; ° bewegen muß , ehr
er mit der Sonne in gerader Unie kommt.
kann es nicht
Und an dem Mittagskreise
mehr als i o Uhr seyn, weil dieser noch zwo
Stunden gebraucht oder sich noch ZO Gr . fort¬
bewegen muß , ehe er gerade gegen die Son¬
ne gekehret ist n. st f. Man wird hieraus
zugleich abnehmen können, wie viel Minuten
Sonnenzelt , die Entfernung eines einzigen
Denn man braucht nur
Grades betrage .
zü schliesien: 15 Gst
Tri
nach der Regel de
giebt ein Grads
was
,
Stunde
geben eitle
4 Min.
Quotienten
so bekommt «ran zürn
1 Or.
andern
einem
von
siegt nun ein Ort
gegen Norgern so hat 'sN 'im'r 4 ' eher Mt'

r
^
''
>'
°
^
^
?
'
^
'
1
*
^
?
'
^
'
'
'
^
1
i
'
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4/ früher»
tag oder er zahlt seine Stunden
umgekehret.
auch
so
Und
Nun wird es leicht seyn zu erkennen , wie
mau vermöge der Mondfinsternissen , die
länge der Oerter finden könne . Der Mond
seines LichtS
wird bei seiner Verfinsterung
wegen dcS
kann
er
Denn
.
wirklich beraubt
, von
geht
er
welchen
durch
,
Erdschattens
werden.
erleuchtet
nicht
den Sonnenstrahlen
erscheint also den Be?
Eine Mondfinfterniß
oder
gegen Morgen
mögen
obachtern , sie
abstehen,
einander
von
weit
Abend noch so
( wenn sie nur den Mond über dem Honzonte haben ) nicht allein von einerlei Größe;
sondern auch in ebendemselben Augenblicke
der Zeit . Zu eben dem Augenblicke also,
da Berlin den Mond in den Erdschatten
rücken sieht , wird solches auch in Brauns
schweig, Hannover und an allen andern Ocrtern , denen der Mond über dem Horizonte
Diese Zeit aber
stehet , wahrgenommen .
wird nach dem Unterschiede ihrer Mittags»
kreise oder ihrer Längt anders gezählt . Ein
Beobachter unter dem Mittagskreise
steht die Finsterniß in dem Augenblicke , da
kreisen
sie die Beobachter unter dem Mittags
eins
zählen
aber
jene
sehenz
und
0
'
^
und diese eilst , wem ? es bei dem ersten Be»
cbachter r s Uhr des Nachts ist . Wenn

s2o
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sich z. E . der Anfang oder daS Mittel einer
Moudimstcrniß
zu Braunschweig deS NaclstS
um 2 Uhr
ereignet ; zu Hannover aber
tun i Uhr 58 ^: so ist der Unterschied ihrer
Mtttagskreisez
''. Braunschweig
hat daher
Z' eher Mittag und liegt folglich ^ Gr . wei¬
ter gegen Morgen als Hannover . Bemerkt
ein Beobachter den Anfang einer Mondsinsterniß zu Paris
um 4 Uhr iz " des Mor¬
gens ; ein anderer aber zu Martinique
um
12 Uhr des Nachts : so ist der. Unterschied
der Mittagskrerse
4 Stunden
und , z,P . der
Zeit . ' -Wenn man nun die Stunden , in lau¬
ter Mimtten verwandelt -und solche, mit 4 dividirt ( weil 4 ^ Sonnenzelt
1° der Lange be¬
trage » ) so fandet man , daß Paris 6g " 15^
chon Martinique
gegen Morgen li -gt . Hier¬
aus sieht man also, ganz deutlich , daß die
Mondfinsternissen
ein bequemest Mittel ab¬
geben , die Längen der Ocrter zu erforschen.
-Nur findet sich dabei die Schwierigkeit , daß
man den Halbschatten von dem wahren nicht
genau .untcrscheiden kann . Jedoch läßt sich diese
gräßtentheils
dadurch heben , wenn das Mittel
der Finsterniß
zur Bestimmung
der Langen
angewandt wird , oder wenn man verschiedene
Beobachtungen mit einander vergleicht , und
daraus die mitlrre Zahl für die wahre Zeit
des Anfangs oder deS Endes emer Finster/
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Se¬
mß nimmt . Denn ein Fehler von einer
Bogen
im
macht
cunde wahrer Sonnenzeit
der
oder in der Bestimmung
des Aeauators
§.
(
.
Secunden
15
länge einen Fehler von
Mondfin¬
die
14z . ) Weil sich inzwischen
zur
sternissen selten ereignen : so hat man
Verfinsterungen
die
Erforschung ,der langen
Trabanten , die eine noch grös¬
der Jupiters
geben , erwählt , wovon
sere Genauigkeit
wir gleich reden werd « :.

§. 147.
der Meerslänge Von
Durch die Erfindung
der ^
würde die Schiffahrt den höchsten Gipfel
- länge
Steuer
Der
erreichen .
Vollkommenheit
der
wann weiß zwar in freier See den Grad
zu
Breite , unter welchem er segelt , leicht
es
wie
finden ; aber er kann nicht so genau ,
wo er
verlangt wird , den Punct angeben ,
bssich auf dem Meere von einem andern
be¬
kannten Orte gegen Morgen oder Abend
Muthmaßungen,
mit
sich
findet . Er behilft
Wei¬
die ihm die Richtung des Schiffs , die
des
Starke
gewissen
einer
te , die es bei
Umstände
andere
und
Windes zurück legt
dabei
wahrscheinlich machen . Aber er kann
Gefahr
grosse
in
und
um viele Meilen fehlen
weit
kommen . Er kann glauben noch sehr
zn
entfernt
von Klipp « ! und Sandbänken
seyn,

S2L
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seyn , da sein Schiff im Begriff ist , darauf
zu geratzten . Wüste man aber die Lange so
gut als die Breite : so könnten die Piloten
auf den Charten gleich den Ort sehen wo
sie sich auf der See befinden , ob sie wegen
der Klippen und Sandbänke Gefahr laufen,
ob das Land weit oder nahe sey , und gegen
welche Gegend sie das Schiff richten wüsten.
Engeland , Spanien , Frankreich und die
vereinigten Provinzen haben daher auf die
Erfindung der Länge zur See grosse Belohn
nungen gesetzet , und dadurch die Astronomen
und Kunstverständigen
ermuntert , dieses
grosse und schwere Problem aufzulösen . Hol¬
land
bestimmte
darzu
einen Preis
von
122222
Fl . und in Engeland wurde unter
der Königin Anna durch eine Parlamentöacte beschlossen , demjenigen 12020 Pfund
Sterling
zu geben , welcher eine Methode
entdeckte , vermöge welcher man zu Schiffe
auf einer Reife von Engelaut ) nach Westine
dien die Länge des Meers bis auf emett
Grad angeben könnte ; demjenigen aber wur^
den lAooo Pfund Sterling zur Belohnung
versprochen , der die Länge bis auf § eines
GradeS bestimmte . Und endlich folte derjeiü ^ e 22220
Pfund
bekommen , der stm
Stande
wäre auf der gedachten Reife die
Länge bis auf einen halben Grad anzuge¬
hen.
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len, Man hat daher - von so ansehnlichen
Belohnungen gereizet, seit langer Zeit die¬
; zu entdecken gesucht, und es
ses Geheimnis
von den Astronomen ver¬
Ende
sind zu dem
Borschlag gebracht wor¬
in
schiedene Wege
zur Auflösung dieses
aber
. Es komme
den
an, daß man
darauf
blos
nicht
Problems
auf der Erde
sänge
die
,
ein Mttel erfinde
soll eine Me¬
man
z» bestimmen; sondern
welcher man
nach
,
thode ausfindig machen
weit daS
wie
kann,
finden
auf dem Meere
oder
Ausfahrt
seiner
Schiff von dem Orte
Morgen
gegen
Orte
einem andern bekannten
«der Abend entfernt sey.

§. >4^

Von den
DaS leichteste Mittel dieses schwere Pro¬ Mcchcdcn
blem

aufzulösen, wäre ohne Zweifel ich eine dieMcns-,

aecurate Uhr , die ohngcachtct des hef¬tauge. ;n
tigen Schwankens desS chiffs und der War¬ finden.
me und Kälte in den verschiedenen Himmels¬ Erike Me¬
strichen mit dem saufe der Sonne sehr genau thode.

sehr

käme. Denn wir wissen, daß jeder
Hrad des Aequators 4 ^ Zeit erfodcrt, ehe
fi unter der Sonne fortrücket, und daß die¬
, die um einen Grad weiter gegen
jenigen
Morgen wohnen, P früher Mittag haben,
als diejenigen, die einen Grad weiter gegen
Äbcnd liegen» Segelt ein Schiff von sondon

überein
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don nach Abend , und hat in seinem Lach
iZ Gr . zurück gelegt : so wird es eine Stun¬ sei
de später Mittag
haben , als zu London.he
Segelt es gegen Morgen : so hat es nach zu¬N
rückgelegten iZ ° Mittag eine Stünde früher. lid
Der Steuermann
versteht an dem Orte , wo de
er sich zur See befindet , des Tages die Zeit s«
durch die Sonnenhöhe , und des Nachts la
durch die Höhe der Sterne
zu berechnen. S
Hat er nun eine Uhrch die mit der Sonnen¬ ei
zelt genau übereinstimmt : so wird er dadurch do
in den Stand gefttzet , die Länge des Ow, ge
wo er mit seinem Schiffe ist , zu finden. siLaßt uns annehmen d ös segelte ein Schiß li>
aus dem Ldndner Hafen nach Boston und
die Uhr wäre genau nach der Sonnenzelt k
desselben Hafens gerichtet .
Der Steuer¬ z«
mann mag sich nun auf dem atlantischen
Meere befinden , wo er will : so wird ihm C

Z

seine künstliche Uhr allemahl zeigen , was es szu London an der Zeit sey. Z . E .
Fig.
ZZ . sey die Mitttrgslime
von London , von
welcher der Steuermann , nachdem er seine L
künstliche Uhr ' darnach gestellt , auf dem
Meere nach Westindien bis
abgereiset
ist.
Will er nun wissen , wie viel Grade
gegen Abend er zurückgelegt hat : so muß er
vor das erste durch angestellte Observations
an der Sonne oder den Sternen sich um die
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I

4 Zeit an demjenigen Orte bekümmern , wo
Schiff stehet. Wir wollen den Fall se¬
tzen: er findet dieselbe 10 Uhr des Morgens.
' Nun muß er vor das andere zu seiner künst,
er.lichen Uhr gehen und sehen waS es unter
w« dem Meridian Kn . zn London an der Zeit
icilsey. Gesezt , die Uhr steht auf l L des Mit¬
,'lS tags: so ist der Unterschied der Zeit zwo
ai. Stunden oder 120 ^. Weil nun 4 " der Zeit
en-einen Grad der Länge machen : so findet er,
rch daß er von der Londner Mittagsliuie zo Gr.
lS, gegen Abend fortgcsegelt sey.
Befindet er
:n. sich an der Morgeuseire unter der Mittagslisflinie Xc nach geschehener Berechnung der
!ld Zeit um 2 Uhr Nachmittags , in dem seine
eil künstliche Uhr unter dem Mittagskreise ldils
er¬zu London die Zeit zu ir Uhr angicbt , so
eil schließt er daraus mit Gewißheit , daß er zc>
'IN
Gr. von London gegen Morgen fortzerrt»
es
set sey.

IIII-sein

Anmerkung.
sn
ne Unter den Künstlern , die sich bemühet haben,
in
die Meersiänge nach der gedachten Methode

el

oe
!s

ik

il

ausfindig zu machen , hat Herr Harrison daS
Dieser hat dril
Hehrste Aufsetzn gemacht .
Herren Commiffarirn von der Meerslänge
die von ihm in solcher Absicht verfertigte Uhr
Auf einer Reise nach Jamaika
vorgelegt.
Hürden im Jahre 1762 damit Versuche ange¬
stellt.
lst

s »6

DaSjfünft« Haupstück von den

stellt .
Der Herren Commissarim
beschlossen
zwar die Versuche auf einer andern Seereise
zu wiederholen : inzwischen wurden ihm doch
wegen dieser nützlichen Erfindung
r §nvPs »,iv
Sterling
abschläglich ausgezählt . Herr Hast
senkamp , Professor der Mathematik
zu Riiu
rein hat in einer chsty herausgegebenen
kleinen
Schrift
von der Meerslänge
vieles auS dm
schwedischen Abhandlungen
auf das Jahr
176 ; und einigen englischen Schriften
ange¬
führt , was zu der Geschichte der harrisonscheN
Uhr gehört . Und wir hoffen , unfern feiern
nicht misfälliq jk werden , wenn wir Harems
einige historische Umstände kürzlich erzählen
ImJahre
1761 segelte man auf demKriegs
schiffe der Tartar
mit dem Herrn Harris »»
und seiner Uhr von Portsmouth
nach Darben
boes ab . Zuvor wurde die Mittagsliui « von
Portsmouth
nach astronomischer
Scharfe bet
stimmt , und der Herr Professor Nevil Maßte-lynr Aufseher der Sternwarte
zu Grecnwich
ttat die Reise vorher an , um zu Barbadocs
die
Mittags !!,lie durch astronomiiche Beobawrun
gen zu ziehen , damit dir harrisonsche Uhr desto
genauer geprüft und desto richtiger beurtheilt
werden könnte . Am igten April zeigte Harrst
so » auf dem Meere die Entfernung
von Pvrkse
mouch genau an . Der Echiffs -Capitain Iohn
Lindsay hat ihm darüber folgendes Zeugniß
ertheilt:

7, Ich bescheinige hiermit , daß gestern
», Nachmittag um 4 Uhr Wilhelm Harrist'»
», jwcrmohl die Sonne,ihöhe aufgenommen
hat^
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hat , um dadurch mit Hülfe seines Zcithal,
ters zu bestimmen , mit weit wir von Portsmouth entfernt stiM . Nachdem er mit seifertig war , so sagte er
nen Beobachtungen
mir , wir wäten noch 4z Meilen weit von
Porto sancto ostwärts . Ich richtete darauf
bin , und um i Uhr
meinen Lauf darnach
des Morgens sahen wir die Iiisiil , welches
übereinkam ,
genau mit der Entfernung
welche Harrison angegeben hatte,,.

an,
Den rzkrn May kamen sie zu Barbadoes
soll auf der ganzen Reise , die
und Harrison
dhngefehr 6 Wochen gedaurt hat , die Länge
genau angegeben habt » . Seine Uhr soll in
Sdieser Zeit nur 54 See . abgewichen seyn , wel¬
n
von
ches noch nicht völlig einen Irrthum
>r
den
bei
daher
hielt
Harrison
.
beträgt
jGrad
n
um die
der Meerskange
Herrn Commissarien
u
an,
Auszahlung der 20000 Pfund Sterling
edemjenigen
Parlamentsacte
der
nach
welche
gegeben werden sölkcn , der die
jnr Belohnung
>e
einen halben Grad angeben
auf
Mrrrslänge
i
ihm aber nur die Hälft
könnte . Marxverwilligtc
o
übrigen ivooo Pf.
die
,
Versprechen
tr , mit dem
It
gleichfals auszuzahlen , wenn er die Structur
seiner Uhr gezeigt hätte.
!,
N
aber setzte man in die
. Wieder Vermuthen
Dichtigkeit der Sache ein Mißtrauen . Man
kam auf den Verdacht , daß er seine Uhr
N
möchte
Beobachtungen
durch astronomische
!I
verbessert haben und wünschte , daß man ihm die
ir
hätte . Auf
kooo Pfund noch nicht ausgezahlt
Befehl
P »
K

s
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Befehl der Cvmmiffaricn rstustc der Herd Pw u
r
fessor Maßkelyne auf dem "königlichen Obsm
vatorio zu Greenwich mit der Uhr Versuch«
anstellen , um ihre tägliche Abweichung zu m r
forschen. Da die Uhr innerhalb 6 Wochui w
nicht über 2- abweichen durst «, wenn der ich li
finder den Preis erhalten wolte : somusteß«
Ä
alle 24 Stunden nicht mehr als z See . abim
chen; de:m diesemachm in 6 Wochen 3- und 6'l
Herr Maßkelyne aber fand , daß die Uhr bald L
ly ». See . zu geschwind , und bald 7 bis is N
See . zn langsahm gieng , und daß diese M'
änderungen sich nicht einmahl nach dcn vcrM L
denen Graden der Wärme und der Kalte rich«
y
leken.
J ^ach vielen angestellten Versuch«» s
fället « Herr Maßkelvne das Urtheil : daß man
- nach der harrisonschen Uhr auf einer Reise m 8
6 Wochen die Länge nicht genauer als aef L
einen Krad angeben könne , und daß sie als« ii
dann noch an einen tcmperirten Ort müsse
i
setzet werden . Man steht also wohl , daß dic«
s
se Uhr innerhalb 6 Wochen die Zeit nicht st
<
Miau halte , als man verlangt ; gler'chwrh!
aber bleibt sie eine für die Schiffahrt sthc l
nützliche Machine , die zur Bestimmung d<t «
Länge , wenn sie mit astronomischen Beost r
achtungen verbunden wird , mit Vortheil ge< t
braucht werden kann.
l

§. 149.
rte MrMan hat sich auch bemühet die Meersthvde.
lüuge vor das andere durch die Monde des
Jupiter - und vornamlich durch die Verfmsie-

run-

Hanpt - und Nrbenplanetcn .
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zu sinken.
Migcn seines ersten Trabanten
Methode ist schon seit vielen Jahren im
Gebrauche gewesen , und ist eine der besten , de¬
ren man sich , um die sänge zu bestimmen,
im
dem Lande bedienen kann»
En wenigstens auf
so wohl die englische»
nämlich
haben
ES
:ß!
als die französische»
London
zu
r« Astronomen
6'l zu Paris durch vielfältig angestellte Beobach¬
-ck!> tungen accurate
Tafeln gemacht , woraus
I»
Jahr den Ein - und
ganze
das
man durch
;-cdessen
aus
Jupitersmonde
der
Austritt
!stkLondon
von
Mittagölinie
die
für
ick- Schatten
findet . Diese mit der größten
hm und Paris
find
!M Genauigkeit berechneten Verfinsterungen
SS» gleichsam eine Losung , die in einem 'Augen¬
asf blicke den Beobachtern gegeben wird , die sich
gÄ
m verschiedenen Längen auf der Oberstäche
gkLicht eines
Sie¬der Erde befinden . Sobald das
aus dem
oder
ls selchen Mondes verschwindet
hervorblitzt:
wieder
eh! Schatten des . Jupiters
auf das
-hc so wird die Zeit der Obscrvation
der
nun dieselbe
glimmt
genaueste bemerket ,
sö¬
eines andern Beobach¬
mit der Observatiou
geters genau überein : so ist mau versichert,
baß man «inen und ebendenselben Miltagslreis , und folglich keinen Unterschied in An«
schnng der Länge habe . Ist aber die Zeit
es der Observation unterschieden : so liegt der
eines
i« Drt , wo der Ein - oder der Austritt
P 2
n-

'sm

Diese

szo
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der Jupitersmopde aus dessen Schatte «,
L
eher gesehen worden ist , weiter gegen Mor¬
gen, als der andere. Es braucht also nur
ein Steuermann , wenn er auf dem Mem
die Länge wissen will , den Ein - oder Aus¬
tritt eines Inpltersniondes zu obscrviren und
dabei die Zeit an dein OOe seiner Observation zu bemerken. Alsdann schlägt er dir
Tafeln auf , welche ihm anzeigen, zu welcher
Zeit ein solcher Mond zu London in den
Schalten des Jupiters tritt oder aus demsel¬
ben herausgeht . Dieser Unterschied der Zeit
bestimmt die Lange des Orts , wo er sich mit
seinem Schisse befindet. Gefaßt , man findet
ves Nachts auf den, Meere , daß eilt Jupi¬
ter - mond gerade um t 2 Uhr verfinstert wer¬
de ; und die Tafeln zeigen, daß solche B «r>
fmsterung sich unter dem Meridian von Lon¬
don des Morgens nm Z Uhr 8^ ereignet
so wird man den Unterschied der Aett zu Z'-ss
antreffen . Um so viel ist es alfi> zu London
eher Mittag als an dem Orte , wo auf dein
Meere die Observatisn ist angestellet wer¬
den. Weil nun 4 Min . Zeit 1 Gr . der Ent¬
fernung geben : so braucht man nur den llnterschied der Zeit der goZ ' durch 4 zu dividiren : so kommen 77 Gr . für die westliche
Länge des Schiffs von dem Londucr Mittagskreise heraus.
An-
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Anmerkung.
vor sich
So zuverlässig diese Methode an und
mit
Meere
dem
auf
doch
sie
ist
selbst istso
sie
-rossen Schwierigkeiten verbunden . Denn
Ech
das
Beobachtung
der
erfodrrt , daß bei
bei
röhr fest und unbeweglich stehe , welches
zn er¬
dem Schwanken des Schiffs nicht wohl
Und obgleich Herr Irwin dieser
halten ist.
SeeSchwierigkeit durch die Erfindung eines
wel¬
in
,
hat
stuhls größrcntheils abgeholfen
ohnerachtet
Schiffs
des
Bewegung
chem dkr
.die Observations können angestellet werden
Aupitersmonde
der
doch
so kann man sich
allen
zur Bestimmung der Längen nicht zu
Denn wenn der Himmel
Zeiten bedienen.
die
nur ein wenig trübe ist ; so kann man
; und
Beobachtungen an ihnen nicht anstellen
Orte
wenn Jupiter mit der Sonne an einem
dessen
können
so
,
befindet
sich
des Himmels
wer¬
Monde in zween Monaten nicht gesehen
Fern«
längeres
ein
daß
,
den. An geschweige»
röhr d;e Emtritte etliche Secunden später,
nach
und die Austritte eher anzeigt , und daß
Per
und
Jupiters
des
Höhe
der
Beschaffenheit
Entfernung seiner Monde von ihm ein gerin¬
her¬
ger Unterschied von wenigen Secunden
festen
dem
Auf
kann
werden
vorgebracht
desto
Lande können aber diese Verfinsterungen
Pros.
Herr
Der
.
werden
sicherer gebraucht
Kästner führt davon in dem zweiten Theile
seiner angewandten Mathematik ein Beispiel
. I.
aus den D'onuncnt Lesss t' etrop . lom
Eintritt
der
ist
p . 472 an . Nach demselben
. zu
drs ersten Trabanten 1726 den Htm Aug
LissaP 4

2
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Lissabon um 12 Uhr iss zo " ; zu Petersburg
aber ?um 14 Uhr
zo " beobachtet worden.
Den roten Sepk . geschahe an dem ersten Orte
-er Eintritt um 8 Uhr 54' 54" und an dem
andern um rr Uhr za ' ; 6^ . Den 28sten Qct.
desselben Jahres ist der Austritt des ersten
Trabanten zu Lissabon um 6 Uhr 8^ 52" und
zu Petersburg um 8 Uhr 47 ^8 " bemerket wore
den. Der Unterschied der Zeit ist also nach
der erste» Beobachtung 2 Stunden z8^, nach
der andern 2 Stunden z8^ 2" , nach der drit«
rrn 2 St . gss 16" und das Mittel aus asten
drei Beobachtungen betrügt 2 St . z8 st" ,
welches anzeigt : daß die Läuez« zwischen Liffu
hon und Petersburg zy Mr . zi M . 4 ; S -aus macht ; Und dies ist ohngcfchr die Länge von
ganz Europa .
Die Iupikersmonde haben
daher 'einen grossen Einfluß in die Deichest
«,
rmrg der Landchartcn .
Darzu wurden sie
schon von P . Tachard angewandt , der sich
unter den 6 Mathematikverständigm
befand,
die von dem König Lubewig XlV . im Jahr«
r68g nach Indien geschickt wurden , um >
.n
diesem Lande Beobachtungen zur Vrrbelftruug
der Landchartcn und Schiffahrt anzustellen.
In seiner Reisebcschreibung zeigt er , daß der
Austritt
des erste» Iupiterstrabanteu
, der
zu Paris um 8 Uhr 26 ^ gesehen werdcli solke,
sich auf dem Cap um y Uhr
40 " des
Abends ereignete , haß also der Unterschied
der ' Zeit oder ihrer Mietazsfteise ' l Stund «
i !' 40 " sey, welche 17 Gr . z ; M . ausmachenund daß folglich die ^ harten dar i>ap fast ,
Gr. Wiche, geschrt hatten
'
§. 150 ,
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Methode

betrift

den

Stand

zte Dke«

des Mondes unter den Fixsternen . Denn chode.
sein Abstand von einem gewissen Sterns
giebt an zween Oertern einen Unterschied der
Zeit, welcher die verlangte Länge bestimmt.
seit vielen
Es haben daher die Sternkundiger
Monds,
an
Zähren mit der größten Mühe
Abstand
dessen
mag
tafeln gearbeitet , woraus
von der Sonne oder einem gewissen Fixsterns
im
und Minute
auf jeden Tag , Stunde
er,
Zahle für einen gewissen Mittagskreis
Gesetzt , man hat solche voll«
kennen kann .
von
kommene Tafeln für den Mittagskreis
Greenwich : so laßt sich nach denselben in der
Nacht auf dem Meere die Länge folgender,
Malt finden . Zuerst mißt man die Ent¬
von einem Fixsterne
fernung des Mondes
Darauf
und bemerkt dabei die Zeit genau .
wendet man sich zu den Mondstafeln , die
unS anzeigen , um welche Zeit zu Greenwich
, der Mond solchen Abstand von eben dem Fix¬
sterne hat . Der Unterschied der Zeit , der
dadurch gefunden wird , bestimmt alsdann
Hat man z. E . die Zeit auf dem
die Länge.
Observation des Nachts um
der
bei
E Schiffe
12 Uhr gefunden ; und man bemerkt in den
um
> Tafeln , daß der Mond zu Greenwich
der
beträgt
so
:
hat
! r Uhr eben die Stellung
' Un,
Pr
!
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Das fünfte Hanptstück von den

Unterschied der Zeit zwo Stunden , welch«
Gr . für die westliche Lärche des Schiffs
von Greenwich ausmachen . Ist es hingkqcil
an dem Orte der Observation 2 Uhr des
?) LorgenS , zu Greenwich

aber

12 Uhr dcs

Nachrs : so beträgt die Länge zo Gr .
wärts.

och

Anmerkung.
Diese Methode ist gleichfals noch grossen § -Hirte' ^
rigkeireu unterworfen . Dxn » es gehören den
zu die accuratesten Mondskafeln , die weil s,' aiim erwarten kenn . Der berühmte Haücy <
yat sich schon in Verfertigung derselbe«! vnj !
-Mühe gegeben , und seine Tafeln Koben >
Wright , Enier und der seeüAe Pros . M 'M
. . Götiingk !» mit dem größten Flcissc vcrbest
irrt .
Die ntayerschen Mondsraftlir sind l!l
Engeland so wohl aufgenommen worden,
afi nach dem Tod « des Verfassers auch deck
wegen seine Erben gooo Pfund Sterling ; us
^nohnung erhalte » haben . So genau sie ml
zwischen auch iinmer seyn mögen : so sind sie
doch wegen des ungleichen lchufS des Mondes
g.gen die Fixsterne nicht vollkommen bericht
tigrt , welches bei der Findung der Meers'
- . igrnoch immer ein Hinderniß ist. Aussen
-- - ist es auch schwer die Entfernung des
Miu .' es von einem Fixsterne zu Schiffe in c>
.'
nc:-- ririgenbitch ohne Fehler zu messe». Aber j
deinohugeachret behauptet Herr Maßkelynk
baß er auf seine> Reise nach Barbadoes blos >
mrch astronomischeBeobachtungen dir Länge

Hauptt
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immer auf einen halben Grad bestimmt hab «.
g «r
Aber eben dieses wird von dem Harrison
parthepnicht
daher
Wer
.
rade zu geleugnet
jsch i,r , der wird gestehen müssen, daß auch
« noch viel unvollkommen
diese Mondenmerhod
habe.
sich
an
ncs

§. igle
Wenn die Sonne den Aegüator niemals Don dem
: sondern mit ihm beständig in einer Untcrschie
verliesse
Liniestünde: so würden nicht nur die Tagd und ^
Nächte gleichlang seyn; sondern wir würden ^
auch keine verschiedene Jahrözeiten haben . u. Nächce
u. dr» AbDiese immerwährende Bewegung im Äequa
wechsescher
haben
zu
ttr würde die Sonne alsdann
^uuqen der
bedergestalt
rren,wenn die Erde um jene sich
'
jährlichen
wegte, dass die Are derselben in ihrer
'
zu
Bewegung um die Sonne sich senkrecht
ihrer Bahn hielte. Wir wollen es durch ein
Bild deutlich machen. Nehmet eine kleine
wit einem Drahte durchstochene Kugel , der
Füh¬
an ihren Polen ein wenig hervorragt .
ret solche jn gleicher Höhe um ein auf dem
Tische stehendes Licht, daß di? Axe eurer Ku¬
gel mit der krummen Linie, in welcher ihr
sie herum führt , senkrecht ist : so werdet ihr
das Licht mit dem Aeguator der Kugel be¬
Zhe
ständig in gleicher Linie stehen sehen.
,
der
Hälfte
eine
die
daß
,
ausserdem
bemerket
Kugel sich im Lichte und die andere im Schat¬
ten

a ;6

Das fünfte Hauptstück von den

t -m befindet , und daß die gegen , das Licht ge,
kehrte Hälfte von dem einen Pole bis zum
andern erleuchtet wird . Drehet ihr nun die
Kllgel zugleich um ihre Are : so findet ihr , daß
alle ihre Theile von dem Nordpole bis zum
Snderpole in gleicher Zeit durch das Licht und
den Schatten
gehen , wenn ihr die Kugel
einmahl so geschwind wie das andere mahl
herumdrehet . Bliebe nun die Sonne das
ganze Jahr im Äsegxator und dir Erde be¬
wegte sich in 24 Stunden um ihre Are : so
würde ein jeder Theil ihrer Oberfläche von
Lern einen Pole zum andern in 12 Stunden
durch das Licht und in 12 Stunde » durch den
Schatten
gehen . Und folglich ,mästen alsdann
die Tage und Nächte beständig von gleicher
Länge seyn, und wir würden nichtsvon den vier
Iahrszeiten
wissen .
Sollen aber diese ab¬
wechseln , und jene eine verschiedene Länge
haben : so muß sich die Axe der Erdkugel incliniren .
Alsdann macht der Aequator mit
der Ecliptic
einen spitzen Winkel , dessen
Grösse § . r 80 . ohngefehr 2g ; Gr . beträgt.
Die Sonne bewegt sich nicht immer in dem
Aequator ; sondern tritt nur umahl des
Jahrs
in selbigen hinein ; die übrige Zeit
weicht sie von ihm entweder gegen Norden
oder Süden ab.
Eine natürliche Folge da¬
von Ist : daß Hitze und Kälte

beständig ab-
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mchseln , die Tag « von verschiedenes : Länge

sind, vier Iährszeiten

entstehen und die

allen Ländern mitgetheilet
Svnncnwärme
ihre größte
wird. Denn wenn die Sonne
gegen Norden
Abweichung vom Aequator
Tage den
solchem
an
sie
beschreibt
hat : so
Nordpol
Der
.
Krebses
des
Wendekreis
. Wir
gerichtet
Sonne
die
der Erde ist gegen
und
lang
sind
Tage
Die
.
haben Sommer
ihre
Sonne
die
Erreicht
.
die Nächte kurz
be¬
größte Abweichung gegen Suden : so
Steinbocks.
des
schreibt sie den Wendekreis
Alsdann ist der Südpol gegen die Sonne
Die Oerter daselbst haben Som¬
gekehrt.
Ihre Tage sind
mer, wir aber Winter .
iit
lang ; unsere aber kurz . Tritt die Sonne
wir
haben
so
:
das Zeichen des Widders
und Tag Mid Nacht ist auf
Frühlingsanfang
Kommt sie
dem ganzen Erdboden gleich .
zum
wieder
vom Wendekreise des Krebses
so
:
Aequator in das Zeichen der Waage
entsteht alsdann der Herbst und der Tag
wird der Rächt zum andern mahle gleich.
§.

152.

kann daS vorige Bei - Forts«
Zur Erläuterung
Anstatt daß tzung.
spiel mit der Kugel dienen .
ihre Are
daß
,
ihr sie so um das Licht führet
beuget
so
:
mit dem Tische senkrecht stehet
nun.

>
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^ Das fünfte5?auptstück von den

nrmmehrv den Nordpol ihrer Are ein weniz t
gegen das dicht : so werdet ihr euch, indem ihr ü
die Kugel zugleich um die Are drehet , die r
Abwechselung der Zahrszeiten
und den Un- t
terschicd der sängen der Tage und Nächte l
an ihr einbilden können . Daß nun aber die !
Pole der Erdkugel auf ihrer Bahn sich auf >
solche Art zu einer Zeit gegen die Sönne !
beugen und davon zur andern Zeit abwen« >
den ; solches wird uns durch eine Zeichnung ^
noch besser in die Augen leuchteh .
In der
Mg . z6 . sey L die Sonne . B die Erde.
Der Kreis ^ L O l) die Eclrptiö , barinn die
Erde sich um die SouUe bewegt > n der
Nordpol , l ' der Südpole
x der Wendekreis
des Krebses - ^ der Aechiätor und ^ der
Wendekreis
des Steinbeckö »
Die Zeich» >
uung det Erde ist also eingerichtet , daß sich ih¬
re Axe rr l gegen die linke Seite derKupferta»
se! rg , Gr . herüber neiget , dergestalt , daß
sie in ihrer ganzen Bahn um die Sonne im«
mer unter diesem Winkel gebenget und ge¬
gen einen und ebendenselben Punct deS Him¬
mels gerichtet ist.
Sie muß sich daher z><
einer Zeit mehr oder weniger gegen diö Son¬
ne neigen , und zur andern Zeit mehr oder
weniger von ihr abneigen . Neiget sich aber
die Erdare zu einer Zeit wehr oder weniger gegen die Sonne und zur andern Zeit ist A

davon
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davon rmhr oder weniger abgekehrt : so
Massen nicht allein die vier Jahrszcite » c-b«
, sondern auch die Tage und Nactite
wechseln
An dem
bon verschiedener Länge seyn.
Kupfer sieht man ganz deutlich , daß wenn
senk«
die Erde in /X ist , die Eonnensirahlen
falx
recht auf den Wendekreis des Krebses
lcn, wie die aus der Eongr gezogene gerade
Linie anzeiget. Der ganze Nordpolarcirkel
befindet sich daher im Lichte und alle nördli«
chen Oerter , die zwischen dem Aeguator und
dem Nordpolarcirkel liegen , sind mehr im
Indem sich üun
Lichte als im Schatten .
: so haben wir,
drehet
Axe
ihre
um
Erhe
die
die wir den nördlichen Theil der Erdkugel
bewohnen, den längsten Tag und die kürzeste
Nacht, und der Somtner nimmt zugleich
In den: südlichen
bei uns dm Anfang .
gerade umgekehrt,
es
ist
Erdkugel
Theile der
abgekehrt,
Sonne
der
der Südpol i ist von
Schat¬
im
liegt
und sein ganzer Polarcirkel
kürze«
den
haben
Oerker
te». Alle südlichen
Anfang
den
fim Tag und mit demselben
Dieö ist die Stellung der
des Winters .
Erde den 2iten Junius , da die Sonne bei
dem Fusse des Eastors in . daS Zeichen des
In einem viertel Jahre ist
Krebses tritt .
in Z gerückt. Die Erdar «»
die Erde aus
hat sich in solcher Zeit mehr und mehr seit«
wärts
,
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Das

fünfte Hauptstück

von den

Die Sgebeuaet .
die Sonne
wärt - gegen
von der Sonne T
werden
Oerter
nördlichen
Ihre li
immer mehr imd mehr abgewendet .
zu¬ de
Nachte
ihre
und
ab
daher
Tage muffen
k
ganz
Erde
der
dieApe
steht
st
Bei
.
nehmen

fallen ge¬ k
Die Sonnenstrahlen
seitwärts .
Die Erdkugel C
rade auf den Aeguator
in
bis zum Südpole
wird von dem Nordpole
Stun¬
bi
24
in
sich
sie
indem
und
erleuchtet ,
Thei¬
alle
gehen
so
ir
,
den um ihre Are wendet
durch a!
in 12 Stunden
le auf ihrer Oberfläche

durch deii
das Licht und in t2 Stunden
sind also g
Die Tage und Nächte
Schatten .
so lang , als
an dem einen Orte der Erde
nimmt ab , und k
an dem andern , die Warme
Diese
des Herbstes .
wir haben den Anfang

hat die Erde am 2gt ?N Scpt.
Stellung
in das Zeichen der Waage
ß
wenn die Sonne
h
nun die Erde in ihrer Bahn
tritt : Zudem
n A
immer weiter laust : so wird der Nordpol
von der Sonn « noch mehr weggewendet , die le

2
liegen mehr in dem Schat¬
nördlichen Oerter
ten als dem Lichte , so daß bei der Umwäl¬ c
zung der Erbe um ihre Are die Tage kürzer g
Ist auf sol¬ d
und die Nächte langer werden .
ver¬ r
Zahr
ein viertel
abermals
che Weise
flossen : so hat
aus 6
Nordpol

sich die Erde

in E bewegt .
n eben so weit

in solcher

A« t

hat sich der
Hier
abvon der Sonne

§
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gekehret, als er in iV zu ihr gewendet war.
fallen , wie die gerade
re
Linie anzeiget , senkrscht auf den Wendekreis
IIS
Der ganze Nordpolarcirdes Steinbocks .
»r kel liegt im Schatten , so daß daselbst gar
eTag ist . Wir Europäer bekommen die
-l kein
Alle Oerter
Sonnenstrahlen sehr schräg .
le
befinden sich um
in der nördlichen Halbkugel
i»
und am
diese Zeit am meisten im Schatten
iDie Wärme nimmt
wenigsten im Lichte.
ch ab. Wir haben den kürzesten Tag und mit
ni
demselben den Anfang des Winters . Der¬
st gleichen Stellung hat die Erde den Lite»
iS
Dec. wenn fie bei dem Bogen des Schü¬
d
des Steinbocks
tzens in dem ersten Grade
se sehet. Indem endlich die Erde in dem fol¬
t.
genden viertel Jahre aus G in 1) rücjkt : so
W
fingt der Nordpol an sich nach und nach
ii
zu kehren.
zu der Sonne
fichr seitwärts
ii
zum Po¬
bis
,
an
Aequator
vom
Oerter
Alle
ii
Die
Licht.
le bekommen mehr und mehr
i<
Bei
.
Tage nehmen zu und die Nächte ab
l^ steht die Are der Erde der Sonne wieder
r
fallen
Die Sonnenstrahlen
ganz seitwärts .
lDie
- baher senkrecht auf den Aequator
zum
bis
n
Nordpol
dem
'
von
wird
Erdkugel
c
r Südpol l ' erleuchtet und bei ihrer Umdre¬
hung um die Are geht ein jeder Ort auf ihter Oberfläche in gleicher Zeit nämlich in irr
StunLZ

ne Die Sonnenstrahlen
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Das fünfte Hauptsiück von den

Stunden dusch das ficht und den Schatten, l
Die Warme nimmt mit den Tagen zu. Airs ^
der ganzen Erdkugel

ist Tag

und Nacht ^

«mich , und wir

bekommen ^ cn Anfang des ^
Dies ist die Stellung der Er» >

achäl.' lings .
de , die sie den Lite » März hat , wenn die
S 'mue in das Zeichen des Widders tritt.
saust nnn die Erdkugel von !) nach
so
kommt ihr Nordpol mit den übrigen nördlichen Dertcrn immer mehr und mehr in das
ficht , die Nordländer haben längere Tage
und kürzere Nachte , bis sie, wenn die Erd»
kngel in M stehet , den längsten Tag und
Sommers Anfang haben . Der Nordpolar»
eirkel hat beständig Tag und gar keine Nacht,
indem er bei der ibmwegimg um ihre Aft
ganz und gar nicht in den Schatten kommt,
wie wir gleich anfangs gezeigt haben.
Kmnerkong

t.

Nach der Meinung des Herrn Plüche in schick
Historik des Himmels S . n . § 2. soll die Lrdt
vor der Lündsiuhc eine solche Stellung
h<!dt !>aleu , daß die Sonne nie die Mmeüu
»uft oei lasten hätte ; und Lies 'oll die Ustast
von dein langen fcbeu der Menschen gewesen
fthn , chedkch so siinueie;, dreier stall .gellst'
re Männ in der Nnrerchchung seiner Hppokhe»
stuchst- so hak er Loch von Lieft'.- Meinung
k-' iite und auch, nicht eimaahl fthuuiaste
stn'iu..

i
>
^
^
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Gründe angeführt .
Vieleicht ist er darz«
durch die Vorstellung
von ' dem glücksecligen
Zustande verleitet worden , darinn
die Ein¬
wohner des Erdbodens
sich alsdann
befinden
würden , wenn die Sonne die Mittellinie
niein>üs verliefst ; indem er daraus
als eine na¬
türliche Folge die Massigung
der Luft und ei¬
ln nie unterbrochene
Fruchtbarkeit
der Erde
herleitet , die in das lange Leben der Men¬
schen einen grossen Einfluß
gehabt
hätten.
Allein mit
dessen» glücksecligen
Zustande
schmeichelt man sich vergeblich .
Denn nur
st» geringer ^strich der Erde würde ' in solchün Halle eine begueme Wohnung
für die
Menschen abgeben können . Die Länder unter
dm Polen würden eme ansscrorbentliche
Kal¬
te; und unter der Linie eine ganz unerträgli¬
che Hitze auszustehen
haben .
Was also für
kinizc Einwohner , die zwischen den gemässislm Erdgürteln
wohnten , gut wäre , das wür¬
de daS größte Uebel für die übrigen Theile
der Erdkugel seyn . Dies muste also von dem
weisen Schöpfer
bei dem Bau der Erde ver¬
mieden werden
Er wollte nicht , daß der
größte Theil derselben durch eine ausserordentliche Hitze und ötälte zur Wüste werden solte:
sondern seine Absicht gicng vielmehr dahin,
die Sonnenwärmr
dergestalt
auszutheilen,
daß durch die Abwechselungen
der Wärme
und Kälte der größte Theil der Erdkugel
ftuchtbahr und zur Wohnung
der Menschen
und Thiere bequem gemacht würde . Um imst
diese Absicht zu erreichen : so ward von ihm
die Apc der ErLe ei» wenig inclinirk.

Q r
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Das fünfte Hauptstück vo« den
Anmerkung

2.

Kspernick hat nach seiner Scharfsinnigkeit
zu«
erst gezeigt , daß aus der Beugung
der Erd«
axe gegen ihre Laufbahn
die Abwechseln »«
gen der Jahrszeiten
und die Ab « und Zunah«
me der Tage sich erklären liessen
Weil sich
aber die Erdaxe bei ihrer Bewegung
um die
Sonne
gegen eben denselben Punct des Him«
mels beständig neiget und mit der Wcltaxe
immer parallel bleibt ; ( weil sich wiedrigeii«
fals die Polhöhe
auf der' Erde verändern
würde ) so suchte er diesen parallelen Stand
der Erdaxe durch eine dritte Bewegung
der
Erde , die er die abweichende Bewegung
motnrn restexioms
nannte , begreiflich zu machen.
Allein hierzu ist keine besondere Bewegung von«
nöthen . Die parallele Lage der Erdaxe bleibt
eben daher unverändert : weil keine dritte Be«
wegung vorhanden ist. Es ist auch gar keine
Ursach da , woraus
sich schlicsscn liest , daß
die Erdaxe sich senkrecht auf ihre Laufbahn
richten würde . Sie muß vielmehr gegen denstl«
ben Punct des Himmels sich beständig migen,
auf welchen sie einmahl gerichtet ist . Köper«
nick würde daher vielen Einwürfen
entgangen
seyn , wenn er dieser Bewegung
nicht gedacht
hatte . Wenn ein Kreisel , sagt daher Herr de
la Lande S - 244 . durch die Kreisbewegung/
die ihm gegeben worden , sich auf einem Ti«
sehe herum drehet , so kann der Tisch sirtgetragen , von der Höhe nach der Tiefe , von der
Rechten nach der Linken , schief , kreisförmig
bewegt werden , ohne daß dadurch die Bewe¬
gung
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werden;
solle verändert
gnng des Kreisels
Man kann diesen Kreisel nach jeder belie¬
neigen , ohne daß er dadurch
bigen Richtung
solle , sich um seine Ape zu dre¬
aufhören
hen.

§- rZ3.

ch

ik

1, Durch die Atmosphäre ober den Dunstkreis Don den
»
»ersteht man die mit Dünsten angefüllte suft , Dunst tretv
allenthalben , umgiebt . Ze - se der
n die den Erdboden
bekannt , daß Erde» derman ist aus der Erfahrung
rr die Dünste von der Erde aufsteigen , und durch
>- Regen und Thau äus sre wieder herab fallen»
r. Daher weiß man gewiß , daß die Erde einen
solchen Dunstkreis , habe . Die . Veränderun¬
durch , die Strahlenbrechung
2 gen/ die darin »
, haben , wir schon ange¬
werden
!k verursacht
der
starken Schwungs
des
Wegen
führt.
ß
a Erdkugel und . der Sonnenhitze bei dem . Ae«
- guator muß . auch die . Atmosphäre
durch die
> 2-jstundigc Umwälzung
der Erde eine stär¬
den Wen¬
r kere Kraft erhalten ; sich zwischen
der Er¬
Mittelpunkte
dem
von
weiter
dekreisen
t
Verlern.
übrigen
den
an
als
,
t
be zu entfernen
Sie muß daher als ein sehr flüssiges Wesen
"och mehr als die Erde von der kugelrunden
Gestalt abweichen und eine ganz sphävoidische

haben»
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Das fünfte Hauptstück von den
Anmerkung.

Mas die Höhe dieses Dunstkreises anbetrifft so
kann seiche nur etliche wenige deutsche Mei¬
len ausmachen. Nenn die Dünste steigen
über den Erdboden nicht gar zu hoch hinauf,
und die Dichtigkeit der Luft nimmt mit der
Höhe immer mehr und mehr ab , so daß sie
auf sehr hohen Bergen so dünne wird , daß
ürem kaum Athem hohlen kann. Der Ver¬
fasser der 'I'e-iitor clex st.aroiimtres , Blierrnvmerrex er lstyZrnmetre ; führt davon ein
kKeispiel von drei Spaniern an , welche sich
auf dem Pico dc Teneriffa befunden, und da¬
selbst, indem sie den höchsten Gipfel dieses
Berges , den ma» den Iuckerhuht nennt, er¬
steigen wollen , ihr Leben verlohren haben.
Denn weil die Lust in dieser Höhe so düuni
war, daß sie das Athcnihohicn unmöglich
machte: so dehnte sich die in dem Blute und
k>en Eingeweiden des Leibes befindliche Lust,
da ihr von der aussern nicht wiedciffandcn
wurde , dergestalt aus , das die Gefassem>c"
LMes zerrissen und sie an Evnvuiftomu M,
den. Ist nun die Lust auf hohen Berge»
schon so sehr dünne, oas kein Thier daselbst
leben kann: so wird sie in riuer Höhe, bir
viermahl so groß ist, kaum mehr vorhanden
seyn. Und daher kann der Dunstkreis schwer
lich über 6 Meilen hoch seyn. Jedoch laßt sich
Die Höhe desselben nicht genau vkstimmM.
Mmgie Naturforscher schätzen sie von 9 bis-o
Meilen, Man erkennet dieses auch unter a»e
dem aus der Dauer der Morgen- und Abenb
- §
r -mmerung. Hätten wir keinen Dunstkreis ^
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dieser Rechte nichts wis¬
so wurden wir von
: so

Meilen erhaben
sen ; und wäre er piche
dauern , und die
länger
Abendrühte
die
inuste
, als jezk wirk/
angehen
Msrgcnröhte früher
Fäll a» n"h>
den
wie
kich geschiehet. Wolken
dickeumgebende
nie» , daß die dm -Erdboden
: sq
erstreckte
Monde
Luft sich bis nach dem
bestän¬
dieselbe
würden die Sonnenstrahlen
die Resrackion wieder
dig erreichen und durch
bast die ganze
auf die Erde bringen , dergestalt
unter der
Himmel
der
Nacht hindurch uns
Äbeuddemmerung
Gestalt der Morgen - und nächtliche Schim¬
Dieser
.
würde
erscheinen
v-rloschcn , daß
mer würde uns die Sterne
die Planeten in dem
man nur den Mond uüd
nun aber der Him'
selben sehen konnte . Da
aussieht und
schwarz
ganz
rnel des Nachts
Fixsterne
kleinsten
die
bei heiterm Wetter uns
, daß
gewiß
wohl
ist
so
:
zu Gesichte kommen
, daß
erstreckt
so hoch
der Dunstkreis sich nicht
bescheinen
noch
ihi;
die untergegangene Sonne
bald
könnte . Und da die Abenddemmerung
: sv
aufhört
Sonne
nach dem Untergänge der
dceAtmvsr
Höhe
ivttd dadurch die angegebmc
phäre bestätiget.

§. iL4»
uns mumiehw DerMend
Von der Erde wenden wie
'
Mondes , welcher ist ein
zu der Betrachtung des
ist und sie bei ihrer dunkler
von ihr ein Nebcnplanct
die Sowie rsicmgls
jährlichen Bewegung um
sogleich

bei ihm
verläßt. Das , was «ns
die verschiedenen
sind
m die Augen fällt ,
Licht*
-ü 4
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fichtgestalten , die man bei ihm gewahr wird.
Daraus
folgt auf eine unwiedersprechliche
Weise , daß der Mond ei« dunkler WeltkörPer sey , der sein Licht von der Sonne em¬
pfängt . Denn hätte er sein eigen Licht , wie
würde es alsdann möglich seyn, -daß er ad«
und zunehmen könnte ? Steht die Erde zwi¬
schen ihm und der Sonne in gerader Linie:
so können die Sonnenstrahlen
wegen der darzwischen stehenden Erde auf den Mond nicht
fallen , er befindet sich in dem Schatten der
Erde und leidet eine Finsterniß . Ist dieS
aber nicht ein augenscheinlicher Beweis , daß
«r mit einem von der Sonne entlehnten Lich¬
te glänzet ? Ist er nun aber ein dunkler Welt¬
körper , der von der Sonne erleuchtet wird:
so muß er auch gleich den übrigen dunklen
Körpern
einen Schatten
der Sonne gegen¬
über werfen .
Und dieses bestätiget gleich¬
falls die Erfahrung . Denn wenn der Mond
/wischen der Sonne und der Erde in gerader
Linie stehet : so können wir seinetwegen die
Sonne nicht sehen ; ein Theil der Erde be¬
endet sich in dem Schatten des Mondrö und
wird verfinstert ; und man pflegt alsdann zn
sagen , daß eine Svnnenfinsterniß
sey. Je¬
doch vorjezt genug hiervon . Wir führen cS
tur beiläufig zu einem Beweise an , daß der
Mond ein dunkler Weltkörper sey»
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§. 155.
,
b.
^ Damit ihr desto deutlicher begreifen möget, ursacki der
^ was es mit den verschiedenen Lichtgcstalten verschiebt" des Mondes für eine Bewandniß habe und nen Licht,
t
den Grund davon einsehen lernet : so nehmeund ^
zwo Kugeln , wovon oie grosse die Erde
auf *
die kleine den Mond vorstellt . Das Licht
Han.
' dem Tische mag die Sonne bedeutn
^ get die Erdkugel an einem Faden in einer
^ beliebigen Entfernung vom Lichte auf , oder
^ befestiget sie auf «ine andere Weise mit dem
^ lichte in gleicher Richtung . Bildet euch ftr> mr ein, haß die grosse Kugel euer Auge sey,
° welchrs die Bewegungen der kleinen Kugel
' allenthalben ansieht . Es ist auch eine. be' kannte Sache , daß das Licht mir auf diejc' »ige Hälfte einer Kugel fallen kann , welche
gegen dasselbe gerichtet ist. Haltet ihr nurr
die kleine Mondkugel so , daß sie sich zwi¬
schen dem Lichte und der grossen Kugel befin¬
dett so bemerket ihr , daß das Licht diejeni¬
ge Hälfte der kleinen Kugel bescheint, welche
gegen dasselbe gerichtet ist , die andere Hals¬
te, die sich gegen die grosse Kugel kehrt , ist
im Schatten ; und euer Auge wird daher
bon der erleuchteten Hälfte nichts erblickst!»
Wenn ihr darauf eure kleine Kugel gegen
die linke Hand um deu vierten Theil des
Kreises um die grosse Kugel oder 90 Gr»

L; o

Das fünfte Hanptstück von den

von dem ' Lichte abführet : so wird euer AuP
von der erleuchteten Halbkugel die Hälfte si
Heu. Führt i !w eure kleine Moudkuael si
ihrem Krüse immer weiter fort : so entdeckt
euer Anne von der beleuchteten .Halbkugel
immer mehr und mehr , bis es sie ganz w
leuchtet siehet . Die kleine Mondkuael steh
alsdann dem Lichte gegenüber oder ist daW
i8o Gr . entfernt , so daß sich die große Kit
gel oder euer ? lugc zwischen dem Lichte und
der kleinen Kugel befindet .
Näckt ihr sie
von dieser Stellung den 4ten Theil vom Er
kel oder 90 Gr . ab : so nimmt das Licht an
der Seite , ws es sich zuerst gezeigt hatte/
ab , und euer Auge siehet die Halbkugel , die
zu ihr gerichtet ist , nur halb erleuchtet . Vewegt ihr eure kleine Kugel immer weiter,
biS sie ihre erste Stellung
vor dem Lichte
wieder einnimmt : so wird euer Auge bcmetLeu , daß die von dem Lichte beschienene Seite noch mehr abnimmt , zulezt ganz sichel¬
förmig wird , bis ihr endlich , indem ihr sie
vor das Licht rücket , von ihrer erleuchtete»
Halbkugel gar nichts mehr sehet .
Gleich¬
wie nun hier die verschiedenen Lichtgestalte»
eurer kleinen Kugel von den mannigfaltige»
Stellungen
derselben gegen das Licht und e»er Auge herrühren : si> haben auch die ver¬
schiedenen Abwechselungen des Lichts bei

Haupte und Ncbenplaneten.
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u§i dem Monde ihren Grund in seinen marn -igst
die Sonne
faltigen Stellungen , die er gegen
iii
, synodiseinen
bekommt, wenn er sich nach
-L
. 44 M.
St
, 12
scheu Umlaufe in 2y Tagen
IgelZ S . um die Erde bewegt. Hat er eine sol¬
er»
der Erde und
che Stellung , daß ek zwischen
ch der Sonne siehet : so ist seine von der Sonne
abge¬
erleuchtete Halbkugel von der Erde
i-lin
Sonne
. Der Mond sieht mir der
uid wandt
Wir haben Neumond,
Eoiiiunction.
st
weil seine dunkle Hälfte
,
ihn
können
:ir» und
die Erde gerichtet isi , nicht sehen.
aa gegen
von dca:
Nach ein paar Tagen , indem er
t- /
abrücket,
Morgen
gegen
Unken
die Sonne zur
ihn srcchclförmm nach den:
wir
werden
?c»
Sonne in der Abenddcmmc'
der
Untergangs
!k,
und
rmig erblicket!. Er sieht ihr zur linken
ste
ge.ihr
zu
ist
Seite
rechte
e«! seine erleuchtete
entfernt,
.
Gr
90
ihr
von
kehrt. Hat er sich
vorn Neumonde angerechnet , ohng -tikl» welches
ihr
sehr nkch 7 Tagen geschiehet : so sehet
st
erleuch¬
halb
Seite
le» seine zur Erde gekehrte
Er stehet im Mittage , wenn die Son¬
tet.
-hheißt
nt untergehet , und diese seine Gestalt
als¬
ihn
sehet
das erste "Vr'errheil . Ihr
eurer
Seite
dann eben so, wie ihr die halbe
!«r
sahet , nachdem ihr
?n! kleinen Kugel erleuchtet
hattet
iei sie 90 Gr . von dem lichte abgerücket um dje
Gebr der Mond m stimm Kreist

>!>!
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Das fünfte Hauptstück von den

Erde noch weiter fort : so nimmt sein Licht lez
immer zu , bis er etwa nach 7 Tagen von dm
dem ersten Viertel sich von der Sonne i ^s wi
Er . entfernt hat .
Er steht ihr nunmehro sie
gegenüber , und seine ganze von der Sonne nic
erleuchtete Halbkugel ist gegen die Erde ge¬
richtet, Wir sehen ihn also , gleich der klei¬
nen Kugel , da sie eben die Stellung gegen
das Licht hatte , in vollem Lichte.
Diese g«!
seine Gestalt wird der volle Mond genannt. Ä
Die Erde hat ihren Stand zwischen ihm und un
der Sonne », und wenn diese untergehet : so. L.
na
geht der volle.Mond auf/
In der andern Hälfte seiner Bahn , da er A
noch. 180 Gr . zu laufen hat , nähert er sich C
wiederum der Sonne » Sein . Licht nimmt A
daher an der Seite wieder ab , wo es zuvor in
zugenommen hatte » Hat er sich ihr wieder v
in 7 Tagen , 90 Gr . genähert von der Stel¬ d
lung angerechnet , da er mit vollem Lichte N
schien: so ist seine erleuchtete Halbkugel nur s
halb gegen die Erde gekehrt , und diese seine v
r
Lichtgcstalt nennen wir das lezre Vierd
-heil . Er geht um Mitternacht auf. Wir
sehen ihn daher bei Tage , da er am Him¬ e
mel der Gönne zur Rechten steht und seine r
t
linke erleuchtete Seite zu ihr kehrt» A
mehr er sich nun der Sonne nähert , desto j
l
mehr nimmt sein Licht ab. Er erscheint zu-
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jt !ezt sichelförmig , bis er endlich nach Vollen«
und
>n dang seines Laufs vor die Sonne
tritt
indem
,
ö wir von seiner erleuchteten
Halbkugel
'S sie ganz gegen die Sonne gerichtet ist , gar
>e

nichts zu sehen

bekommen.

§. iZ6.

in

Die
dieser verschiedenen Licht «
Zur Erläuterung
se gestalten habe ich die Z7ste Figur gezeichnet . Misudsk. Zn derselben stellt 8 die Sonne , 1 die Erde Schalken
d
vor , der sich in der Bahn ^ ^ .
und L. den Mond
iu einem Mo!> LEO?
(^ .
kXVL
nun der erläutert.
Wenn
.
bewegt
Erde
die
uat um
r

h
it
r
r

>

e
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k

mit der
Mond sich in seiner Zusammenkunft
dem
mit
er
woselbst
,
befindet
Sonne in
Erde
der
und
8
der Sonne
Mittelpuncte
m gerader Linie stehet : so wendet sich seine
gegen
nicht erleuchtete Seite
ton der Sonne
kön«
und
Neumond
haben
Wir
die Erde .
nen ihn , weil diese Seite kein Licht hat , nicht
ist er
nach zween Tagen
Ohngefehr
sehen.
abge¬
lVl
bis
gegen Morgen
von der Sonne
ist zwar auch in
Seine Halbkugel
rücket.
in allen übrigen
, gleichwie
dieser Stellung
bleibt uns
erleuchtet ; aber seine helle Seite
größtenGestalt
wegen seiner kugelförmigen
von
bekommen
wir
nd
«
,
verborgen
theils
zu
wenig
nur
Halbkugel
erleuchteten
seiner
sehen.

Er

hat

wie bei m eine sichelförmige

-54

Das fünfte Hauptstück von den

Gestalt , und Ulan nennet ihn ztt 'der Zeit dtti
gehörnten Mond . Er befindet sich neben der
Sonne zur sinken und ist gleich nach ihrem
Nntergange als «ine Sichel am Abcndhorizcnte wahrzunehmen ; Ohngefehr vier Tage
nach dem neuen Monde hat er sich an die 60°
von der Sonne entfernt .
Er stehet bei
,
wir bekommen von seiner erleuchteten «Seite
mehr als zuvor zu sehen und erblicken ihn von
dor Er ' de '1' wie er in n abgebildet ist; Nückt
er bis O von der Sonne fort : so beträgt
sein 'Abstand von ihr yo ° und er wendet als¬
dann die Hälfte von seiner erleuchteten Halb¬
kugel gegen die Erde . Man sieht ihn daher
wie bei o in seinem ersten Viertheil . Kcmt
der Mond in ? und ( ch: ,so nimmt sein dicht
«och immer zu und er erscheint uns wie bei p
und -4 höckericht . Daher man ihn den Hö¬
cker ich tcu Mond
nennet . In bk stehet er der
Sonne und der Erde gegenüber .
Er hat
sich von ihnen i8c >° entfernt und wendet um»
rnchro seine ganz erleuchtete Halbkugel gegen
die Erde . Wir erblicken ihn voll und er stellt
sich uns als ein runder glänzender Teller
wie bei 0 vor Augen .
Daher er auch der
volle Mond genannt wird
Mau sieht ihn
am Moraenhorizonte
aufgehen , wenn dir
Sonne :hm gegen über am Abcndhorizonte
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Auf gleiche Weise läßt sich die Abnahme
seines Nichts in der andern Hälfte seiner
er
Lch , X 1A 7 X V 2 , l . erklären . Steht
in '? und G ; so erblicken wir ihn , indem
sich von
Seite
cin Theil seiner erleuchteten
der Erde wieder abwendet , höckericht , wie
Bei X hat er
er bei r und u gezeichnet ist .
oder 270 Gr.
drei viertel seines Kreislaufes
Er wendet die Hälfte von
zurückgelegt.
skiner erleuchteten und die Halste von seiner
Diese seine
finstern Seite gegen die Erde .
lichtgestalt ist in x abgebildet und heißt das
Er nähert sich nun immer
dritte Viertheil .
Sonne , welches man
der
mehr
mehr und
deutlich wahrnehmen kann , wenn man am
Tage seinen Abstand von der Sonne sich mer¬
des folgenden Tages wieder
ket und darauf
nach
Achtung giebt . Ist er in seiner Bahn
Theil
grüßte
? gekommen : so kehrt sich der
ton seiner erleuchteten Halbkugel von der
Erde ab , und seine schattigte Seite ist größtcntheils zu ihr gerichtet . Er zeigt sich da¬
wiederum mit Hörnern . Bei
her wie bei
2 ist noch ein grösserer Theil seiner erleuch¬
und er
teten Seite von der Erde abgewandt
laßt sich noch wie in 2 mit Hörnern oder un¬
ter einer sichelförmigen Gestalt sohcn , die
von einigen der alte Mond genannt wird.
Wenn er sich nun in winer Bahn wiederum

DaS fünfte Hauptstück von den

zwischen der Sonne und der Erde in I - befin
- '
det : so wendet ' sich alsdann seine schattigke!
Seite , wie sie in I gezeichnet ist , völlig ge- ,
gen die Erde ; und" weil diese Seite kein sich
! i
zurück wirft : so ist er uns völlig unsi'ihl, <
bahr und wir haben Neumond.
l

Anmerkung.

^

Der Erdboden ist ein dunkler und runder Meld
körver, der von der Sonne erleuchtet wird.
Diese kann daher nur diejenige Hälfte ven
ihm beschütten, welche gegen sie gerichtet ist
Weil er nun ausserdem auch ein und»rchsich
'
tiger Körper ist: so prallen die Sonnenstrahl
len von ihm zurück und er muß in dem Hü»>
uielsraume , wie die übrigen Planeten , helle
und glänzend erscheinen
. Könnte man ihn
daher aus dem Monde betrachtest: so würd!
man am Himmel eine Scheibe glänzen scheu
,
die um so viclmahl grösser wäre als der Mond,
unr sovielnrahl die Oberflächs der Erde grösser
«st als die Oberfläche des Mondes . Könnte
»
wer nun unsere Erde aus irgend einim ander»
Planeten z. E- aus dem Monde ansehen: s«
würden wir an ihr ebenfals wie bei dem Mein
de verschiedene Lichtgestalken gewahr werden,
lind diese lassen sich aufeben die Weise erkläre»,
wie wir sie bei dem Monde erklärt haben.
Wenn daher der Mond wie in k voll ist: so
kehrt sich die von der Sonne erleuchtete
Halblchgcl der Erde von dem Monde ab und !
ihre dunkle Hälfte ist gegen ihn gerichtet
, l
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Ein Beobachter
im Monde würde sie dgher
mcirt sehe» ; sondern Neuerde haben . Nach
sieden Tagen , wenn wir das lczte Mondsviertel in x haben ; wurden die Mondbürger
das erste E ^dvicrtel 1 sehen .
Vcrflicssen
abermals 7 Tage : so steht der Mond I . zwi¬
schen der Sonne
8 und der Erde 1 '. Weil
nun alsdan » die von der Sonne
erleuchtete
Halbkugel der Erde gegen den Mond gerichtet
ist : so scheinet die Erde 'I ' den Mondbürgern
mit vollem sichte . Sehen wir den Mond dar¬
auf in in und n als eine Sichel : so nimmt
das volle Licht der Erde für den Mondbürgcr
ab. Haben wir das erste Mondsviertel
: so
haben die Mondbürger
an der Erde das lezte
Viertel .
Hierauf erscheint sie ihnen nach 7
Tagen wieder vor der Sonne . Die zn ihnen
gekehrte Hälfte
befindet sich im Schatten,
kie haben Neuerde und können sie nicht se¬
hen. Zur Erläuterung
dienen auch hier die
L. iz ; angeführten zgvo Kugeln . Denn wenn
man sich einbildet , daß die kleine Kugel , die
i>m die grosse geführt wird , unser Auge sey;
so wird man an der grossen Kugel
eben solche
verschiedene Lichtgestalten , wie an der kleine»
bemerken können . Und weil der Mond in 27
Tagen und einigen Stunden
um die Erde
läuft : so wird es denMondbürgern
nicht an¬
ders vorkommen , als waren sie im Mittel¬
punkte unbeweglich und die Erde liefe um sie
in solcher Zeit herum .
Wenigstens
ist dies
die schcinbahre Bewegung , die sie an der Erd?
«ugel wahrnehmen.

R

Ausser-

<

D «s fAnste Hauptstück von den
Ausserdem kann man daraus (»kennen, daß
die Erde das von der Sonne empfangcneLicht
eben so wohl gegen den Mond zürückwirft,
als der Mond das Sonnenlicht auf die Erde
dringet . Und weil die Oberfläche der Lrdt,
wie hernach bewiesen werden soll , ohngefthk
erwähl grösser ist , als die Oberfläche des
Mondes : fv muß auch dieser Erdschein im
Monde ichmahl stärker seyn , als das Licht,
das die Erde von ihm empfängt . Wir wücden daher zürZeit des neuen Mondes vermöge
dieses Erdschems dir ganze Mondscheibe gleich
einem aschenfarbigen Lichte sehen , wenn nicht
alsdann der starke Glanz der Sonne ihn M
srchtbahr macht «.
So bald aber der Mond
nach seiner Conjunctiv » so weit von der Son¬
ne abgerücket ist , daß er nach ihrem Unter¬
gänge .in der Nbeiiddcnimerung unter einet ss
chelför'migcn Gestalt erscheine : ft> sehen«ir
die ganze Mondsscheide durch eist mattes
Licht , wovon sich die von der Sonne erleüchr
tete Mondssichcl merklich unterscheidet. Diesrs Matte und afchenfarbige Licht , das dc?
Mond gegen die Erde zurückwirft und wel¬
ches verursacht , daß wir seine übrige LeiB
bc , die von der Sonne nicht erleuchtet wird,
sehe» ; kommt von der Erde her , die alsdann
dem Monde noch fast Mir vollem Li'chtt
scheinet.
Wer diese sichelförmige Gestalt des Nkoill
des betrachtet , der wird zugleich bemerken,
dast dir helle Mondssichel von einem gross««
Lirkelbogeil erscheint, als die dunkle Mrlds- !

ftp !
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. Diese optische Erscheinung leitet Herr
scheide
de la Lande aus der Stärke eines hellleuchr
tendcn lichtes her, das neben einem schwa¬
chen (hec. Denn das grosseLichk macht das
Das stärkere
.
kleine allemahl Unmerklich
, wird an
hat
Licht, das die Mviidösichel
dem netzförmigen Häutchen des Auges zer¬
streuet ; und daher scheint die Monvssichel
grosser als die übrige Mondsscheibc zu seyn.
hierzu kommt noch, daß die umgebene und
von dem Mond « erleuchtete Luft , dieses
Bild ebkttfale vergrössrrk.

n«
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§- 157.

nr

!U
. Ob ich gleich die verschiedene Lichtgcsial- Es wird
ßArt er- ein Ein>ik tcii deö MoNdes auf die deutlichste
, Wurf vvx<
nöthig
für
doch
ich
finde
kläret habe : so
, lietragcn
zuräu
Wecge
denr
aus
hnoch einen,Einwurf
>ü
Mali könnte nämlich fragen : wre^ ° ^ "" ce? wen,
kaun bet Ncond .von der Sonne erleuchtet
-lki? werden^ wenn die Erdkugel darzwischen ste¬
het? So 'lte diese nicht vielmehr als ein dunk¬
d,
in
ler Körper verhindern , daß die Sonnenstrah¬
»lt len auf ihn fallen konnten ? Und mäste also
nicht der Mond , wenn ek der Sonne gegen¬
über stünde , dunkel und ünsichtbahr seyn?
nDieser Zweifel wird dadurch aufgelöset , was
i,
!»
lch§. i -z6. von der Laufbahn des Mondes ge-

s6o

<r-
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Das fünfte Haichtskückvon den

schrieben habe . Läge diese genau in der § cliptic : so wüxde der Schatten der Erdkugel
in jedem Monate zu der Jett auf den Mond
fallen , wenn er der Sonne gerade gegenüber
stünde und er würde völlig verfinstert werden,
weil sein Mittelpunct
durch den Mittelpunct
des Erdschattens
gehen müste .
Allein die
Bah » des Mondes liegt nicht in der Fläche
der Ecliptic ; sondern ist gegon dieselbe ge¬
neigt .
Der Mond hat daher eine Breite
und steht von der Ecliptic bald gegen Nor¬
den , bald gegen Süden ab . Und aus dieser
Ursach kann die Sonne ihre Strahlen
auf
den Mond werfen , .wenn gleich die Erde sich
zwischen ihni und der Sonne befindet . Auweilei ! aber trägt eö sich zu , daß der Mond
zu der Zeit seines vollen Lichtes entweder in
der Ecliptic oder doch sehr nahe dabei stehet:
und alsdann können die Sonnenstrahlen
auf
ihn nicht fallen ; sondern er wird von dem
Erdschatten verfinstert , wovon ich in der Fol¬
ge handeln werde.
'

'

'

§ - ' 58 -

Die Er¬
Der Mond bewegt sich nicht wie die .Haupt¬
de ist der planeten um die Sonne ; sondern um die
Er.
Mittelde. Dieses ist daraus offenöahr , weil er zu
der Aeit , wenn er nahe bei der Sonne gese¬
hen

)
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hat Punct seihm wird , nur ein«' sichelförmige Gestalt

und also zwischen dex Sonne und der Erdete
Denn befände er sich zu solcher
stehen muß .
Sonne ; so mäste er wie der
der
Zeit jenseit
dichte erscheinen. Man
vollem
mit
Jupiter fast
neue Mond in oder
der
wenn
,
sieht es auch
und durch diesen
steht
nahe bei der Eeliptie
die Sonne nicht
wir
daß
,
Stand verhindert
Nimmermehr wurde er uns
sehen können.
aber die Sonne verdecken, wenn er seine»
Stand nicht zwischen ihr und der Erde hat«
te. Zur Zeit seines vollen Lichtes steht die
al¬
Erde zwischen ihm und der Sonne . Und
Mittelder
Erde
so ist es gewiß , daß die
punct seiner Bewögung sey.

Lauf-

§ > >59 »

Gesicht giebt schon zu erkennen , DerMonb
- bestehet
daß der Mond nicht aus einerlei Art der Ma
Denn es sind grosse dunkle aecs Theil
terie bestehe.
Flecken auf seiner Oberfläche anzutreffen,
'
ganzen
auch das unbewafnete Auge durch den
Mond zertheilt erblickt ; die aber durch die
Ferngläser noch viel heimlicher erscheinen. Un¬
ter den hellen Plätzen befinden sich einige,
! deren Gestalt noch glänzender alö der übrigen
ihre ist. Nimmermehr könnte dieses seyn,
ven
wenn nicht der Mond aus Theilen von
MR Z
Das

blosse

s8r

Das fünfte Hauptstück von den

fchiedener Art bestünde
Denn die Sonne
befcheint den ganzen Mond und es wirst daher
«in Theil von den Sonnenstrahlen
so weh!
erleuchtet werden , als der andere . Die Urstrch von seinem fleckigtm Ansehn kaun also
keine andere als diese seyn , weil ein Theil
mehr Licht zurückwirft als der andere . Wirst
nun aber ein Theil des Mondes mehr Licht
zurück , wie der andere : so kann der Mond
unmöglich aus einerlei Art der Materie be¬
stehen.

§. 160 .

-

Zm Mon Es ist eine bekannte Sache , baß die stnfde find stgen Theile , indem sie die
Lichtstrahlen
stüsstge
durchlassen
und verschlucken , das Licht
nicht so stark zurückwerfen als die festen.

Land,
Berge
Thäler ,

b Wasser , Sümpfe

und Moraste auf

einem

Weltkörper werden daher in einer arcssen E »tfernung dunkel : dagegen aber Felsen , Ber¬
ge und überhaupt das feste Land helle aus¬
sehen . Daraus
folgt der Schluß , das die
dunklen Flecken im Monde flüssige Theile
find , die mit unserm Wasser eine Aehulichkeit haben ; die hellen Plätze aber in demsel¬
ben das feste Land mit Bergen und Fehen j
ausmachen . Man wird sich hiervon überZMgpu , wenn man erwägt , wie der Moud
durch

N
^
f

"
"
^
^
^

Haupt - und Rckkiplanetrn.

26z

Diese zei¬
aussieht .
durch die Ferngläser
Stel¬
r gen uns , baß seine Oberfläche an solchen er¬
Flecken
dunklen
>l len ganz eben ist , wo die
man den zu - und ab¬
Betrachtet
.
scheinen
einem Fernrohre : so
0 nehmenden Mond mit
in der Gegend , wv
il wird man finden , daß
sind , sich
t die dunklen Flecken anzutreffen
Theils
dunklen
und
t die Grenze des erleuchteten
trennet.
d durch einen ordentlichen Eirkclbogcn
aller flüssigen
Und dies ist eine Eigenschaft
Mond da,
der
sieht
Körper . Ant Gegentheil
zum Vorschein kommen
wo die hellen Plätze
aus , indem vetschie»vollen, ganz höckericht
an dem Abschnitt der
bene helle Tüpfelchen
Theile des Mon¬
Erleuchtung in dem dunklen
daß die Grenze des
des liegen , dergestalt ,
ordentlicher CirkelUchts und Schattens kein
möglich
Dieses würde aber nicht
bogen ist.
Mon¬
des
!
seyn , rovferne nicht die Oberfläche
zu
besehe
. Man
des daselbst uneben wäre
solche
. in welcher eine
dem Ende die zKsie Fig
Nun ist es aber
ist.
sichtgesralt abgebildet
, die an der
Tüpfelchen
gewiß , daß die hellen
dunklen Theile des
Grenze des LichtS in d«m
merklich höher liegen
Mondes hervorragen ,
um sie befindlichen
müssin , als die übrigen
Sdnne schon er-der
Theile , weil jene von
noch nicht b«a
diese
sie
leuchtet werden , da
Berge überhaupt
scheinen kann . Sind nun

ic

1
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diejenigen Theile eines Weltkörpers , welche
sich über die Fläche desselben merklich
erhe¬
ben : so sind die hellen Tüpfelchen
Berge,
die um desto grösser sind , je weiter sie
ve»
dem Abschnitte des Nichts in der schattigten
Seite des Mondes liegen « Und also kann
man daran nicht zweifeln , daß im Monde
Berge und Thäler vorhanden seyn. Wenn
man die hellen Tüpfelchen den folgenden Tag
wieder betrachtet : so erscheinen sie , weil sie
nun mit den übrigen niedrigen Theilen
ganz
im sichte liegen , als glänzende Puncte ,
die
an der einen Seite , welche der Sonne
ent¬
gegengesetzt liegt , einige Dunkelheit
oder
Veränderliche Flecken zeigen, die sich um
die hellen Puncte nach dem saufe der
Sonne
zu bewegen scheinen . Daher sie denn
nichts
anders als der Scharren
seyn können , den
die Berge im Monde dem lichte
gegenüber
werfen und der nach ihrem verschiedenen
Stande
gegen die Sonne sich bald an dieser
bald an jener Seite der hellen Tüpfelchen be¬
findet . Wer sich alles dieses deutlich Vor¬
steven will , der muß selbst den Mond mit
einem Fernrohre
betrachten und bei seiner
Beobachtung
eine M »ndscharle
zu Hülse
nehm « ;.

Anmer-

j
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Anmerkung.
Hebel hat mit dir größten Sorgfalt Und vie¬
ler Geschicklichkeit die verschiedenen Lichkge»
stalten des ab - und zunehmenden Mondes
gezeichnet und in Kupfer gestochen , die man
mit vielen Erklärungen und einer ganzen
Mond scharte in seiner Selenographie ankeift.
Er hat die Oberfläche des Mondes nach der
Erdkugel abgetheilet und daher den Mondsstecken eben die Nahmen gegeben. Riceiolus
hat sich um die Beschreibung des Mondes
gleichfals verdient gemacht . ' Es wei.chf aber
dämm von dem Hebet ab , daß er in seiner
Mvndscharte den Bergen dieNahmm berühmt
t.er Mathematiker ' gegeben/ und dir ' Meere
durch anders chillkührliche ' BeuennuNgen un¬
terschieden hat . In der historische^ Nachricht
' dir der ftel' Herr
von den Selcnographis,
chivs. Fivdes ; herausgegeben / hat U des He¬
bels Dtpndöcharte mit allen Bencnüuugen m
Krpser stechen lassen, und dessen Nvrnmcla
kur,nit des Riccioli seiner vclglichri ;/ Am
Monhsr
leichtesten ist des HerrnHoppelmayfrs
Landcharjedem
bei
man
die
charke zu habezn,
tenhMdler kaufen kann . ' Und obgleich die
Abzeichnungen der gedachten Charten ' dem
neuesten Zustande der Astronomie nicht gemäß
sind : so können sich doch unsere Leser mit der
hinlänglich
dvppelmayersche» Mvndscharte
.
befriedigen.
Die Mond kürzer werden in Ansehung un¬
serer Erde eben so urtheilen , als wir von den
verschiedenen Flecken des Mondes geurtheilt

R;

ha»

s86

Das fünfte Hauptstück von den

haben .
Denn die Erde besteht auS Theilen
von verschiedener Art .
Es giebt auf ihres
Oberfläche Firste , Seen/Meere ', Holzungen
Felsen . Berge und Thäler . DieLichtstrahlen
werden daher auf verschiedene strlrc von der
Erde zuruckgeporfen , und sie muß folglich,
wenn sie aus dem Monde oder andern Planer
ten betrachtet wird , ein fleckichkrs Ansehen
haben . Weil nun die Oberfläche des Aassirs
glatt und eben ist : so wird sie auch bei ihrem
zzi- und abnehmenden Achte ' an den Stellen,
wo die Mondbürger die dunklen Flecken wahrnehmen , ganz eben erscheinen, und ihre Mir
gestalt niuß sich von der dunklen Seite durch
einen ordentlichen Cirkelbogen trennen . Ws
aber ihre Oberfläche durch hohe Berge »ueber;
ist , da werden , wie bei dein Monde , an d«r
Grenze des Lichts einige helle Tüpfelchen , in
der von der Sonne abgewandten Seite , htt>
vorragen , und sie wird daher , wenigstens
durch Ferngläser betrachtet , in ihren ve'rschisi
denen Lichtgestalten ganz höchericht aussehe».
Da sich die Erdkugel auch um ihre Äre drer
het , so werden die Flecken auf ihrer Obersts
che in Ansehung der Einwohner der übrigen
Planeten verschwinden ,mfl auf der andfln
Seite wieder zum Vorschein ikomyien. Und
aus solcher regelmässigen Bewegung der As
«keu werden sie schliesset/, in welcher Zeit die
Umwälzung der Erde um ihre Are geschehe

§. 161.
Wr Yptßerr
, daß d?r
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der; Mond
nie- sich»m
^ ^ -^e
haben
mls zu Gesichte kommt. Daraus
^um
nicht
sich
Mond
, daß der
viele geschlossen
ist
Schluß
dieser
. Allein
seine Axe bewegte
. Denn weil der Mond nur immer sei»
falsch
diem eine Seite der Erde zuwendet: so ist
Beweis , daß
scr Umstand ein überzeugender
in derjenigen Zeit
er sich auf das genaueste
er seinen
mn seine'Are drehet, in welcher
er sim
Wendete
.
vollendet
lmkfmn die Erde
uns
mäste
so
:
in solcher Zeit nicht herum
'U
b
der
n
>
nothwendig die ganze Mondkugcl
her,
Bahn
sichtbahr werden, da er in seiner
. Ein Beispiel wird dieses be-um kommt
. Nehmet eine kleine Hölzer,
greiflich machen
»eKugel, auf deren einer Seite ihr einige
diejenigeS ^tf
Zeichen gemacht und die daher
giüs Moirdes vorstellen soll, die beständig
solche, indem
gen uns gerichtet ist. Fährt
bei ihrer Are
senkrecht
Fingern
den
ihr sie mit
die
haltet, um eine grössere Kugel, welche
. Wenn ihr nun eure kleine
Erde bedeutet
, ohne sie um ihre Axe zu drehen,
Mondkugel
: so werdet ihr
um die Erdkugel herumführt
gezeichnete
Kreide
, daß die mit
bemerken
die andere
gegen
Halbkugel sich nicht iuuner
eurer
Seiten
alle
; sondern vielmehr
wendet
die
gegeg
lisch
äKtgel sich nach und

:
eine Hälfte gegen die Erbe kehrt
Halbkugel
Malt, daß uns seine andere

seine

kleinen
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grössere drehen. Versucht aber hierauf , dir
kleine Kugel um die grössere dergestalt zu sühreu , daß ihre bezeichnete (Keile jederzeit gegen die grosse Kugel gerichtet äst : so werdet

ihr finden , daß ihr solches auf keine audm
Weise möglich machen könnet , als wenn ihr
zugleich eure kleine Kugel in solcher Zeit zwischon den Fingern um ihre Axe drehet. D»
nun der Mond in seiner Bahn in 27 Tagen,
7 Stunden 43 ^ 4 " Zb"" um die Erde hm
um gehet , und uns nur immer seine eine
Halste zukehrt : so ist es gewiß , daß er sich
auch in solcher Zeit um seine Ajce drehet»
.

^

§» 162.

»

Ob der
md ei. Man hat die Frage aufgewvrsen , ob der
ncÄlmos Mond mit einem Dunstkreise umgeben sey,
Phäre ha¬. und sie ist von einigen Astronomen behauptet,
be?
von andern aber geleugnet worden. Den
Beweis für den Dunstkreis deS Mondes
hat man
1.) darauf gegründet , weil in grossen
Sonnenfinsternissen ein Ring um den
Mond ist wahrgenommen worden. Nach
dem Bericht desKeplerS hat man im Oet.
1605 einen solchen Ring zn Ichapel und
Antwerpen beobachtet. Der Herr vo»
Wolf hat 1706 zu sechzig bei der damals
eingefallenen Ssnnenfinsietmiß ihn gleich- z

f
i
!
r
<
i
<
i
>
1
>

.
Haupt/ und Nebenplanfleu

269

zugleich wahrgenommen,
daß er an dem Monde dichter gewesen und
e- darauf immer mehr und mehr abgenom,
6 wen habe . Die Breite desselben hat ohnre gefehr ^ des Mondsdiameters
betragen.
>r Dieses Phänomen ist auch von dem Herrn
i- von Wurzelbauer
und von
zu Nürnberg
a andern zuBrcslau und besonders zu Mont¬
Bei der grossen
>, pellier gesehen worden .
Ssimcnssssterniß im Zahre 1715 hat einen
e solchen Ring zu London der berühmte Halley und Herr de Louville , der zu dem Ende
nach London gereiset war ., gloichfals beob¬
hat man den Schluß
Daraus
achtet.
den Mond eine flüssige
um
daß
,
gemacht
sey , welche das Licht
Vorhänden
Materie
k
solche Art in das Au¬
auf
es
und
gebrochen
k
gebracht hat . Diese
ge des Beobachters
l
Materie muß an dem Monde dichter seyn,
und von da nach Und nach abnehmen,
weil sonst der Ring nahe am Monde
nicht dichter als in einer grösseren Entfer¬
Ist nun
nung hatte erscheinen können .
Materie,
eine flüssige
um den Mond
die nahe an ihm dichte ist und hernach
immer abnimmt , bis sie sich endlich ver¬
mehrt ; st» folgt auch daraus , daß der
Mond mit einer Atmosphäre umgeben sey.
Diefts wird noch d-rdurch bestätiget , weil
falS bemerkt und

?c>

Das fünfte Haupstück ven den

das Sonnenlicht im Anfange der Vers,»
slcnmg am Rande des Mondes zu z»
lein angefangen. Eine Erscheinung , wel¬
che nicht nur Hcvel und Scheiner ; sondern
auch der Herr von Tschirnhauseu
ivahrg ^nomnien Haöcnc
suach »narr deit ^ unsi^rcis des Ä^ oilirS
dadurch zu beweisen^ KLkl bik Geßalt der
Planeten / wenn sie vo'n dettt Möndcchnd
bedeckt worden / länglichk ünv Ünfötinlich
erscheint/ indem bei MonöraUd lhnel, «»
he rückt oder dei entgegen gesetzte Na»d
sie wieder verläßt . Dieses Phandnieli hu
Eafsink an dem Saturn und ZUpitet be¬
merkt. Es ist auch von andern wahi»cuonuuen worden : Ein tlierkwürdiacs Bei¬
spiel von der Bedeckung des Jupiters dem
Monde erzählt der Herr Pros . Kästm
in dem 8ten Bande des Hamburgische»
Ältagazinö . S . 57 bis 6g ; da dieser
Planet bei seinem Emtritte ganz rund,
bei seineiU Austritte aber sehr unförmlich
ausgesehen habe Diese Eischeimingei h't
inan auS der Brechung der sichtsirahle»
hergeleitet ; weil nun diese nicht gebreche»
werden können, wenn sie nicht in eine
durchsichtige und flüssige Materie fahre»:
so schloß man daraus , daß der
,
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intt einer solchen Materie, die man den
Dunstkreis nennet, umgeben sey.
Anmerkung.
E » richtig diese Gründe auch immer scheinen
mögen : so sind sie doch von andern Astro¬
nomen für unzulänglich gehalten worden.
Denn bisse Begebenheiten lassen sich auch aus
der Lehre von der Beugung des Lichts erklären,
kraft weicher ein Strahl von seinem geraden
Wege abweichet und sich gegen den festen
Körper bei weichem er vorbeifährt , lenken
Auf diese Art kann man auch den Ring um die
Sonne erklären , zumahl da man um jeden
Körper , mit dem man sich die Sonne verdeckt,
einen solchen Ring siehet. Vornämlich hat der
siel. Herr Pros . Mayer in den kosmogr . Nach¬
auf das Jahr
richten und Sammlungen
der Weltbeschreis
1748 zum Wachsthum
bungH - Wissenschaft m der 9km Abhandlung:
Beweis , daß der Mond keinen Lufckrns um
sich habe , solche Gründe zu entkräften und
das Gegentheil darzuthun gesucht. Der siel.
Hetr Pros . Frodcs « hat in seiner kiiuioArsp !»a 8eiclio § raphoruiii 8 p>ec. VI . die Gesin¬
de des Herrn Pros . Maycös geprüft und dar¬
auf mit aller einem wahren Philosophen anständigen Bescheidenheit gcantworrer . Wenn
man den, ganzen Streik unpartheyisch unter¬
sucht: so ichiß man den Vertheidigern der
Mvübsatnwsphärc Recht gebe». Die Bestrciter derselben gründen sich hanpksücblxü daranf , weil ste ausser ganzen von der S -enue

erlrüch/
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erleuchteten Oberfläche des Molches eine gleiche Klarheit anzutreffen glauben , indem sie
immer seine kleinste Flecken in einer gleichen
Deutlichkeit sehen könnten. Allein wenn man

auch dieses zugeben wolte : so würde doch
daraus nur dieses folgen, daß der Mond kei¬
ne mit so vielen, groben und so veränderlichen
Dünsten versehene Atmosphäre als unsere Er¬
de habe. , Man würde aber ohnstrcitig in die¬
sem Schlüsse zu weit gehen, wenn man dir
Atmosphäre Zech,leugnen wolte. Inzwischen
scheint es auch mit den gtnciüestcn Beobach¬
tungen üiö)t Überemzuststnckeii
, daß die klein¬
ste MondSstcckett immer gleich deutlich er¬
scheinen. Hrvel hat zu verschiedenen mahlen
bei heiterem Himmel, da er mit blossen Au¬
gen die Sterne von der 6ttn und chen Grösse
sehen konntö, den Mond bei einerlei Höhe
über dem Horizonte und einerlei Entfernung
von der Erde das einemahl deutlicher als das !
andermal)! durch ein und ebendasselbe Fern- !
glas erblickt, wovon unter diesen Umständest !
der Grund allein in der Lust um den Mond >
gesucht werden muß. , Herr Duns hat nach ^
den pliiloiüjckiicäl ' ssraiikacckions tor tbe ^
^ear 1762. bei einer Bedeckung des Sattirns !
vom Monde eine Undeutlichkeit wahrgenonst ^
nie» , mit welcher der dem MöNde naheste
- !
hende Theil des Ringes dieses Planeten er¬
schien, ehe er unter den Rand des Mondes
kam, gegen den Theil des Ringes , welcher
auf der andern Seite des Planeten lag. Daher
denn auch Herr Duns . aus dieser Erscheinung ,
nicht ohne Grund auf die Gegenwart einer

MondSS
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Mondsatmosphäre
schliesset.
Der berühmte
Herr Euler k^ iem . cie t ' Xcasteinie
cke ? ruste
1748 prix . lvz . hat aus der Vergrösserung
d«6
Sonnendiameters
bei der ringförmige » Sons
Iienfli'. sterniß 1748 gezeigt , daß der Mond ei,
nen Dunstkreis habe , der aber wohl aoomahl
dünner als der unsrige sei) . Es ist daher auch
nicht
verwundern , daß man die Verände¬
rung m demselben von der Erde wenig oder
gar nicht wahrnimmt .
Vermuthlich
werden
in demselben die Dünste , wie in Arabien unter
dem Wendekreise des Krebses und zu Bänder
Abassi geschiehet , in der Gestalt eines feinen
Und unsichtbahren
Thaues auf den Mondkörher zurückfallen . Weil auch die eine Hälfte
des Mondes wechselswcise 14 Tage im Licht«
und »4 Tage iin Schatten
liegt : so befinden
sich die Dünste , die fich immer nach den kal¬
ten Oercern bewegen , ohnstreitig auf der schallegten Seite des Mondes , daß wir daher fast
immer auf seiner erleuchteten Oberflache ein«
gleiche Klarheit erblicken.

§» i6z.
Die Venus , welche in einem kleineren Von der
Kreise als die Erde um die Sonne laust , ist Lemrs.
unter allen Planeten
der schönste , die am
hohen Himmel glänzen . Ihr Lacht wird öf»
ters so stark , daß man in heitern Abenden,
wenn - er Mond
nicht scheint , sogar den

^ Schatten bemerken kann , der von den Kör¬
pern auf die Erde gewotfen wird ; und wer
S
6n
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!«!
ein scharfes Gesicht hat , der wird sie oftmahls
ihrer
>L
Nach
sehen können ,
am hellen Tage
I»
Planeten
allen
entfernt sie sich Unter
Breite
b
beträgt
jedoch
am weitesten von der Ecliptie ;
C
Weil
°.
über 8s
niemahls
diese Entfernung
als
,
ist
kleiner
um die Sonne
ihr Kreislauf
der Erde : so kann ste gegen diese
die Bahn
Ü
habe » , daß sie
einen solchen Stand
niemals
von ihr um den halben Kreis »der iZo ° ab¬
der Ve¬
stünde . Die über die Bewegungen
zeigen viel¬
Beobachtungen
nus angestellten
nicht über
mehr , daß .sie sich von der Sonne
So bald sie diesen Abstand,
47 ° entfernt .
die größte C 'longadie Astronomen
welchen
nennen , er¬
oder die größte Entfernung
reicht hat : so wendet sie sich wieder zn der
Conjunctiv
sich ihrer
und nähert
Sonne
Weil sie die Erde m
.
oder Zusammenkunft
nicht mit einschließet ; scndern
ihrer Laufbahn
durchgehet : so
zwischen sie und die Sonne
tion

unserer mit der Sonne
» kommen . Einmahl
Conjunctiv
in
zweimahl
geschiehet solches , wenn sie jenseit der Sonne
stehet
unt ihr an einerlei Orte des Himmels
Stand
solchen
einen
sie
und hernach , wenn
und der Erde hat.
zwischen der Sonne
und dieser
wird daher die obere
ner Stand
. Nach
genannt
Zusammenkunft
die unrere
»ruß

li

si

!!>

r
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§
n
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sie in Ansehung

der obern

Zusammenkunft

bewegt

sich die Ve«

s
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ms in ihrer obern Bahn von der Sonne zur
buken; und gehl daher auch spater als sie
Nach ihrer untern Zusammenkunft
mer .
hcwegt sie sich in ihrer nütern Bahn von der
Sonne znr Rechten . Sie geht alödenn frü¬
her unter ; aber auch aus eben der Ursach
auf . Ihr syuodischer
-früher als die Sonne
innlauf betragt über 19 Monate oder eigent¬
7 " 6 " . Daher
lich 58z Tage , 22 Stunden
sie denn in solcher Zeit zwcimahl mit der Son¬
ne

in Conjunetion

stehet.

§. iüa.
Wenn man auf die Bewegung der Venus Warum
Achtung giebt : so wird man gewahr , daß sie der
Sonne
der untergehenden
sie eine zcitlang
'
nachfolget und hernach vor der ausgehenden
Eonne vorhergehet . Indem sie der Sonne
nachfolget: so glänzet sie gleich nach derselben ^
Untergänge am Äbeudhvrizonte und ist in die¬
eine angenehme
ser Gegend des Himmels
Daher sie auch der
' rmd prächtige Zierde .
genannt wird . Hierauf wird
Abendstcrn
sie eine zeiüang unsichtbahr , indem sie mit
der Sonne ihre untere Coujunction hält oder
Mischrn sie und die Erde durchgehet und also
nicht gesehen wer'regen des Sonnenglanzes
Darauf entfernt sie sich wieder
> den kann.
von der Sonne zur Rechten in ihrer untern
BähnS 2
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Bahn , und indem dieses geschiehet : so gehet
si « eher als die Sonne unter : und man kann
sie am Abendhorizonte nicht mehr sehen. Al¬
lein sie geht alsdenn des Morgens
auch frü¬
her als die Sonne auf und glänzet mit einem
angenehmen
Lichte am Morgenhorizontt.
Und aus dieser Ursach giebt man ihr auch bey
Nahmen des Morgensterns.

d
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n

1
165.
n
Don den
Betrachtet
man die Venus
mit einem d
e
verschiede- Fernglase : so wird man an ihr verschiedene
nen Lichts Lichtgcstalten , nach ihrem verschiedenen Stan¬ s
der ^Dk" ^ gegen die Sonne
I
bemerken , dergestalt,
uuS
' daß ihr erleuchteter Theil immer gegen die
Sonne gerichtet ist . Bisweilen
ist sie sichcb > i
förmig und bisweilen sieht man sie über die i
Hälfte erleuchtet .
Man
sindet aber , daß >
sie niemals mit vollem Lichte scheinet , weil
sich ihre erleuchtete Halbkugel zu der Zeit
nie völlig gegen die Erde wendet , wenn sie >
uns sichtbahr ist.
Wenn sie nach ihrer
obern Zusammenkunft
der Sonne nachfolget
und nach deren Untergänge am Abendhorizonte glänzet : so sieht man sie über die Hälf¬
te erleuchtet . Bei ihrem grössten Abstände
von der Sonne , welcher 47 ° beträgt , ist dir
halbe Seite ihrer hellen Halbkugel zu uni !
gekehrt » nd wir sehen sie halb erleuchtet . Zru
§.

t

'
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und
dun sie sich darauf der Sonne nähert
nimmt
so
:
zwischen sie und die Erde durchgehet
an . Kommt sie
sie eine sichelförmige Gestalt
zwischen die Sonne
in ihrer untern Laufbahn
ihre dunkle
und die Erde zu stehen : so ist
Wir
.
Halbkugel gegen die Erde gerichtet
nicht,
gar
und
sehen sie daher entweder gguz
ihren Stand
sie
wenn
,
erscheint
oder sie
der Oberstä¬
auf
,
hat
Ecliptie
der
bei
»ahe
als ein schwarzer Flecken,
che der Sonne
man den Vorübergang
welche Begebenheit
zu. nennen , vstegt.
Sonne
der
vor
der Velins
ihrer untern Zu¬
solcher
nach
nun
sie
Zudem
und in
sammenkunft weiter hinunter , steiget
abrücket:
ihrer untern Bahn von der Sonne
rmter als
eher
auch
,
Abends
so geht sie des
frü¬
alsdann
auch
die Sonne ; sie Acht aber
welcher
unter
,
Gestalt
Die
anst
her wieder
zuerst er¬
man sie irr der Morgendcmmcrung
größten
ihrer
Beb
.
blicket, ist sichelförmig
sie
man
sieht
Sonne
Entfernung von der
ihr
nimmt
,
Darauf
.
wieder halb erleuchtet
immer näher
licht , indem sie der Sonne
bis sie bei ih¬
,
zu
kommt, mehr und mehr
erleuch¬
ganze
ihre
rer obern Zusammenkunft
, i»
wendet
Erde
tete Halbkugel gegen die
Eon«
des
wegen
Stande wir sie aber
welchem

venglanzeä nicht sehen können.
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Zur Erleuterung dieser verschiedenen lichtgestalten habe ich die gyte Figur in Kupfer
stechen lassen. Zu derselben bedeutet 8 die
antergehende , und b die aufgehende Sonne,
1 stellt die Erde vor, l 'I 8 den Horizont
und der Kreis
II S !) st. lk O k! ^ die!
Bahr », in welcher sich die Venus mu die
Sonne 8 bewegt. Ist die Venus in -r : so
hält sie mit der Sonne ihre obere Zusam¬
menkunft ; und wir kennen sie wegen der
Sonne nicht sehen: obgleich ihre erleuchtete
Halbkugel zu der Erde gekehrt ist. Komm
sie aus /V in L : so ist sie aus den
Sonncm
strahlen so weit heraus , daß sie uns sichtbar
wird . B >:r sehen sie alsdann über halb voll
oder cyftrmig .
Denn wir müssen merken,
Laß wir nur immer den Theil ihrer erleuch¬
teten Seite wahrnehmen , welchen die Linie
abschneidet , die auf der von der Erbe «ach
Lein Mittclpuncte der Venus gezogenen
Linie
senkrecht stehet. In st hat sie ihren größten
Abstand voll der Sonne .
Man steht daher
nur ein Viertheil von ihr im Lichte. Steift
i
sie aus st in I) hinunter : so nähert sie
sich ^
der Sonne und kann der Erde nur unter ei¬
ner sichelförmige» Gestalt erscheinen. In 6
steht sie nur der Sonne in ihrer untern Am
!
sammenkunft und, wendet ihre dunkle Seit!
gegen die Erde . Sie ist eine Zeitlang unsicht'
bahr.

I
>
,
l

-
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als Abendstem gcbahr, nachdenr sie bisher
sie aus ss in ss gpeir
ftnkclf halte ^ Steigt
wir sie des Mor¬
ter hinunter : so erblicken
der Sonne sichelgens vor dem Aufgange
sie ihren größten Ab¬
^ formig. An 6 hat
Hälfte ihrer erleuch¬
stand und wir sehen die
In Iss erscheint ein grösserer
teten Seite .
, und wir sehen sie
Theil von ihr im lachte
in ft vor der aufge¬
mit der größten Pracht
am Himmel
henden'Sonne als Morgenstern
in dem sie sich der
zlauzui , his sie sich ,
nähert , dem Auge
Sonne mehr und mehr
den Sonnenstrahlen ent¬
des Beobachters in
wiederum mit ihr iu Conziehet Md in
junction kommt.
, daß die Venus
Hieraus erhellet zugleich
sie sich der Erde
sichelförmig werde , wenn
untern Zusammen¬
bei ihrer bevorstehenden
ein Körper desto
mm
Weil
kunft nähert .
er dem Auge des
grösser erscheint : se naher
auch der scheinbahBeobachters ist : so muß
zunehmen,
alsdann
re Diameter der Venus
finden da¬
Wir
.
wenn chr licht abnimmt
6mahl grösser ist,
her , daß selbiger fast
Bahn eine sichelför¬
wenn sie in ihrer untern
sie beinahe ipit
wenn
mige Gestalt hat , als
Kollern lichte scheinet.

S 4

H. r66.

»So

Das fünfte HaupWck

von den

!

§. i66 .

i

Daß sie
Aus dem , was ich bisher von den wermit einem schjxdenen Lichtqestalten der Venus
angeSonnr ^
habe . wird fedcrman erkennen , daß
«mlchn enn dunkler Weltkörper
wie unsere Erde
ten pichte ^ Y, der seinen Glanz , womit er
pranget,
scheine,
von der Sonne empfängt . Denn hätte die
Venus ihr eigen Licht : so wurde es nicht
möglich seyn , daß sie ab - und zunehmen könn¬
te . Und nimmermehr würde sie in Gestalt
eines schwarzen Fleckens durch die Sonnen»
scheide zu gehen scheinen.
Daß aber die
Sonne und kein anderer feuriger Körper ihr
das Licht mittheilet : ist daraus offenbahr,
weil ihre erleuchtete Seite immer gegen die,
Sonne gekehrt ist,

§.

167

.

Sir be: Durch die Ferngläser nimmt man wahr ,
steht aus tzäsi tue Oberfläche der Venus ein
fleckichtes
»vn vw - '^ " seh" habe , indem ein Theil
derselben,
schieden« strich dem Monde , dunkler ausstehet , als
Art .
der andere . Solche Flecken sind schon von
dem älteren Cassini 1666 beobachtet wor¬
den . Zn den neuern Aeiten hat sie Bianchirst' genau und sorgfältig
betrachtet und
aus seinen Beobachtungen
eine Abzeichnung
der Venus in Kupfer siechen lassen ; wovon
man

n

>!

^
1

»
f
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M» in seinem Buche l^slperi er Pk>v5°
pstori nova UtiaenomenL Nachricht sin, er»
dcr. AnS diesen verschiedenen Flecken
das
Venus
der
Theil
ein
daß
heilet also,
der
als
,
müsse
zurückwerfen
licht stärker
seyn
möglich
nicht
dieses
da
Und
.
andere
? , wenn sie durchgängig aus einerlei
könnt
Theilen zusammengeftzt wäre : so ist dar¬
, dass sie aus Theilen von ver¬
aus osseichchw
» Und weil wir wisschiedener Art bestehe
st«, daß die siüssigen.Theile das Licht weni¬
;
ger als die festen zurückwerfen: si muss«
der
O
berstäche
der
auf
die dunklen Flecken
Venus flüssige Körper seyn, welche die Licht¬
strahlen durchschien lassen und eine Ähnlich¬
Die hellen/
keit mit unsern! Wasser haben.
> aber gehören zu den festen Theilen , welche
e größtcnthcrls das Land ausmachen»
'

l

! .
!
j
!
^
!'

.

Iä8.

HZer die Venus bei ihre; sichrlföchuigen Noy den,
Gestalt nrit einenr Fernrohre betrachtet und Bergest''
- in der
zugleich dasjenige erwägt , was ich zum Be
Venushabe,
gesagt
Monde
im
Berge
die
für
weist
ihauf
es
daß
,
zweifeln
nicht
daran
der wird
wr Oberstäche grosse Berge gebe, ! Denn die,
Venus sieht daselbst, wo die Grenze des
Lichts und Schattens sich durch einen Crrkels
bogen trennt , ganz zackigt und höckencht aus,
S 5 gleich
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gleich der sichelförmigen Gestalt des Mondes.

Ast nun aber der innere Rand ihrer erleuch¬
teten Seite ganz zackicht, dergestalt , dass in
dem schattigtcn Theile einige erleuchtete Tü¬
pfelchen erscheinen: so müssen die Sonnenstrah¬
len diese Theile eher erreichen können als dir
übrigen , die sich um und neben ihnen befin¬
den. Sie müssen also merklich höher liegen
als die übrigen , und folglich §. 160 . grosse
Berge seyn.

§. 169.
Die Ve¬
Cassinr hat auf der Oberfläche der Venus
nus dre¬ votträmlich
zween Flecken wahrgenommen,
het sich die eine
Bewegung haben und nach Lg Stun¬
nm ihre
den und Lo^ an demselben Orte wieder zunz
Axe.

Vorschein kommen. Daraus hat er geschlost
sen, daß sie sich in solcher Zeit um ihre 2K?
drehet . Und weil sie bei solcher Umwälzung
ihre Figur nicht ändert : so ist daraus zur !
gleich offenbahr , daß sie eine Kugel sey, ,
oder doch wenigstens einer kugelrunden Oe? !
palt am « ächsten komme.
!

Anmerkung.
Die Zeit ihrer Bewegung um dir Axe ist noch
nicht genau ausgemacht. Nach dem Bianchini
in dem angeführten Buche betrügt solche2Lage und 8 Stunden . Der jünger« Lasst" f
hat zwar spnrri Hgker Legen den Lianchmr

Haupt -- und Nebcnplanetkn.
!,
j
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vertheidiget und die kayftrliche Akademie der
Wissenschaften zu Petersburg hat auf die Ent¬
scheidung dieses Streits einen Preis gesetzct;
gleichwohl aber ist er noch bis jetzt unentschie¬
den geblieben§>

mft
j Da die Venus nebst den übrigen Planeten M
einem
so
eine große AMichkeit mit der Erde hat :
läßt sich daraus

auf eine

sehr wahrscheinliche

Dunst-

umWeise schließen , daß der weise Schöpfer auch ^^sebm.
diesen Wcltkörper mit einer Atmosphäre mn
geben habe . Die Gewißheit dieses Schlusses
erhellet aus den Erscheinungen , die man an
Als im Jahre
hat .
ihr wahrgenommen
vorüber
die VclMs vor der Sonne
Kicng und sich als ein schwarzer Flecken einige
Stunden in der Sonne zeigte : so ist von dem
der
Herrn Röhl , Professor und Observator
worden,
bemerkt
Astronomie zu Greifswald
daß sie mitten in der Sonne mit einem Rin-.
! ge umgeben gewesen , welcher ein schwache
übrider
als
,
res Sonnenlicht durchgelassen
! ge Theil der Sonnenscheibe von sich gewor¬
felt.^ Aus den beiden Beobachtungen , die
er darüber angestellt , hat er gefunden , daß
der scheinbahre Diameter der Venus etwa D ,
und der Ring den Htcn Theil des halben Dia¬
habe.
ausgemacht
Planeten
des
meters
aus
hie
'Dieser Rü '-g ist von allen .Freunden ,
dem

284
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dem Observatorio zugegen gewesen , beobachr §
let werden .
Ausserdem Hut er b« ihrem
,
Austritte zu der Zeit , als sich der Ning dem ^
Sonneirrande
genähert , befunden , daß der
Sonncnrand
in der Gegend merklich ausge¬
treten und eine weit stärkere Krümmung als
zuvor gehabt habe . Diese Erscheinung hat
auch der Herr Pastor Silberschlag zu Stendal beobachtet und ist ohnstreitig für , ci»e^
Wirkung der Vemrsatmosphare
zu halten.
Der Herr Professor Plamnann , der den
Vorüberggng
der Venus damahls zu Caja«
neburg in Finnland beobachtete , hat wahrend -deö ganzen Durchgangs
eben den Ring
gesehen , und zugleich wahrgenommen , daß
der Theil , wo die Venus ausgetreten ^ noch
immer tiefer in der strahlenbrechenden At<
mosh .chlre gewesen , als die daneben liegen¬
den Theile des Sonnenrandes . Jener wur¬
de daher stärker gebrochen als . diese : welches
ohne eine Verrusatmoöphäre
nicht möglich
war . Diese Erscheinungen haben zwar nicht
alle Beobachter bemerket : inzwischen sind sie
^
doch durch die Wahrnehmungen
des H «rr»
Mairans
in Frankreich und des Herrn Duns
in Engeland bestätiget worden . Könnte man
diesen Ring auch auf eine andere Art er¬
klären : so wird man doch die übrigen Phä ^
'mene , die man bei dem Ein - und Austritte

der
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als
Venus wahrgenommen , nicht anders
wo,
,
können
herleiten
aus dem Dunstkreise
umgeben ist.
mit dieser Planet

der

§ . 171.
1686 den 2FtcnOb
Als Cassilii im Jahre
" den Ao»
August des Morgens um 4 Uhr 15
Gele diacalschein beobachtete und bei solcher
Z4schuhiges
ein
durch
Venus
genheit die
ihr ein
Fernglas betrachtete : so hat er neben
Osten
ungestaltes Licht erblickt , das gegen
entfernt
Diameters
ihres
^
von der VenuS
Körper,
war. Er betrachtete diesen kleinen
Diame¬
dem
von
s
ohngefehr
dessen Diameter
lang,
Viertelstunde
eine
,
war
ter der Venus
Morgendäm¬
ehe er wegen der zunehmenden
derglei¬
merung verschwand . Er hatte schon
1672
Januar
rzten
chen hellen Körper den
Morgens
des
^
2
von 6 Uhr Z2 ^ bis 7 Uhr
Daher kam es ihm sehr war»
, bemerket.
ein Venusi fcheinlich vor , daß dieser Körper
so
Sonnenlicht
trabante gewesen , der das
fein
als
,
starck nicht znrück werfe » können
Inzwischen hat er es doch
Hauptplanet .
Gewißheit
bei dieser Entdeckung zu keiner
dieserhalb
bringen können , ob er ß'ch gleich
ihm in
nach
auch
hat
Es
.
gab
alle Mühe
entdeckt,
84 Jahren Niemand diesen Mond
ein Schottbis endlich 174s Herr Short

du
^
^
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!ander ihn mit eben den Umständen und §
Phasen will wahrgenommen
haben , wie er c
von dem Cassini beschrieben war . Nach dem
t
zweiten Stücke des zweiten Bandes
des t
hainburgischcn Magazins , in welchen ! aus s
der Geschichte der königlichen Akademie der
s
Wissenschaften zu Paris
die astronomische '.! s
Amüerkungen von einem Trabanten
der Vc« r
uns , uns üdersezt geliefert sind , hat Hm
i
Short
diesen Mond zu London den ztw
>
9tov . 1740 durch ein Teleskop erblickt,
'
welches 16 ^ Zoll lang war , und Zo bis 60
'
mahl im Durchmesser vergrößerte .
Dieser
>
kleme Planet soll von der Venus iv ^ oo"
entfernt und nicht ganz erleuchtet gewesen
>
seyn . Zn der Zeit von einer Stunde hat «
ihn etliche mahl mit verschiedenen Telesko¬
pen betrachtet , bis das Licht des Tages ihn
seinen Augen völlig entzogen » Sein scheinbahrer Diameter soll nicht völlig ? von dem
Diameter der Venus betragen haben . Hcrr
Montaigne
glaubt
diesen Nebenplanetcu
gleichfalls im May 176 !. wahrgenommen
zu haben .
Herr Wargentin
aber , der zn
eben der Zeit die Venus fleissi'g betrachtete,
hat keinen Trabanten
bei ihr entdecken kön¬
nen . Die Abhandlung von der Entdeckung
eines Trabanten der Venus von Herrn BanKouin , aus dem französischen übersezt und
!
M»t
!
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Recmt Anmerkungen begleitet von Herrn
Die
.
Nachricht
c«w , giebt hiervon weitere
größ¬
die
welche
,
vergeblichen Bemühungen
haben , um die«
ten Astronomen angewandt
zu entdecken , machen eS
sm Venusmond
ein . falsches Bild
sehr wahrscheinlich , daß es

, welches die Glaser der Teleskope und
sey

Für solchen optischen
Fernröhre machen .
in sei¬
Betrug erklärt der Herr Pros . Hell

. das
nenEphemcriden für das Zahr 1766
licht, welches Cassmi und Short

neben der

Bonusgesehen und für einen Venustraban-

Boscovich
tm gehalten haben : und der P .
Dissertation
optischen
Zten
seiner
in
trägt
Herr de la Lande
eben die Meinung vor .
, welches
halt es ebenfals für ein Nebenbild
Kör,
man erblickt , wenn man einen hellen
ein
durch
,
per, von einem kleinen Diameter
auf einem dunkle«
linsenförmiges Glas
mehrste Zeit wer¬
Die
.
Grunde b- trachtet
, weil
den solche Nebenbilder nicht bemerket
des
ausserhalb
und
,
wird
ihr Licht zerstreuet
aber
giebt
Es
.
fällt
Feldes des Sternrohrs
vereinigen,
Fälle , wo sich diese Strahlen
Bild,
falsches
ein
sie
mrd alsdann machen
halten
Bermstrabcmten
das man für einen
Mei¬
kann. Herr de la Lande ist in dieser
weil
,
worden
nung um desto mehr bestärkt
m
davon
er
dem
selbst Herr Short , mit
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London

176z

gesprochen

,

das

Daseyn

ei-

i

glauben

g«

1

Bon dem
Der Merkur
bewegt sich fast wie die
Merkur , nirs : nur daß er einen kleineren
Kreis
die Sonne
beschreibt .
Eine Zeitlang
er der untergehenden
Sonne
nach und

Ve»m

„es

Venustrabqnten
schienen.

nicht
§.

nach

geht

er

zu

172.

ftlst
her¬

wieder
vor
Aus
dieser

der aufgehenden
Urstrch ist er wie
die Venus
bald Abend -- bald Morgenstern
j
In seiner Bahn
entfernt er sich niemals über
28 ° von der Sonne , und daher kommt esdaß er so selten , und gemeiniglich
nur eine
Sonne

her .

sehr

kurze Zeit zu sehen ist .
Denn weil er
nahe
bei der Sonne
sich befindet : so
macht
das Licht der Morgen - und Abend«
demmerung
ihn die Mehrste
Zeit
ünsichtbahr .
Die am Horizonte
befindlichen Dürr¬
ste verursachen
bisweilen
auch : daß man ihn
so

nicht sehen kann .
Während
seines sylrodst
schen Umlaufs
kommt
er , wie die Venus ,
mit der Sonne
zweimahl
in Conjnrrctwri .
Einmahl
geschiehet es in seiner obern Bahn
jenseit der Sonne , und vor das andere dieß
scits , wenn er in seiner untern
Bahn
zwi¬
schen ihr und der Erde stehet .
Daher
auch
jene die obere

und

diese

die untere

Zustu »«

>
^
,
i
j
,
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i- menkunft des Merkurs genannt wird » Was
^ seine Breite anbetrist : so weicht er von der
Ecliptic ohngcfehr nur halb so weit ab , als
die-Venus.
§- i73.
haben an dem Mer - ggon den
Ricciolus
und
- , Hevcl
, kur verschiedene Lichtgestalten rvahrgenoni , Lichtget mcn, dergestalt , daß dessen helle Seite im- stalten des
- mer gegen die Sonne ist gerichtet gewesen. Merkurs.
> Es werden aber die besten Fernröhre erfo! dcrt- wenn man sie wahrnehmen will ; inzwi«
! scheu nimmt sein Licht auf eben die Art ab- und
i zu, wie bey der Venus ; nur daß diese mehr
! erleuchtet wird - als jener . Man sieht den
! Merkur niemals mit vollem Lichte scheinen,
wovon ebenfals das die Ursach ist , was wir
^
Wenn er
bei der Venus angeführt haben.
nach seiner obern Zusammenkunft der Sonne
nachfolget und in derAbenddemmerung schim¬
mert: so erblickt man ihn etwas über die
Hälfte erleuchtet .. Bei seinem größten Ab> stände von der Sonne zeigt er die halbe SeiUnd
j te von seiner erleuchteten Halbkugel .
nüBahn
j wenn er sich ihr in seiner untern
sichelförmieinest
unter
I hert: so erscheint er
^ tzen Gestalt . Hat er seinen Stand zwischen
'
der Sonne und der Erde : so wendet er seiWir
.
uns
,
. ste ganze dunkle Hülste gegen
können ihn also entweder gar nicht sehen, oder

T

er

2Y !>
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er wird uns , wenn er nahe bei der Eclivklc
ist , als ein schwarzer Flecken in d^r Sonne
sichtbahr .
Diese Beledenheit
, die man
schon etliche mahl erlebt hat , heißt der Vorüberganq des Merkurs
vor der Sonne.
Nach seiner untern Zusammenkunft geht er
des Abends eher unter als die Sonne ; aber
er geht auch alsdann früher als jene auf lind
hat eine sichelförmige Gestalt .
Erreicht er
hierauf seine größte Entfernung : so trist
man ihn halb erleuchtet an .
Nun nimmt
sein licht noch immer zu , ic Mehr er sich in
seiner obern Bahn der Sonne nähert , bis
er bei seiner , obern Zusammenkunft seine gan¬
ze erleuchtete Halbkugel znr Erde wendet.
Aber alsdann verbirgt der Glanz der Sonne
diesen Weltkörpcr gänzlich , bind daher sie¬
het das forschende Auge des Beobachters
die von ihr erleuchtete Halbkugel dcö Mer¬
kurs niemals ganz . Sein schrtnbahrer Dia¬
meter wird auch , wie bei der Venus grös¬
ser , wenn sein ficht abnimmt ; und kleiner,
wenn sein ficht zunimmt . Denn wenn sein
ficht abnimmt : so nähert er sich der Erde.
Nimmt es aber zu : so entfernt er sich von j
ihr . Man hat angemerkt , daß sein schein* ^
bahrer Diameter noch einmahl so groß ist,
wenn er sichelförmig erscheint , als wenn er
beinahe mit vollem fichte scheinet . Zur Er - !

lau-

!
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ic läuternng seiner verschiedenen Lichtgestalten

ic U»n eben die Figur

dienen , die wir bei der
k! Venus gebraucht haben.
§ . 174.
des Lichts bei Beschaff
Die Ab - und Annahme
dcnr Merkur beweiset augenscheinlich , daß
sey , der mit eicr ein dunkler Weltkörper
entlehnten Lichte schei- "
ncm von der Sonne
net. Denn wie würde es sonst möglich seyn,
baß er ab , und zunehmen , und bisweilen
auf der Oberfläche der Sonne als ein dunk¬
ler Flecken erscheinen könnte ? daß er aber
als
sein'Licht von keinem andern Weltkörper
der Sonne habe , erhellet daraus zur Eini¬
ge, weil seine erleuchtete Seite immer gegen
In seinen Lichtgedie Sonne gerichtet ist .
stalten ist die Grenze des Lichts und Schat¬
tens wie bei den andern Planeten immer cirkrlförmig . Licht und Schatten kann sich aber
nur auf einer Kugel durch einen Cirkelbogen
trennen. Und folglich muß Merkur eine ku¬
gelförmige Gestalt haben , oder doch dieser
Figur sehr nahe kommen . Man kann auch
wohl daran nicht zweifeln , daß er aus Thei¬
len von verschiedener Art l>esteht , ob man
gleich, weil er der Sonne so nahe ist und
sich fast immer in ihrem Glänze verbirgst,
kein sieckigteö Ansehn durch die Ferngläser
bei
T 2
'

r
r
d
r

t

t
r
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Die fünfte Hanptst . v . b.H . u N . Plan.

Aus
bei ihm wahrgenommen .
Ursach laßt sich die Umwälzung
Are nicht beobachten.

eben der
um seine

§- r ? Z, welche Merkur mit unr
in vielen Stücken
, macht es sehr wahrscheinlich . daß er
kreis ha umgeben sey.
auch mit einer Atmosphäre
^ '
Inzwischen läßt sich bei ihm kein zuverlässi¬
ges Merkmahl entdecken , wodurch man die¬
bringen
zur Gewißheit
se Muthmaßung
könnte . Man glaubte zwar im Jahre 1742
des
bei einem Vornbcrgange
zu Montpellier
Merkurs vor der Sonne um ihn einen Ring
gesehen zu haben , woraus sich seine Atmos¬
Weil aber dieser
phäre beweisen ließe .
dieses
Durchgangen
folgenden
Ring in den
worden:
wahrgcnammen
ist
nicht
Planeten
zu Montpel¬
so ist die einzige Beobachtung
lier noch kein hinlänglicher Grund , woraus
mit
das Daseyn einer Merkursatmosphäre
Gewißheit geschlossen werden kann.
Ob er ei-

Die Ähnlichkeit

neu Dunst sirer Erde und der Venus

DaS

2y;
WKl

ÄÄ
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.Bas

sechste

Hauptstück

von

Entfernung
der Weltkörper.

der Grösse und

§. i?6»

I

l
i

j

Werke, Die Aus;
A-Ä Die Weltkörper, jene grossen
Messungen
welche die Hand des Allmächtigen
.ss ,
der Weltdes
Raum
in den grenzenlosen
, sind von einer-°^ r
Himmels gesetzet
'
und stehen in einer so^
so erstaunlichen Grösse
von einander ab , '
Entfernung
ungeheuren
eben nicht
daß man es einem unwissenden
da¬
Angaben
die
verdenken kann, wenn ihnr
scheizu seyn
von eine poetische Erdichtung
, daß die
wissen
man
muss
nen, Indessen
Weltkugeln
Ausmessungen dieser entlegenen
ge¬
Gesetzen
unveränderlichen
nach eben den
Ent¬
, nach welchen der Gevmeter die
schehen
er nicht kommen
fernung eines.Orts , worzu
von der
Thurms
eines
kann, oder die Höhe
es nun ist,
Erde ausmißt. So lächerlich
; eben
leugnen
zu
die Möglichkeit dieser Sache
so>
Tz

2Y4

Das

sechste Hauptstück von der

so lächerlich wurde es seyn ,
wenn man das
Unternehmen
der Astronomen die entlegenen
Weltkörper
auszumessen , für ohnmöglich
halten wolle .
Der Astronom zeigt in der
Ausrechnung
der So »» - rmd Mondfinster¬
nissen eine so genaue Kenntniß ,
daß man in
seine andern Berechnungen
Lein Mißtpogieii
setzen kann .
Aus dem Mittelpunkte
der
Erde zieht er eine gerade Linie
nach dem
Weltkörper , dessen Entfernung er
erforschen
will . Er mißt diese Knie nach
geometrischen
Grundsätzen und bestimmt dadurch den
un¬
geheuren Abstand , den dieser
Weltkörper
von der Erde hat .
Mit eben dein glückli¬
chen Erfolge
berechnet er die Grössen der
Planeten , unter denen einige die
Erdkugel
mehr als tausendmahl in sich
fassen könnten.
Sehet ! dies sind die grossen und
erhabenen
Gegenstände , womit
wir uns in diesem
Hanptftücke beschäftigen wollen ,
Gegenstän¬
de , deren Betrachtung
einem jeden vernünf¬
tigen Geschöpfe anständig ist ,
und deren Er¬
kenntniß in unsern Seelen
die Empfindung
der hiebe und Anbetung gegen
den unendli¬
chen Schöpfer erwecken muß ,
der solche gros¬
se Weltkörpcr gemacht und sie
in dem uner¬
meßlichen Himmelsraums
in ungeheuren Enkfermmgm von einander gesetzet hat.

§. 177-
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derWrltkörper .

29;

§- r ?7Anfang dieser Die GrosWir machen aber billig den
unserer se der ErBetrachtungen mit der Ausrechnung
leicham
wir
Erdkugel. Denn diese können
uns
wird
Grösse
testen berechnen , und ihre
wohl
so
dienen ,
hernach zum Maaßstabe
der übrigen Pla¬
Grösse
als
die Entfernung
baßt
,
neten und der Sonne zu bestimmen
für Weise die
uns also sehen , auf was
werden
berechnet
Grösse der Erdkugel
könnel
§, r ? 8.
rund ist ober Wie groß
Da die Erde ( §. 139 . )
Gestalt dac- käm
doch wenigstens der kugelförmigen
( §. 8 gcnmaaß
Cirkel
jeder
schr nahe kommt ; und ein
, dle *EüGrcv
Theile
der Gcftirnb . ) in gc^o gleiche
wird : so wird sich ^
Grade heissen , eingetheilt
lassen , wie groß der ^ ?
auch sehr leicht berechnen
man mir zuvor
llmkrcis der Erde sey , wenn
dse
Grade
das Längenmaaß von Einem
Schritten
oder
Erde in Meilen , Ruthen
, was wir
erste
das
also
ist
kennet. Dies
den Umfang der
auszumachen haben , ehe wir
Erde bestimmen können.
genau so
Acndern wir unsern Standort
Süden oder Nor¬
weit , es sey gerade gegen
einen
Polhöhe
den, daß wir dadurch in der
Grade bekommen:
Unterschied von Einem
l»

T 4

'
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Hauptstück von der

so haben wir nns auch ( §. 14z .) so weit von
der Mittellinie
entweder entfernt oder ihr
genähert . Messen wir nun die Entfernung
dieser beiden Staudörter
auf der Erde durch
Meilen und Ruthen g^nau aus : so bestim¬
men wir dadurch zugleich , wie groß das Längenmaaß eines Grades auf der Erdkugel
in Meilen und Ruthen sey. Gesetzt , ich be¬
finde mich mit Hamburg
unter einerlei Mit¬
tagskreise und meine Polhöhe beträgt
Gesetzt , ich gehe gerade gegen Norden nach
Hamburg und finde die Polhöhe daselbst Zz ^°:
so ist das ein Beweis , daß die Erde von
meinen ersten Orte bis Hamburg
einen
Grad Krümmung hat . Der Abstand dieser
beiden Oerter von einander in Meilen , Ruh¬
ten oder Schuhen
macht daher das Längen«
Maaß eines
Grades
auf der Erde aus.
Geht man von Paris
nach Amiens : seist
die Breite an diesem letzten Orte 1° grösser
als an dem ersten .
Der Polarstern
geht
unter einer grösseren Höhe von einem Grade
durch den Meridian
als zu Paris , und dar¬
aus erhellet , daß die Beugung
der Erde
zwischen Paris
und Amiens
einen
Grad
ausmacht . Mißt man nun die Weite die¬
ser Oerter aufs genaueste ab : so bekommt
man dadurch die Grösse eines Grades.

Anmer-
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Anmerkung.
zu messen , ist zwar
Li ft Art das Langcnmaaß
in der Theorie richtig , aber in der Ausübung
verbunden . Man
mit vielen Schwierigkeiten
( die in l' appGrundlinie
lange
sehr
muß eine
land gemessene war 7406 Klafter lang ) auf
das genaueste messen , von dieser an durch eiDreyecke
ne Reihe mit einander verbundener
berechnen,
zweyer Parallelkreise
die Entfernung
durch astro¬
und darauf eben diese Entfernung
in Graden und Thei¬
nomische Beobachtungen
lässet
bestimmen . Daraus
len eines Grades
wieviel
,
angeben
Tri
de
!
Rege
die
sich durch
in dieser Gegend an
ein Grad des Meridians
Die Alten
Klaftern oder Füssen betragen .
eines Gra¬
waren daher in der Bestimmung
des nicht gewiß , indem ihre Abmessungen sehr
Um dieser Ungewißheit
verschieden waren .
abzuhelfen , beschloß die Akademie der Wissen¬
schaften zu Paris einen Grad mitten in Frank¬
reich abmessen zn lassen . - Picard nahm dieses
Geschäfte über sich und fand die wahre Grösse
Hieraus
eines Grades von 5706c » Toisen .
könnte man nun leicht den Umkreis der Erde
bestimmen , der z6c >mahl 57062 Toisen aus¬
machen mnstt . Allein , dies war nur unter
richtig , wenn die Erde vvlder Bedingung
kommrn rund war . Ist sie aber ein Sphäroid , dessen Fläche in einem Theile erhabener
als in dem andern ist : so konnten ihre Grade
nicht von einerlei Grösse seyn ; und der von
dem Picard gemessene Grad zwischen Paris
und Amiens konnte nicht genau für den ; 6osterr
der Erde angenomTheil von der Peripherie
mcn
T 5

s§8

Das sechs
?« Havptstück von der

«en werden . Die Akademie faßte daher r6§;
den Endschluß , verschiedene Grade unter man¬
cherlei Breiten .abmessen zu lassen , um dadurch
zu erfahren : ob dir Grade von einerlei Grösse
wären oder nicht .
Ob nun gleich zu dieser
Absicht verschiedene
Versuche sind gemacht
worden : so blieb doch die Sache streitig , bis
im Jahre 17z ; dir drei berühmten Mitglieder
die Herrn be la Condämche , Rouguer
und
Godin nach dem Aequatsr und die Herrn von
Maupertuis
, Clairgut u . a . das Jahr darauf
nach dem Norhpol
geschickt wurden , um die
Grösse eines GradeS so wvh ! bei dem Aequator als dem Pole zu messen - Die nach Peru
gesandten Mitglieder
hatte » eine Mittagslinie
von 52 deutschen Meilen gezogen und die sänge
derselben durch grosse Triangel auf das genau¬
este gemessen .
Dadurch
wurden
sie in den
Stand
gefetzet , dir veränderte Höhe eines Ster¬
nes bei dem Anfange und dem Ende dieser
langen Linie auf das genaueste zu beobachten.
Und dieses diente ihnen darzu , die Grösse ihrer
richtig gezogenen Linie in Graden zu bestim¬
men .
De la Condamine
war an dem einen
Ende dieser Mittagslinie
und Bouguer an
dem andern .
Sie beobachteten
zu gleicher

Zeit auf

das schärfste einen Stern im Meridi-

an , der ihrem Zentth nahe war . Der Unter¬
schied unter der Höhe dieses Sterns
gab die
Grösse ihrer gezogenen Mittagslinie
in Graden
zu erkennen .
Da sie nun schon die Länge
derselben auf das genaueste durch Tsisen ausgemessen hatten : so wurde ihne » dadurch be¬

sannt, aus wir viel Tsisen das Längenmaast
einro

Grösse
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eines Grades auf der Erde bestünde. Mit
eben dem glücklichen Erfolge hat der Herr von
Rauperkuis in der kalten Zone gearbeitet.
Mr wissen aus dem §. 140 . daß ein Grad an
der Mittellinie 567-;; und in Lappland unter
d»m 66 steu Gr . ry ' nördlicher Breite 474Z8
Leistn hält . Nrmmt man nun das Mittel
j>rischen den grössten und kleinern Graden:
'
^ so bekommt man 57095 ^ Toistn oder franzö^ fische ftchsfüssige Ruthen , welche das Lan¬
ze,imaaß eines Grades auf her Erde ausma¬
chen. Man kann hiervon mit mehreren nach¬
lebn Lulcfs Kenntniß der Erdkugel und die
bereits angeführte Schrift : In ss^ ure 6s ls ter^
pur les obkervations 6e ^ lssrs,
re deternünes
de .Vlaupertuis etc . Eine weitläustige Nachlicht findet nian auch davon in der allge^ meinen Reistbeschreibung zu Wasser und zu
kmde, woselbst zugleich die Triangel in Kupfer
Attischen sind , wodurch die erwähnten MitAil.der ihre lange Miktagslinie geometrisch ge¬
messen haben . Man rechnet zwar gemeinig¬
lich auf einen Grad Ig deutsche Meilen . Al¬
lein diese sind für unsere gewöhnliche Meilen»
die 20000 rheinländische Fuß lang sind , zu
A"vß. Denn die 570s, ; Toistn , die auf einen
Grad gehen , einhalten eigentlich eine Länge
17; deutschen -Meilen . Inzwischen hat
d>an nicht nöthig von der eingeführten Gewöhn¬
et , mich welcher man auf eine » Grad 15 Meisinrechnet, abzugehen . Man muß sie nur nicht
den eigentlichen deutschen Meilen ver^ wechseln; und deswegen pflegt man sie geoöraphfsshc Meilen zu nennen.

^
^
?
*
^
^

5 179-
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§. 179'

Wie groß Nachdem wir nunmehro wissen, wie viel
der Um Meilen ein mitlercr Grad auf der Erdkugel
>
Ertw su " ^^^ tso ist es etwas leichtes , ihre Peripherie
' ^ zu berechnen; in so ferne man die Erde fär ei¬
ne Kugel nimmt , deren Durchmesser das Miltel zwischen dem Durchmesser des AequatvrS
Q
und der Are dsr Erde ist»
Denn man
braucht nur die Anzahl ihrer Grade nämlich
z6o mit den auf jeden Grad gehenden iZ S
Nieilen zu multipliciren : so giebt das Pro¬ H
k
dukt zu erkennen, daß die Peripherie der
w
Erde 5400 deutsche oder vielmehr geogra¬
phische Meilen groß sey. Eine so lange lime
d
mäste man also haben, wemr uran den Erdkreis
damit überziehen wolle»

c

§. i8o.

Wie groß
Aus ' der Peripherie der Erde wird ihr j
dcrDnrch- Diameter gefunden , indem man, nach dem z
Er? c^
^ ' 26 . ) zrlZi4,
100 und der Peripherie
- <' der Erde die vierte proportional Zahl suchet
und spricht : Wenn die Peripherie 514 ist!
so ist der Diameter 100 . Nun ist die Peripherie der Erde 5400 Meilen ; wie groß
wird nun ihr Diameter seyn? Z14 — 100 —
Z4O0 . Wenn man nun mit der mitlern mub
tiplieirt , und das Produkt 540000 durch die
erste Zahl d.ividirt : so zeugt der Quotient , ,
daß der Erddiarneter 1720 Meilen groß sey-§. r8l'

j
,
,
,
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§. r8i.

größten Cirkels der Erde Forkses
;cl Die Fläche des
Peripherie
cie irird gefunden , wenn man ihre

mit dem g^ten Theile des Diameters
e»
( §. 27 ) . Die Rechnung
il< §zo mnltiplicirt
solche Fläche 2Z22000
für
rs giebt alsdann
weil sich nach dem
Und
rn Luadratmeilen
Zuhalte des
ch (§. Z4 ) die Kugelfläche zu dem
4 zu 1 ver¬
wie
Kugel
der
in
- größten Cirkels
derCirInhalt
den
nur
o« hält: fo braucht man
, oder
mnltipliciren
zu
4
er kelfiäche der Eide mit
dem
mit
Peripherie
die
ist
welches einerlei
Run¬
die
man
bekommt
ie ganzen Diameter : so
zu
dung der Erde oder ihre Kugelfläche
Stücke
viel
So
.
uadratmeilen
gr88c >vO O.
leinwand müste man also haben , von denen
breit
jedes eine Meile lang und eine Meile
w
Erde
der
Kugel
wäre, wenn man die ganze

n

wolte.
ie überziehen

'!

,

^
b
^

§ ' 182.
.
KörperlrWollen wir nun den körperlichen Inhalt
cherJnmüssen
heraus bringen : so
des Erdkörpers
wir nach dem ( §. 56 . ) ihre Kugelfläche
- ^ rdkuge
SrZzoao mit dem bleu Theile ihres Dia
ih¬
wir
finden
weters multipliciren ; alsdann
ooo
zu 2,662,560,
ren körperlichen Inhalt
Grösse!
erstaunliche
Welche
« ^ ubicmeilen .
Möchte, vicleicht hierbei jemand ausrufen.
Allein

zo 2 Das

sechste Hauptstück von der

Allein dies ist noch nichts gegen die uiigehm n
re Grösse der übrigen Weltkörper . So groß d
uns auch unsre Erde immer vorkommen mag: te
so ist st« doch in Vergleichung
deS ganze» k
Wcltgebaudes
nur für einen Punct zuhalten, II
und wenn wir ste auch nur mrl den übrige»
Planeten vergleichen : so werden wir dennoch m
finden , daß einige unter ihnen die Erde an de
Grösse mehr als tausendmahl
übertreffen. ,k
Ehe wir aber dieses einsehen lernen : so müs¬
sen wir zuvor die Entfernung
der Weltkörper Von der Erde zu erforschen suchen.
»!

V

§. *8Z.
Die . Cnt -

Da wir Nun zu dem wichtigsten Theile um
serer Arbeit gekommen find : so fangen wir
des von" " " t Recht von der Entfernung
deS MondeS
der Erde ^
dieser Weltkörper uns am nächsten
soll berech- ist , und daher seine Weite von der Erde am
net wer- leichtesten gefunden werden kann . Wir wil¬
den.
fin schon aus der Einleitung , daß ein Tri¬
angel berechnet werden könne , wenn von dem¬
selben zween Winkel und die Grösse einer Sei¬
te bekannt sind . Zieht man nun in GedanFig . 40 . ^ r, aus dem Mittelpuncte
der Erde 1 bis
in den Mittelpunct
deS Mondes L. eme ge¬
rade Linie 11 ^ und aus dem Mittelpunkte
des Mondes I . bis zu der Oberstäche der Er¬
de O die Linie 1. 0 : so bekommt man ein

rechk-

lai

z
t!
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Z
n

r
k
r
r
r
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»« nchtwinklichtes Dreieck 1 " l . O , in welchem
"l O die bekannte Seider halbe Erddiameter
Der Winbeträgt .
!- ke ist und 860 Meilen
M kclan dem Mittelpunkte
der Erde ist , wenn
mit der Er¬
Wii anninmit , daß der Mond
!ll le eine horizontal
habe , ein rechter
Stellung
Weiß man nun noch
Dinkel der 90 " hält .

-ß

I.

s-

t

>
r
»
>

dieses Drei¬
x , den die Spihe
macht:
des Mondes
Mittelpunkte
wird,
st hat man alles , was darzu erfordert
dis Dreieck auszulösen und die Weite der udes Mondes
nie 1k . , welche die Entfernung

den Winkel
ecks am

erkennt
Mau
von der Erde ist , zu finden .
Tri¬
dieses
Berechnung
der
bei
es
daß
leicht,
des am
auf die Grösse
angels vornämlich
ankomme , dessen
Winkels
Monde stehenden
halbe Erddiameder
Seite
gegenüberstehende
, wie ich gleich
Winkel
dieser
da
Und
kcr ist.
des
Parallaxe
ehe
,
zuvor
wir
Mondes gleich ist : so müssen
be¬
und
vornehmen
selbst
wir die Berechnung
er¬
deutlichste
daS
auf
noch
,
greifen können
Pa¬
die
durch
Astronomen
klären , was die

Zeigen werde ,

der

horizontal

und wie sie dadurch den er¬
Und hier
wähnten Winkel gefunden haben .
Aufmerk¬
rmd
Mß ich meine User um Geduld
samkeit bitten , daß sie nicht eher weiter lese » ,

rallaxe

verstehen

als bis

st« den

vollständig gefaßt

Begriff
haben .

von

der

Eine

Parallaxe
hinlängliche

Er»

Zü -P

Das

Erkenntniß
den größten

sechste 5) auptstück von der
hiervon

wird uns die Thür zu ick
Geheimnissen
der Natur
eröfncü. lw

§. 184.
Was

die

h>

m

Das

Wort

Parallaxe

griechisch

und

I

Ill « ^« o.Lrro ich veräiidere oder von dem Nenn¬ A
worts
die Veränderung
her. S-'
Nach seiner natürlichen
Bedeutung
zeigt es S.
also eine Veränderung
der Gegenstände
an die dadurch verursacht
wird - wenn man seine k-i

-

Parallaxe
kommt

ist
von

ursprünglich
dem Zeitworte

sn

Stelle
ändert . Man kann daher die Paral¬
laxe überhaupt
durch eine Veränderung
erklä¬
ren , da ein Körper , ät ; s zween Standörtern , an zween unterschiedenen
Stellen gese¬
hen wird .
Dies ist der allgemeine
Begriffden man sich davon machen muß , und den ich
mit Fleiß
gegeben habe , weil er nicht nur
«m leichtesten zu verstehen
ist ; sondern auch
aus ihm verschiedene
andere können hergelei¬
tet werden , die uns zu einer deutlichen Ein¬
sicht in die kehren von der Entfernung
und
Grösse der Weltkörper
dienen . Und aus die¬
ser Ursach will ich auch den gegebenen Begriff
noch durch ein Beispiel
erläutern .
Ersetzt,
ich bin auf freiem Felde in
und sehe in ei¬
niger Entfernung
von mir einen Tannenbaum;
hinter demselben aber steht ein Wartethunn
mit dem Baume
in gerader Unic .
Aendcrt

k

K

w
lll

de
ai
K
kä

E
«1
la

I!
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u ick mur Meinen Standort und gehe aus ^
!> „ach st. so werde ich aus diesem neuen Stand»
nie den Baum nicht mehr mit dem Warte»
. lhurme; sondern mit der Windmühle in ei»
Die Verande»
h « Gestchiölinie sehen.
r ning also , da der Baum zuerst mit dem
Uurme und hernach mit der Windmühle in
. gerader Linie erschien, heißt die Parallare.
^ Der Winkel ^ . der durch die Gesichtslinien
- smseit des Baums entsteht , wird der Win«
Dieser Win»
c kel der Parallaxe genannt .
r l ül ist eben so groß , als der Bogen zwischen
^ im Thurme und der Windmühle Grade hat :
- M dieser Bogen von ihm das Maaß ist.
^ iicberdiks ist er dem Winkel x , der disseits
- kö Baums entsteht , gleich ( ö. rZ ). Und
> eus dieser hlrsach wird uns zugleich derWin^ kelx , ob wir gleich zu ihm nicht kommen
, bekanntz so bald wir wissen, wieviel
> können
' Grade der Winkel v hat . Laßt ims nun»
' mehr» diesen allgemeinen Begriff der Paral> üre auf den Mond anwenden!

'

,

18Z»

Die BewegAngcn der Weltkörper werden Von der
^
> Räch dem Mittelpunkte der Erde berechnet. Parallaxe
. Denn die Puncte ihrer Oberfläche haben eine des Mo »?
s !-r verschoben,! Lage gegen einander und v«rSachen , baß ei« Himmelskörper unter vor,
^ schieU

;o6

Das sechste Hauptstück von der

schiedenen Aussichten erscheint . Der Astro¬
nom muß also den Ort eines beobachteten
Blaueten berechnen , wo man ihn sehen wü»
de , wenn man ihn . aus den : Mittelpunkte
der Erde betrachten könnte
Diese Berech¬
nung stellet er auf das schärfste an , weil er
die Bewegungen genau kennet , die nian an
den Weltkörpern wahrnimmt . Ein Beweis
davon ist die Vorherverkündigung
der Fin¬
sternissen und derer Begebenheiten , da ein
Planet »der Firstern von dem Monde bedeckt
wird . Man muß sich also vorstellen , daß die
Erdkugel zween verschiedene Standörter
habe,
woraus ein Welrkörper am Himmel betrach¬
tet werden kann . Diese sind der 'Mittelpunkt
der Erhe und ihre Oberflache . Daher ist
sehr begreiflich , daß uns der Mond , wenn
wir ihn von der Oberflache der Erde sehen,
an einem andern Orte erscheinen müsse - als
wenn wir ihn auS dem Mittelpunkte
der Er¬
de sehen könnten .
Dieser Unterschied zwi¬
schen. dem Orte , wo der Mond erscheint,
tch >m er von der Oberfläche der Erde gesehen
w ird . Und dem Orte , wo er uns erscheinen
wurde , wenn wir ihn aus dem Mittelpunkte
der Erde betrachteten , heißt die Parallaxe
des Mondes . Betrachte ich z. E . den Mond
von der Oberfläche der Erde O : so sehe ich
ihn am Himmel bei >em Sterne a . St «"-

Grosse und Entfernung der Weltkörper .
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der Erde B:
würde er mir in der geraden Linie mit dem
Unterschied
Der
Firsterne b erscheinen .
zwischen diesen beiden Oertern ist die Mondparallat 'e. So viel sie im Bogen 0 <i , Gra¬
de haben : so viel Grade hat der Winkel v,
dersenseit des Mondes durch die beiden Li¬
der
nien entsteht , die aus den « Mittelpuncte
beiden
den
zu
bis
Dberflache
ihrer
Erde und
Weist ich nun die
Sternen gezogen sind .
weiß ich auch zu¬
so
,
Winkels
Grösse dieses
x , der diesseits
Winkels
des
Grösse
gleich die
vertieal Win¬
es
weil
,
des Mondes entsteht
ossenbuhr,
ist
Hieraus
.
)
kel sind ( § . r,g
die Ver¬
durch
auch
klare
:
baß man die Par
von
-Mond
der
da
,
könne
änderung erklären
aus
als
niedriger
der Dbersiache der Erde
Weil
.
wird
gesehen
ihrem Mittelpunkte
v dem
nun auch der Winkel der Parallaxe
Winkel x gleich ist , dessen Maaß der Bogen
OB oder die halbe Dicke der Erde ist : so
kann man auch sagen : daß die Mondparallaxe der Winkel sey , unter welchem der sal¬
gesehen
aus dem Monde
be Erddiametcr
wird . Eine Erklärung , die uns nicht mehr
dunkel und unbegreiflich vorkommen kaun;
und die wohl bemerkt zn werden verdient,
weil sie uns , wie wir bald sehen werden , das
Mittel zeigt , wie wir die Grösse der Weltkör'
U 2

de ich aber in dem Mittelpuncte
so

/

> /

zest

Das

sechste Hauptstück von

körper auf eine ganz leichte Art
Regel de Tri berechnen können»

der
nach d«

§» !86.

^

Da ? die
bitt Wcltkörpcr hat im Horizonte die ^
Horizont größte , im Zenith aber gar keine Parallaxe. 5
ralpürall . Denn wenn er im Zenith erscheint: so steht ^
te^ len^ob
bcr Echeitellinie , welche durch das ^
^ ^
Zenith , d« r Ort des Beobachters und den ^
Aeittelpunet der Erde gehet. Verlängert ^
Fig. 4c:. bre Linie 1" O und gedenket euch gerade über .
dem Puncte O in der verlängerten Linie ei, ^
nen Planeren : so werdet ihr begreifen, daß ,
er an einen: und ebendemselben Puncte in der
Himmclökugel erscheint, man mag ihn aus ^
dem Mittelpunkte der Erde ' ch oder von ih- i
rer Oberfläche O betrachten.
Je mehr er .
nun aber von dem Zenith abweichet, desto
grösser wird seine Parallare .
Und diese
pflegt man die Parallaxe
seiner Höhe zu
nennen , die also nach seinem verschiedenen
Stande am Himmel sich immer verändert.
Weil er nun davon im Horizonte die größte
Abweichung hat , indem alsdann die Sche»
teMnie O ss auf der Horizontallinie senkrecht
sieht : so hat ein Planet im Horizonte die
größte , im Zenith aber gar keine Parale
ilaxe.

§» i87»
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Entfernung
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Die Pap¬
Die Horizontalparallgxe eines Planeten
entfernt
derselbe
ist desto kleiner, je weiter
"
er ist. Denn
näher
je
',
grösser
desto
und
ist;
Puncte
je mehr sich der Punct l . dem
^ und
Winkel
der
wird
grösser
desto
,
nähert
sich
weiter
folglich auch die Parallaxe . Je
klei¬
desto
,
eher der Punct I. den D entfernt
daß dw
dergestalt
,
Winkel
der
wird
ner
Entfernung
Parallaxe so abnimmt , als die
Wenn man
.
eines Weltkörpers zunimmt
, unter
sich daher zwo Planeten gedenket
einmahl
noch
einen
des
Parallaxe
welchen die
die Ent¬
wird
so
ist:
andern
des
al/
so klein
so.
fernung dieses Planeten noch einmahl
andern.
des
Weite
die
als
groß seyn,
Baum
Wenn ihr dah«r in der Figur den
Standörterir
den
von
roch einmahl so weit
sitzet, als er in d?r Figur davon abstehet:
der Parallaxe ^
so werdet ihr den Winkel
, als zuvor.
auch nur halb so groß finden
§ » r88»

DieParal.
Die Horizontalparallaxe nimmt m «Len
scheinder
welchem
in
,
ab
dem Verhältniß
in
bahre Diameter abnimmt , und nimmt
der
welchem
in
zu,
rben dem Verhältniß
giher
' scheinbare Diameter zunimmt,. Denn
scheinu Z

zin

Das

sechste Hauptstück von der

nem Dias schcinbahrc Diameter eines Planeten nimmt
meter.
in eben dem Verhältniß
ab , als seine Ent¬
fernung zunimmt .
Entfernt sich ein Pla¬
net : so ist seine schcmbahre Grösse kleiner;
nähert er sich : so ist sie grösser . Da mm
die Horsiontalparal ' are nach dem vorherge¬
henden § . mit der Entfernung
abnimmt,
und mit der Annäherung
zunimmt : so steht
sie auch allezeit mit seinem Diameter im
Verhältniß.
§ . 189Wie man
Die Sternkundiger
haben zu allen Zeiten >
die Barak- die größte Muhe angewandt , die
Parallelaze des reu der Wcltkörpcr zn finden , weil es alsWendcs dann etwas leichtes ist , ihre Entfernung den
fnrdrL / der Erde zu berechnen .
Da nun der Mond
uns der nächste Weltkörper ist : so muß anch
seine Horizontalparallare
vor allen ander»
merklich seyn.
Es sind daher zur Erfor¬
schung
derselben von ihnen
verschiedene
Methoden
ansgedacht worden . Dahin ge¬
hört:

i .) Die Methode , den Unterschied zu st»d»u , der zwischen der wahren Höhe des
Mittclpunctes
des Mondes
und seiner
scheinbahren Höhe ist . Durch die wahre
Höhe versteht man hier seinen Abstand ^
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zu

den
über dem wahren Horizont « ^ oder
würde,
erscheinen
Etand , wo er uns
der Erde stün¬
wenn wir im Mittelpunkte
Durch die scheinbahre Höhe oder
den.
wird diejenige verstanden , die man durch
von der Oberfläche der
die Observation
Um nun den Untersclsted
Erde erlangt .
davon zu finden : so muss man zn dein
des
Ende zu einer gewissen Zeit die Höhe
und
,
messen
des Mondes
Mittelpunktes
wahre Hö¬
seine
Zeit
diese
eben
für
darauf
he berechnen ; alsdann erhält man einen
Unterschied , welcher zu erkennen giebt,
um wie viel der Mond von der Oberfläche
der Erde niedriger als aus ihrem Mittel¬
punkte gesehen wird : und welcher folglich
seiner Höhe an¬
die Grösse der Parallaxe
Hopizontalseine
alsdann
zeigt , woraus
wird.
parallare geschlossen
gröss¬
zu) Hat man . darzn die Methode der
Absicht
dieser
Zu
.
ten Breiten erwählt
erforscht man vor daS erste zu der Zeit,
wenn der Mond am niedrige » Horizonte
gehet , seine südliche
durch den Meridian
Und hernach bekümmert man
Breite .
er
sich um seine nördliche Breite , wenn
hat.
Himmel
einen sehr hohen Stand am
Diese beiden Breiten würden gleich sevn,
wenn man den Mond in beiden Fallen
a«S
U 4

Ars

Das

sechste Hauptstück

von der

aus dem Mittelpuncte der Erd ? hätte i«
trachten können. Weil wir aber unsre
Beobachtung von der Oberfläche der Ech
anstellen : so muß unter beiden Breiten
ein Unterschied seyn.
Denn stehet der
Mond nahe am Horizonte : so muß lir
Parallckre , die alsdann anz größten ist,
seine südliche Breite vermehren .
Steht
er aber sehr hoch am Himmel : so wird sie
seine nördliche Breite verringern , weil sie
alsdann ( §. i8v . ) sehr geringe ist. Un¬
tersucht man nun , mn wie vielmahl dir
südlich« Breite des Mondes bei seinem
niedrigen Stande am Horizonte seine nörd¬
liche Breite am hohen Himmel über trist:
so kann man aus diesem Unterschiede seine
Horszontalparallaxe erkennen. Auf solche^
Art ist sie in seinem kleinsten Abstände von
der Erde von
2Z" gefunden wor¬
den. Am genauesten wird die Mondpaz
rallave

Z.) herausgebracht
, wenn zween Beobacbter

weit von einander ( etwa um ein Vor¬
theil der Erde ) entfernt sind , und zu
gleicher Zeit die Höhe des Mondes im
Meridian beobachten. Herr de la laude
hat sich derselben bedient , da c-r im Jahre
17,51 zu Berlin war und der Herr -cht I
de la Eaill ? Heu Mond auf dem Borg " >
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bürge der gutm Hofnung zu gleicher Zeit
kann hier
Diese Methode
obftrvirte .
werden.
vorgetragen
nicht vollständig
Sie ist in des Herrn de la bände astrono¬
mischen Handbuchss weitläuftig beschrieben,
dahin ich diejenigen beser verweise , die dar
von genauer unterrichtet seyn wollen . Sie
ist im Grunde dieselbe , nach welcher man
auf der« Felde , wenn ma « eine Standlinie , und die Winkel der binien von ei¬
nach drn Eydpuncten
nem Gegenstände
mit derselben gemessen
dieser Standlinie
des Gegenstandes
hat , die Entfernung
Standlinie , und
der
Endpuncten
den
von
bestim¬
Gegenstands
dem
den Winkel an
Hori¬
die
er
hat
Art
dieser
Auch
met ,
seinem
in
Mondes
des
zontalparallare
umlern Abstand « von der Erde auf dgS
Dis
genaueste von 58 ^ 3 " bestimmt .
seiner
in
die
,
desselben
größte Parallaxe
Erdnahe statt findet , wenn er m Opposi¬
fie kleinste
tion ist , beträgt
, wenn
Erdferne
seiner
aber , die er in
55'
ist
er in Conjunctiv « stehst , hat,
und 5z " ,
Anmerkung.
Hie Bestimmung von der Grösse dieser Pccastare
ist so genau und richtig , daß man sie nicht

U ;

genau-
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sechste Hauptstück

von
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genauer verlangen kann. Man wird sich von <
der- Richtigkeit dieser Angabe un-er andug
dadurch überzeugen können, wenn man bc- >
denkt , daß die Sonnenfinsternissen und die Dcdeckiingcn der Planeten und F ' rsterne von >
dem Monde , auf das genaueste so eintreffen
,
>
Wie fie von den Astronomen vorhervn kündi¬
get sind. Denn wenn dergleichen BegebenHeiken berechnet werden: so mächt die Paral¬
laxe des Msndcs einen wesentlichen Theil sol¬
cher Berechnung aus . Ware nun die Slngake
»on der Grosse der Myndparallaxe nicht rich¬
tig : so würden solch? Begebenheiten unmög¬
lich so erfolgen können, wie sie-von den Stern¬
kundigem vorausgesagt werden- Flor eini¬
gen Jahren hatten wir nach den astroiwmi- lv
sehen Berechnungen eine so kleine Sonuenfin- te
strrniß zu erwarten , daß nur ihr äusserst
«
d
Rand von dem Monde verdeckt werden wär- ,
de. Diese geringe Berührung traf so genau ^
«in, daß «ran sie nicht einmahl ohne Fernrohr
bemerken konnte. Die Parqllarch wodurch der
Moizd niedriger gesehen wird , macht uns
f
bisweilen eine Sonnegfinstorniß unsichtbahr,
^
weil der Mond wegen stincr Parallaxe in An^
sehung solcher Länder zu lief unter der Son¬
ne weggehet, als daß er uns dieselbe verde^
«ke» könnte. Aus dieser Ursach konnten wir
'
dir den i7ten Nov . 1770 einfallende Sonnenfinsterniß nicht sehen, obgleich die Sonne ;ur
1
Zeit ihrer Verfinsterung fast im Mittage
'
stand. Und bei der Finsterniß, die das Jahr 1
darauf Nämlich den igten May erfolgte, ver- i
hinderte

dir Parallaxe

ebenfals , daß die

Son-

^
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nicht verdeckt
Lonne uns von dem Monde
Astronomen
den
von
ferner
Weckn
wurde.
rorhcrgefagt wird , daß der Mond unr eine
gewisse Zeit einen Planeten oder Fixstern be«
glcichfals
decken werde : so stimmt der Erfolg
auf das genaueste mit der Dvrherverkündu
gung übercin . Da nun diese genaue Ueberein¬
von der
stimmung die richtige Bestimmung
voraussetzet : so
Grosse der Mondparallaxe
werde» nun auch meine Leser daraus mit Ge¬
» chtig
wißheit erkennen : daß diese Parallaxe
angegeben sey.

§. 190.

Nnnmehro sind wir i^i Stande das recht- Di » Entt
Winklichte Dreieck , dessen Spitzen der Mit - fernung
telpunct des Mondes , der Mittelpunct ^ Monder Erde rmd ihre Oberfläche ssnd , auf- ^
r> bczulösen, und folglich die sänge der sinie
."
rechnet
dem
aus
zu stndcn, die man in Gedanken
Mittelden
in
bis
Erde
der
Mittclpuncte
Denn in dem
punct des Mondes ziehet«
Triangel Z? I- O ist Zfl ein rechter Wmkel , Fig . 40:
Die bekannte Seite
welcher c,y Gr . hält .
T'O ist dex Hache Erddiaincter , welcher 860
Meilen ausmacht . Der Winkel x diesseits
Da
des Mondes ist dem Winkel v gleich.
des
Entfernung
nun dieser in der mitlern
so
:
ist
groß
g"
Mondes von der Erde
x,
ist dies zugleich die Grösse des Winkels
den die beiden schrien an dem MitKlpuneto
deS

zr6

Das sechsteHauptflück von der

des Mondes machen , die aus dem Mittel- l!
puncte der Erde und von ihrer Oberfläche te
ausgehen .
Folglich Hasen wir nun alles, !k
was darzu erfvdcxr wird , dieses Drei«? l>e
nach den Tafeln der Sinusse und Tangenten l<
zu berechnen.
Wenn ihr dasjenige nachschlaget, was ich
in der Einlcitnng ( tz. 4 ^ .) bei der Auflä- l.
ssmg eines ähnlichen Triangels gesagt hab?.'
so werdet ihr leicht erkennen, daß m diesem
Trianael H . O die Seite - "IT . die Tangens
deS Winkels O und T O der Sinus totns
sey.
Ihr wißt aus dem §. 20 . baß alle
Winkel in jedem Triangel i8s ° »der 2mahl L
90 ° ausmachen .
Da nun der Winkel T
als ein rechter Winkel go ° halt : so braucht
ihr den Winkel 1^, der in der Erdnahe des
Monde - 1°
25 " groß ist , nur von yo°
abzuziehen : so bekommt ihr für bey Winkel
O der Tangens 88 ° 58 " ZZ" . Da sich bei
diesem Winkel Secunden
befinden, und die
gewöhnlichen Tafeln der Sinusse und Tan¬
genten auf keine Secunden ; sondern nur auf
Grade und Mrmtten gerichtet sind : so wol¬
len wir 1.) die Parallare ( r° 1^25") rZ
Gec . geringer annehmen , aködarm ist der
Winkel O gerade 88 ° 59 ^. Hernach wollen
?»lr sie 2.) zz See . grösser nämlich zu 1 Gr.
L" «mehmkn , alsdenn bekommen rvn' für

Grösse
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b lm Winkel O 88 ° 58 ^. Der Unterschied,
von
e her dadurch in der Weite des Mondes
ge, tcr Erde entsteht , wird uns zu erkennen
Seeuudie
auf
man
Meilen
viel
k im, wie
» l<n rechnen müsse.
Der erste Fall , wenn man die Mond-

)

Parallaxe >"

annimmt.

und
^ l.) Suchet in den Tafeln der Sinusse
gegendem
von
Tangenten die Tangens
:
anüberstehenden Winkel O , der in dem
'
ist.
groß
"
5y
°
88
zcnommcncn Falle
i
Iah!
proportional
Hier werdet ihr die
i
der Tangens zu 563505896 finden»
!

l

L.) Der 'Sinus totuö hat in den Tafeln
10200020 . Dieser ist die bekannte Sei,
mgel und giebt also zur
te in unserm Tri »
! Länge1 halben Erddiameter oder 860
Meilen.
.)
Z Suchet nunmehro nach der Regel de
Tri was Tangens giebt, indem ihr spre,
chct: Emus tvtus 12002000 giebt 860
Meilen , was Tangens 563505896 ?
Indem ihr nun die beiden letzten Glieder
mit einander multiplicirt , und das Pro¬
der
dukt durch daS erste dividirt : so zeigt
man
Quotient, daß in dem Falle , wem:
annimmt.
^ die Mondparallape von
Meilen
48461
Erde
der
von
! der Mond
entfernt sey.
v

ZI8
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-s

Der zwote Fall , wenn man die Mm ?,
m
parallare auf i ° 2^ setzet.
Suchet die Tangens von dem Winkel 0 M
der >, diesem Falle 88 ° 58 ^ groß ist. K
findet alödann
554415167
.
Wenn ihr znun dabei / wie vorhin , verfahrt : so nw
det ihr für die Weite des Mondiö
47 »-;
Meilen erhalten.
Z
ES erhellet demnach aüs diesen Beuch, od
nungen , ,daß nach der angenommenen Paral¬ «e
laxe von 1°
die Entfernung
des MölltkS sm
Von der Erde 48461 und daß nach dek P >- M
rallare von 1° 2 " sein Abstand 47679 Mei¬
len groß sey.
Sehen wir nun auf den 1In>ro
tersckied dieser beiden Zahlen , welche dmil lln
die Subtraction
der kleineren von der grös¬in
ser » gefunden wird und 78 4 Meilen betragk: in
7k
so erkennen wir daraus , daß
oder 62"
Unterschied bey der Mondparallaxe
in seiner
Weite von der Erde einen Unterschied reu m
B
782 Meilen ausmacht .
Hieraus
läßt sich
nun nach der Regel de Tvi laicht berechnen/ ch
waS 25 " und was ZZ " darinnen für einci- da
Unterschied
machen .
Indem
mkn dnS
ri
Exempel also auffetzet : 60 " geben 78m
Meilens waö geben » Z oder 55 " ? der Ouor
st
tient zeigt , daß 25 Secunden
Z2 ; ^§ «"d
rc

85 See . 4 <>6^ Meilen betragen.

Wal

wir nun im ersten Falle die Mondparallari
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-i" deiner angenommen hatten , und je klei¬
dieselbe ist , desto grösser die Weite des
wird : §. 187 . so müssen von seiner
Mondes
>l0
die
Meilen
Weite zu 48461
bnechneten
A
Meilen abgezogen werden ; Alsdann
n
wk»ist seine Entfernung in der Erdnähe 48 >ZZ^
Meilen. Da im andern Falle die Parallaxe
zz" grösser angenommen war : so müssen zu
noch die 456 ^ addirt
obiger Weite 47679
wir abermals
erhalten
alsdann
werden:
48iZ5 «L
Erdnähe
der
in
Weite
lttbks
für seine
Meilen.
deS MondeIn der mitlern Entfernung
O 58 ^ z " ,
Parallaxe
seine
ist
lk bm der Erde
ner

und

folglichz " 22" oder 202" kleiner alS

Erdnähe . Berechnet man diesen Un¬
ägt terschied nach der Regel de T *i 60 " —
§tz
26z2
man
findet
202 " ? so
62» 7iir —
:i»er Meilen. Werden nnn diese zu seiner Weite

.trbbin der

ro» in der Erdnahe addirt : so ist seine mirlsre
sichWeite von der Erde 50767 ^ Meilen , wel¬
l« , che über 59 halbe Erddiameter enthalten,
iütll daß also in dem rechtwinklichten Dreieck Fig.
das 4v. die Seite O 1 sich in der Linie 1 ill.
Wenn
völlig 59 mahl hinauf tragen läßt .

daher zo Erdkugeln gedenket; die
unter einander in einem Puncte berüh¬

man sich
sich

ren : so würden sie eine Linie ausmachen , die
von hier bis zum Monde reichte.
19 ' ^

42 k>

Das

sechste Hauptftück

vsn dir

§. ryr.
Dsn der
Die wahre Grösse des Mondes oder eines
(di esse des' andern Weltkörpers findet man aus seinem
Mondes . schxnchahrenDianictkr und aus seiner bekamiten Weite von der Erde .
Zn dem rechtwinklichreü Dreieck Fig . 42 ist I der Mit¬
telpunkt der Erde , die Linie 'IW ist die
Weite des Mondes , welche nach seinem
kleinsten Abstände 481ZZ Meilen betragt.
Itnd heb Winkel D ist ein rechter Winkt'.
Weiß ich nun den Winkel D an der Erdn
so habe ich alle Theile , woraus ich das Drei¬
eck "iDiO auflösen nnd die Länge der Seite
welche der halbe Mdnddiameter ist,
finden kann. Dieser Halbmesser des Mon¬
des ist aber das Maaß von dem Winkel !'
( §. 10. der Gesiirnb . ) und bestimmt also sei¬
ne Gröfie . Da nun jener in der Erdnähe
r6 ^ 47 " beträgt ! so hält auch dk-r Winkel an
der Erde I >6' 47 " . Es ist aber in diesem
Dreieck , wie aus der §. 41. gegebenen Re¬
gel erheelrt , D O Tangens des Winkels ss
und die bekannte Weire 1 D Sinus toius.
Sucht ihr nun in den Tafeln die proportio¬
nal Aahl für die Tangens des Winkels D
von 16^ 47 ^ : so könnt ihr alsdann die Län¬
ge der Seite D O in Meilen berechnen, im
dem ihr schliesset: Sinus totus 10000000
giebt 48135 Meilen , was des Winkels
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von>6^ 47 " Tangens ? Es ist aber in den
Tafeln die Tangens des Winkels von 16^
0" See . 46542 und des Winkels von 17^
0" Tangens 4145 !. Wenn ihr nun in der
Berechnung mit den Secunden so verfahrt,
wie nach dem vorhergehend »» §. gezeiged ist;
so werdet ihr für die Länge l . O als den
Halbmesser des Mondes 2,zZ Meilen finden.
Diese gedoppelt genommen , geben für den
wahren Diameter des Mondes 470 Mei¬
len.
§ -. 192»

Ausserdem hat man auch eine ganz leichte Fortsei
Methode die Grösse des Mondes und eines tzung
jeden andern Weltkkrpers ohne allen Ge¬
brauch der Tafeln nur blos nach der Regel
de Tn zu berechnen.
Diese gründet sich auf
bie Parallaxe , wovon wir unter andern
( §- 185. ) den Begriff gegeben, daß sie der
Dinkel sey, unter welchem der halbe Dia¬
meter d-r Erde aus dem Monde gesehen
wird. A. E . die Parallaxe deS Mondes ist
in seiner Erdnähe i / 2; " oder zägg " . So
groß würde also der Halbmesser der Erde
ttschOnen, wenn wir ihn aus dem Monde
sthen könnten.
Da nun dieser zu 8üo Meiben bekannt ist : ( §. r8v . ) so werde ich da¬
durch gewiß . baß in einem Abstände als der
,
X
Mond

Z2L
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sechste

Hauptstück von der

Mond von der Erde entfernt ist , eine scheinbahre Grösse von i ° 25 " an wahrer Grös -

?
.

se 860 deutsche Meilen ausmacht .
Weil
ich nun den halben scheinbahren Diameter
des Mondes
zu 16 ^ 47 " kenne ( §. iy !.) so
habe ich die dritte Prvportionalzahl
und kann
daher nach der Regel de Tri die vierte fin¬
den , welche die wahre Grösse des Halbmes¬
sers des Mondes
in Meilen
zu erkennen
giebt . Das Exempel steht so : i ° i ' 25"
oder 3685 " scheinbahrer Grösse deS Halb¬
messers der Erde aus den , Monde gesehen,
geben für den wahren Halbmesser 860 Mei¬
len . Was geben nun
47 " oder too ?"
scheinbahrer
Grösse des Halbmessers
deS
Mondes
von der Erde gesehen für seinen
wahren Halbmesser ? Nach verrichteter Rech¬
nung bekommt ihr zum Quotienten 255 , wel¬
cher die Meilen für den halben Diameter
des Mondes anzeigt .
Ihr sehet demnach
hieraus zugleich , daß diese Rechnung mit
der vorigen genau übereinstimmt und daß al¬
so der wahre Monddiameter
470 Meilen
ausmacht.

^
^
^
,

§. ryZ.

Fort sttzung .

Aus den in den §§. 25 , zz und g4 gegebn
neu Regeln kann man aus dem wahren DiaMeter dss Mondes sowohl seine Peripherie , j
als !

'
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als auch die Kuzelssäche und seinen körperWenn
^ lichen Inhalt sehr leicht berechnen .
da¬
Gebrauch
der
wie
,
ihr dabei so verfahrt
182
H.
ErdkörperS
des
von bei der Ausmessung
^ gezeigt ist : so werdet ihr sär die Peripherie
' des Mondes 147 ; ^ , für seine Kugelsiäche
' 69 ^626 und für seinen körperliches Inhalt
i ; >ZZ4oz6Z Meilen finden.

§. 194.

!

,
,

'
k
i
,
,
c

-

Verhält Wenn ihr daher die Kugelfläche der Erde
in einander dividirt : so N' 8 der
und des Mondes
E ' de und
zeigt der Quotient , daß die Fläche der Erde
des ^
fast i4n »ahl grösser sey als die Fläche
- xjna, :oer.
In
körperlichen
den
Mondes , nnd wenn ihr
Inhalte
körperlichen
dem
halt der Erde mit
der
des Mondes dividirt : so stndet ihr , daß
Mond
der
als
Erdkörper fast zrmahl grösser
sey.

§. 195.

"
Wie r:^ >
Da man die Grösse des Mondes mit solGross
die
es
wird
chcr Gewißheit ausrechnen kann : so
daß der
uns auch nicht unglaublich vorkommen ,
kön-man die Grösse seiner Flecken bestimmen
ne. In dieser Absicht ninrmt man die dop'pelmeyersche oder eine andere Monhcharte:
ziehet nach der Grösse des darauf besindlicycn
eine gerade Linie
des Mondes
' ! Diameters
UNd
L »

l
^
'
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und theilet solche willkührlich in iö ^, 2üo
oder in noch kleinere Theile . Hierauf mißt l
man mit einem 'Handzirkcl die Länge oder
Breite eines Flecken auf der Mondcharte,
va
und suchet, indem man den Cikkel anf die
in
viel Theile h
abgetheilte Linie setzet, wie
die Länge oder Breite des Flecken in sich
Al
faßt . Wenn man nun nach der Regel de
Tri calculirt : 20V Theile des scheinbahren h'
in
Diameters des Mondes geben zum wahren
üi
Diameter 470 Meilen . Was geben nun
is
die Theile dieses oder jenes Flecken ^ so wird
man alsdann sowohl seine Länge als Breite
ar
sinken. Z . E . der Mondsflecken , der nach
E
dem Hevel Palns Moeotis heißt , und nach
v
der Nomenclatur des Ricciolns das Mre
b
Theile degenannt wird , ist
Oilium
w
scheinbarcn Diameters des Mondes lang und IV
Wenn ihr nun das
15 solcher Theile breit .
Exempel nach der Regel de Tri aufsetzet: so »
werdet ihr für die Länge dieses Flechen 49//s
d
deutsche Meilen
und für seine Breite
finden. Doch wird Hiebey der Mond als ei¬
ne flache Scheibe betrachtet . Denn wegen der
Kugelgestalt scheinen die Theile nach dein
r
Umfange hin kleiner als um den Mittelvunct.
r
DieReduction gehöret für die spharisch^T^
!
gouourctrie.

>
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§. ip6»

8 wen , Äsn d»e
Von der Betrachtung des Monde
ge« Senne
derjenigen
zu
,
den wir uns zur Sonne
Mitte
der
in
fast
> wältigen Feuerkugel , welche
, und sie von
r der Laufbahnen der Planeten liegt
Sie ist die
.
, heraus erleuchtet und erwärmet
, die mit
> Kegentin von 6 dunklen Weltkörpern
-boschrei
sie
um
, ihren Monden i hren Kreislauf
beträgt
Erde
> im. Ihre Entfernung von der
Erdkugeln
go
;
Meilen
Millionen
, über 20
zum Monde;
> iß das Maaß von der Erde bis
eine Länge
. rmd 12 tausend Erdkugeln machen
reichet. Ihre
^ «iiö, die von hier bis zur Sonne
. Denn
i Grösse ist eben fo erstaunenswürdig
10 Traihren
mit
> Nenn die 6 Hauptplaneten
: so
> blinken eine einzige Kugel ausmachten
in Begleichung
> würde diese noch klein seyn
, welche die
Sonne
> mit dieser gewaltigen
Millionenals
mehr
Grösse des Erdkörpers
wir man
,
sehen
Laßt uns
mahl übertraft .
? Geheimnisse erforschen könne!
dies

^

§- rs ? .
von der Von der
Daß die Entfernung der Sonne
man Entftrr
kann
,
Erde überaus groß seyn müsse
sie nung der
weil
,
unter andern schon daraus schließen
°E
aufS
Erdbodens
einen sehr grosser, Theil des
Dieses würde nicht ^5 ^ ^
! einmahl erleuchtet.
mög»
Ze Z

zrS
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A
möglich seyn , woferne
nicht der Halbmesser
der Erde
gegen die Entfernung
der Sonne
eine Kleinigkeit
wäre .
Will man aber ihre
Weite

berechnen

machen
sey .
man

: so muß

, wie groß

ihre

Denn wenn niau
das rechtwicklichte

dessen Spitzen
der Mittelpunct
che sind .
Methode

man

zuvor

aus¬

ka

w
ic

d
Parallaxe
diese kennt : so kann w
Dreieck
berechne « ,

horizontal

der

Mittelpunct
der Sonne,
der Erde und ihre Oberflä¬

n
Wir
haben
gesehen , daß diese
bei dem Monde , welcher als der r

nächste Weltkörper
bei der Erde
die größte
Parallaxe
hat , angewandt
werden
konnte.
Allein bei der Sonne
ist dieses nicht wohl

s'

möglich , weil der Winkel
ihrer Parallaxe
wegen
ihres
weit
grösseren
Abstandes
nur
von wenigen Secunden
ist und daher nicht so

r

leicht als bei dem Monde
gefunden
werden
kann .
AuS dieser Ihrsach hat man zur Er¬
forschung
der Weite
der Sonne
von der Er¬
de ein grösseres
rechtwinklichtes
Dreieck er¬
wählt , dessen Spitzen
von dem Mittelpunkte
der Erde , des
Mondes
und der Sonne
zu der Zeit fvrmirt
werden , wenn der Mond
halb erlerrchtet
ist .
In
diesem Triangel
ist
die bereits
berechnete
finie von der Erde bis
an den Mond
die bekannte Seite . Da nun
diese ( § . iyO . ) mehr als ; ymahl
grösser ist
als die halbe Dicke der Erde ( welche b«i der

2ius-

t

z
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die beAusmessung der Weite des Mondes
erachten,
zu
leicht
ist
^ kannte Seite war ; so

auch
dadurch der Winkel an der Sonne
will
Inzwischen
.
weit grösser werden müsse
nicht
Methode
dieser
ich tneinen Lesern mit
man anjezt einen
weil
;
seyn
* beschwerlich
Paral^ weit sicheren Weg hat , die horizontal
, und
- laxe der Sonne genau zn bestimmen
zu
Erde
der
, dadurch ihre Entfernung vou
^ erfahren.
horizontal Pa^ Ehemals schäzte inan die
bei der Erfor^ raliaxc der Sonne nach den
Me»
^ schung der Moudparallare angeführten
geHallep
aber
Nachdern
.
' thoden auf io "
auf eine
^ zeigt hatte, , wie die Sonnenparallarc
Vvräbergange
dem
aus
' weit richtigere Art
hergeleitet wer,
' der VenuS vor der Sonne
sich diese Bege' den könnte : so wurden , als
und den zten
1761
^ benheit den 6tcn Iun .
Astrono¬
größten
' Jun . 1769 ereignete : die
bequemsten
die
an
men von ihren Monarchen
, um die Svngeschickt
Deobachtungsörter
den über
nenparallaxe zu erforschen. Aus
angestellten Beob¬
den Durchgang von 1769
durch Rech,
achtungen hat Herr dc la Lande
Parallanung gesunden , daß die horizontal
hat er
darnach
And
sey.
z"
8
re der Sonne
der
auch seine Tafel von den Entfernungen
BrrichtiWeltkörper berechnet. Bei dieser
gung
L 4
b
*

daß

Z28

Das

sechste Hareptsiück von

der

gung deuchtc es ihn : hernach , daß die
Sein
uenparallare , nach den von dem Herrn serel
mit der größten Genauigkeit
»mtcrnonmm
nen Untersuchungen , um etwas größer
seyn
könnte . Und ob er gleich dafür hielt ,
daß
dieser geringe Unterschied , weht von
einer
solchen Erheblichkeit wäre , seine Tafel
aufä
neue zu berechnen : so hat er doch
gleichwohl
diese Mühe abermahls
über sich genommen.
Das Resultat
von seiner so wichtigen und
auf die richtigsten Beobachtungen
gegründe¬
ten Arbeit zeigt , daß die
Somrenparallare
um ein Zehntheil einer Secunde oder 6
Ter¬
tien grösser sey , als sie seine erste
Rechnung
bestimmt hatte .
Diesem zn Folge ist man
uunmehro gewiß , daß die horizontal Paral¬
laxe der Sonne in ihrer wittern
Entfernung
von der Erde
beträgt.
Dieses vorausgesetzet
ist es nun Hsiraä
leichtes die Entfernung
der Sonne von dcr
Erde auf die richtigste Art zu finden .
Denn
je weiter ein Weltkörper
von der Erde ent-,
fern ! ist , desto kleiner wird seine
Paraliare.
( §' 187 ) . Uni so vielmahl also die
Paral¬
laxe der Sonne in der Parallaxe
des Mon¬
des enthalten ist , um so vielmahl
ist die
Sonne weiter von der Erde weg als
der
Mond . Man wird also seine Absicht
voll¬
kommen Streichen , wenn mau die
tMore

Mond-

N
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m
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Mndparallare 58^ z" oder 208980 ^" im>t
8 " 36 ' " oder
der vnitlern Sonnenparallare
Der Quotient giebt alssi5/" dividier.
dann zu erkennen , daß die Sonne genau
40; mahl weiter von der Erde entfernt sey
Da nun dieser nach seiner
als der Mond .
mclern Weite 507674A voll uns abstehet : so
ist, wenn man 50767 -^4 mit 405 multiplicirk, die Entfernung der Sonne von der Er¬
de 205609,99 d. welches ein Abstand von
2ZstoA halben Erddiameters ist.
Anmerkung.
Mau hat durch verschiedene Versuche mit dem
groben Geschütze angemerket, daß eine Cano-

»culugel >n einer Secunde einen Raum von
i2v geometrischen Schritten durchläuft. Auf
eine deutsche Meile werden gemeiniglich 4000
geometrische Schritte gerechnet. Wenn man
daher dieft Fahl mit r->o dividirt : so zeigt der
Quotient , dsß oie Kugel sn gg Sec . eine deut¬
. In einem Tage sind
sche Neitt sorestlegL
. Wenn mau nun
enthalten
86400 Secunden
Ltchro mit gz dividirt : so findet man dast
die Kuqc! in einem Tage 2618 Mcilcn läuft.
Werden nun diese mit der Anzahl der Tage
"ich. die in einem Jahre enthalten sind , mulc
noiittrt : so erkrunt man aus dem Productc s
daß dir Eauomnkugcl in einem Jahre 915570
Mrichn durchlauft. Run berrägt die Enrftrrwug der Sonnt von der Erde 2056099^
^ Mer^
' L 5

zzo

Das ftchste Hauptsiück von der

Meilen . Wenn man daher beides in einan¬
be
der dibidirt : so erhellet aus dem Quotienten,
D
daß die Kugel in ihrer schnellsten Bewegung,
Wie sie aus der Cansur
abgeschossen wird,
S
auf der Reise von der Erde bis nach der
Sonne
würde.

ohngefehr

si ^

Jahre

zubringen

se
«l

m
§ . IY8.

Der , der
Die Grösse der Sonne wird nach eben der
Grösse
Methode
ausgerechnet , die wir §. 192 bei
drrSorrdem
Monde
gebraucht haben .
Denn die
ne.
Sonnenparallare
8 " ZÜ" '' giebt die Grösse
des Winkels
zu erkennen , unter welchem
der halbe Durchmesser der Erde aus der
Sonne gesehen wird . Nimmt man nun die¬
se Parallaxe
gedoppelt : so erhält man da¬
durch die scheinbahre Grösse der Erde zu 17"
12 ^" . Daraus folgt , daß eine scheinbahre
Grösse von 17 " 12/ " in der mitlern Entfer¬
nung der Sonne von der Erde 17 ^ 0 Mei¬
len ausmacht .
Weil nun der scheinbahre
Sonnendurchmesser
Zi ^ 57 " z <K " beträgt:
so läßt sich dessen wahre Grösse in Meilen
finden , wenn man die Minuten und Secun¬
den in lauter Tertien verwandelt und nach
der Negel de Tri folgender Gestalt schliesset:
t OZL " , scheinbahrer Grösse der Erde geben
zum wahren Erddiameter
17LO Meile » ,
Was geben H5D5Q "" scheinbahrer Grösse

ss
se
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Z
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, der Sonne zum wahren Sonnsndurchmcsser?
Diameter der
> Der Quotient zeigt , daß der
, und daß
' Sonne 191750 Meilen beträgt
grösser ist,
mmahl
folglich dieser mehr als
Weil sich
.
Erde
der
«ls der Durchmesser
wie die
Körper
der
nun( §. 29. ) die Flächen
Körper
die
und
Quadrate ihrer Diameter
Diameter verhal¬
selbst wie die Würfel ihrer
der
ten : ( H. 57. ) so ist die Cirkelfläche
die
als
grösser
Sonne über 1tausendmahl
Sonnenkörper
Fläche der Erde , und der
des Erdkörpers
selbst übertraft die Grösse
man bei ih¬
mehr als eine Million . Wenn
25 , 55 . und
rer Ausmessung nach den §§.
ihre Peripherie
Z4 verfahr^ so findet man
Kugelfläche zu
ihre
;
Meilen
von 602095
und ihren kör¬
115451716250 Quadpatmerlen
perlichen Inhalt vyn 568964445182291^
-r
Cnbicmeilen
Anmerkung.
Mondes von der Erde be¬
des
Die Entfernung
auf einander geträgt im kurzen Ausdruck 40
ganze Diameter
der
und
,
thürmte Erdkugeln
aus. Da
Erddicken
60
macht
Bahn
seiner
nimahl
als
mehr
nun der Sonnrndmchmessrr
ist: s»
Erde
der
Durchmesser
grösser als der
mitte»
Erdkugel
würde, wenn man sich die
, der Mond feinen
in der Sonncnscheibe denket
vollbringen
Sonne
der
in
Erde
die
Umlauf um
zu berühren.
Rand
?«
ihr
ohne
,
können
§. l99-
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§. ry9>

von der

L

Die Sonne zeigt alle ^Artungen des Fcu- P
fenhcit der crs . Denn die Körper werden von ihr er- tz
Svimk. leuchtet , erwarnit und ausgedehnt , und ihre
Strahlen , wenn sie vermittelst der Brennspiegel- in einen engen, Ranm zusrunncnge- so
bracht werden , entzünden alle brennbare Ma¬
terien , schmelzen die Metalle , nnd verwan¬ d
deln andere Körper in Kalck oder Was.
Und also können wir keiueowegeö daran,
zweifeln , daß sie ein wirkliches Feuer sey. je
» - , Jedoch entdeckt man zuweilen auf ihrer l)- n
Ä>S-4- - tzßxstächc schwarze Flecken , die sich von Mor< d
gen gegen Abend durch sie bewegen. Wem; u
ein solcher Flecken gleich anfangs am Mors. b
genrande der Sonne erscheint: so ist cr ohn-- e
gefehr igTage in der Svnnenscheibe zu st« b
yen ; darauf verschwindet er an ihren ; Abend¬
rande , und kommt nach ig Tagen an dem
Morgenrande wieder zum Vorschein . Durch
diese Erscheinungen ist man gewiß geworden, r
daß die Sonne sich in solcher Zeit um eine
Are drehet , die immer auf einerley Puncte
des Himmels , und zwar der Nordpol auf
den 20 Gr . der Fische, »nd der- Südpol auf
den 20 Gr . der Jungfer gerichtet ist , und
mit der Ecliptic einen Winkel von 8 ?macht.
Nach den genauesten Beobachtungen erschein
pm die Flecken in Ansehung unserer in ^7
Bcfchaft

«
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Tagen , 12 St . und

z.z;

Lv ^ in ebendemselben

ch Puncte der Sonnenscheibe ; und daraus hat
ir¬Herr de la Lande ihre wahre Umwälzung von

re n; Tagen , 14 St » und 8 ^ bestimmt . Da
nicht ändert;
sie nun gleichwohl ihre Figur
je- sondern beständig als ein runder Teller aus¬
a- sieht: so muß sie auch eine Kugel seyn oder
Ge¬
ii« doch wenigstens mit der kugelförmigen
Die
haben
Ähnlichkeit
größte
S. Isicht, die
in Theile einer Kugel erscheinen immer schmäler,
Daher
). je naher sie an dem Rande stehen .
sie an
wenn
,
Sonnenflekken
nehmen auch die
an
Gestalt
länglichte
eine
,
den Rand kommen
Ue,
.
aus
und sehen als ein dünner Strich
brigens erhellet aus dem bodiacallichte , wel¬
S . 104»
ches uns auö der Gestirnbcschreibung
« bekannt ist , daß die Sonne mit einer grossen
Atmosphäre umgeben sey.
r
N-

l

Anmerkung.
Acr P . Schmier , welcher Professor der Mathe¬
matik zu Ingolstadt war , hat die Sonnenstecken im Monat März k6n zum rrsimmahle
gesehen. Nach der damals herrschenden Py:
losvtchic imchre die Materie der Sonne ein
eicmcntmisclM , das ist , das oücrriinste und
einfachste Feuer se>)ii. Die Wirklichkeit der
Sümrcnstecien konnte also mit diesen Grmrd»ätzen nicht oestchcn. Der Prooincrai der Je¬
suiten Theodoru .ö -Lusünü besUrchtrir daher.
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vorüber

daß es ihnen Verdrießlichkeiten zuziehen möcht,,
wenn der P . Scheiner sie unter seinem N«
men bekannt machte . Aus dieser Ursach wur,
den seine ersten Beobachtungen von den Sem
ucnflecken von einer Rathsperson zu Augsburg
Nahmens Markus Weiser unter dem ve,
freistem Titel ^ pelle ^ poli tadulan , heraus,
gegeben. Hernach hat sie Scheiner sehr sorg,
faltig beobachtet und in seiner Kost, nrllm
wsirläufrig beschrieben. Ealiläi suchte ihm di,
Ehre der ersten Entdeckung streitig zu mache»,
und wollte die Sonneufiecken noch eher gesch,»
haben ; worauf Scheiner in seinem Buch,
umständlich geantwortet . Johann Fabricius,
ein würdiger Sohn des Davids Fabricius
hat sie schon im Anfange des Jahrs röu
wahrgenommen , als er von ohngefehr dit
S onne mit einem Fernrohre betrachtete . Und
ohngefehr 4 Jahre zuvor den 28 - May l6ch
hat Kcplrr einen solchen Flecken gesehen, d<»
er anfäuglich für den Mercur gehalten . Ost,
nials ist die Sonne davon ganz rein ; biswen
len aber erscheinen sie sehr zahlreich . DerHr.
Scheiner hac 50 auf einmahl gesehen , undbri
dem letzte» Vorübergange der Venus vor dtt
Sonne habe ich selbst rmige go gezahlt.
Di ; se Flecken , dir sich als schwarze Theilt
unter einer unordentlichen Gestalt auf des
Svmieuteller darstellen , sind vielen Der»»«
drrungen unterworfen .
Bald werden ist
grösser, bald kleiner , bald verwandeln sie D
u » Schatten und verschwinden gänzlich. G/,
rnririlgltch erscheinen sie viele Tage , ehe ist

Grosse und Entfernung - er Wrltkörper.
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wieder vergehen , nnd stehet immer ein Flecken
eine längere Zeit , als der andere . Zu Ende des
Jahrs , 676 und im Anfange des 1677 IahrS
erschien einer , der langer als 70 Tage dauretr.
Ihre Grösse ist eben sosehr vrrschiedenals ihre
Figur und jederzeit haben die grossen Flecken ei«
neu schwarzen Kern , der mit einem Schattenstecken oder grauen Nebel umgeben ist. Herr
de la Land » hat gegen die Mitte des Monats
Ecpt . 176z einen Flecken von einer Minute be¬
obachtet , der also der Lange nach dreimahl
grösser als der ganze Erddiameter gewesen ist.
Man trist oftmahls noch grössere an , wie ich
selbst dergleichen schon bemerkt hab «. Ricciolus hat einen Flecken wahrgenommen , der
den loten Theil des Eonnendurchmessers
ausgemacht hat , und dessen Diameter also
wenigstens umahl grösser als der Diameter
der Erdr gewesen ist.

Aus solchen Flecken lassen sich verschiedene
erklären , die man bet alten
Erscheinungen
>e
findet . Im Jahre
aufgezeichnet
>ci Schriftstellern
als ein klein«: schwarzer Fle¬
Merkur
soll
807
tt
cken in der Sonne 8 Tage lang erschienen seyn,
welches ohnstreitig ein Svnnrnflecken gewesen
!l< ist. Andere melden , daß sich das Sonnen¬
»> licht z» einer Zeit verringert hätte . Dornämsich sind die beiden Begebenheiten sonderbahr,
i«
e
die Abulfaradgc anfzezeichnet , dnß die Sonne
im Jahre zzz stne Verringerung des Lichts er¬
!>
litten , dir 14 Monate gcdauret , und daß im
<
Jahre 626 die Halste der Sonnenscheibe ver¬
!>
dunkelt worden , welches vvm Monat Dct.
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bis in den Monat Jun . soll gewährt haben.
Wenn diese Begebenheiten als wahr angenomnien werden : so müssen damahls gusscrcrbenllich grosse /Flecken in der Sonne gewesen seyn,
wodurch dergleichen Erscheinungen sind verur:
sacht worden.
D ec Frage : was sind die Sonnenflessen?
ist nicht so leicht zu beantworten . So viel ist
wohl gewiß , daß sie in der Sonne selbst sind.
Denn wenn sie aus zween sehr weit entlegenen
Slanöörtcrn an einem Tage beobachtet wer¬
den : ss erscheinen sie an einem und ebendem¬
selben Orte in der Sonne . Der Flecken, den
Gottfried Kirch 168,4 zu Leipzig vom ooten
Aprill bis den 7ten Jul . gesehen, ist auch vom
Cassini zu Paris aii eben der Steile in der
Ewnne beobachtet worden . Und diejenigen,
die 17«! vom irrn Nov . bis zum roten der
Jesuit Jmtoup zu Pecktng wahrnahm / hat
auch der jüngere Cassini zu Montpellier gese¬
hen ; Die Flecken müssen also wenig Erhö¬
hung haben oder vielmehr in der Sonne selbst
sich befinden . Dieses wird auch dadurch be¬
stätiget , weil sie an dem Sonnenrande ganz
schmal und länglicht erscheinen. Einige Naturkündiger halten sie für Ecknnenwolken,
die aus dem Ausdünstungen , die von der
Sonne
aufsteigen , , entstehen.
Sollen
aber wohl solche leichte und dünne Körper
als die Wolken sind , das Sonnenlicht so stark
aufhalten können , daß man sie als schwärzt
Theile in der Sonne gewahr würde ? Und nun
sie« nicht diese Wolken vs » dem gewaltigen

/
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Fetter best Sonne so fort zerstreuet und in den
feinsten Dunst ausgelöset werden? Und wie

würde es astsürnn Möglich fegn, daß sie so
lange dauren könnte» k Und also scheint diese
Meinung weder wir der Beschaffenheit der
Wolken noch mir chrcr Dauer bestehen zu kön¬
nen. Pudere haben daher die Svunenflecken
für grosse Stücke von derjenigen Materie gee
; und die
haken , woraos die Sonne bestecht
entweder noch nicht entzündet öder schon
ausgebrannt sind und hcrnachmahls von
neuen zu glühen wieder ansangen. Hierum
scheinen die Gedanken dererftmgm überein zu
kommen, weiche glauben, daß es Stücken
von der dunklen ukd dichten Masse der S onne
selbst seyn, die aus dem 'mirersten auf ihre
Oberfläche geworfen werden ussd auf dem
Fruermerre ssnr zeirlang schwinnnrn. Nimmt
man an , das daS innere beS Sc -nirenkör-pers
«iue ftjke, dichte und in' nklc Müsse sey, die mit
dem flüssigen Feuer gleist- eurem Meere umgchcn
ist: st> sind die Sönncnflccken nach de? MnhkMassung des Herrtl dc la l ande nichts nnkurS
als Theile iwu dieser dunklen Masse, dir als¬
dann zum Vorschein kommen, wttm in dem
Zeu-ermcere eine Ebbe rmdFftnh cnkstchr.
Die anziehend« Kraft der Weifte,-per , die
Heftigkeit der Bewchung der Sonne , können
dergleichen in einem so surfstgftr Wesen als
das Feuer ist, leicht vrrursachen, daß man
also, wenn däs Sonnenftuer hin und wieder
«us einander getrieben st erd , die dunkle
Masse der Sonne selbst siebet. Die grauen Alö-sss.
» stets umge, welche die Sonnenflecke
Redest

V

den

zzS
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ben , sind «benfals Theile dieser feste» und z
dunklen Mäste , über weichen nur eine ganz r
dünne Lage von diesem flüssigen Feuer- sich ,
befindet .
^

§. 2vo .
Aon den
»erhält
nißmässigen Wci
ten d»r
Planeten
von der
G »nnr.

Könnte man die Parallaxen
der Planeten ,
ehe man ihre Entfernungen
von der Sonne
kennet , so richtig und genau erforschen , als
man sie von dem Monde und der Sonne bcstimmen kaun : so würde man ihre Weite
von der Erde so fort berechnen können.
Denn um so vielmahl die Parallaxe
eines
Planeten
kleiner gesunden würde , als die
Parallaxe
des Mondes ; um so vielmahl
würde er alsdann weiter von der Erde ent¬
fernt seyn , als der Mond . Allein die Pa¬
rallaxe der Sonne ist schon so klein , daß sie
nach den bei dem Monde ( § . 189 . ) ange¬
wandten Methoden
nicht gefunden werden
kann und man steht also wohl , daß die Pa¬
rallaxen der Planeten
um destowenigcr auf
solche Art zu erforsche » seyn .
Aus dieser
Ursach hat man die Entfernungen
der Pla¬
neten von der Erde aus ihren Verhältniß«lässigen Weiten von der Sonne bestimmt.
Diese Methode
setzt die Entfernung
der
Sonne von der Erde als bekannt voraus.
Ist

diese einmahl

bekannt : so dient sie »ns
zum

^

,
,
,
,
>
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den Abstand der übrigen
Maaßstabe
M
Planeten zu finden . Denn ihre Verhältniß«
massigen Weiten von der Sonne kennt man
genau und werden , wenn man von dem
Merkur anfängt , durch die Zahlen 4 , 7 , io,
>5,52,90 ausgedrückt , dergestalt , daß wenn
lr.au die Entfernung der Erde von der Son¬
ne zu 10 annimmt , alsdann Merkur 4 , Ve¬
52 und Saturn
nus 7, Mars >Z , Jupiter

95 solcher Theile habe, dergleichen die Erd¬
kugel 10 hat . Herr de la Lande hat sie in
folgender Tafel , in welcher er die Weite der
Erde von der Sonne zu 100000 Theile an¬
nimmt , noch genauer bestimmt.

Plane«
ten:

initlereDeu Weiß man nun , wie
ten deePla« viel die io oder 100000
netcn von.
der Weite der
derSoune Theile
der Sontte
Erde

Merkur
Venus
Die Erde
Mars
Jupiter
Saturn.
stutzen.

Z87IO

von

an Meilen

betragen t so

72Z ZZ lassen sich alsdann nach
I02000
der Regel de Tri die
aller
Is2Z69
Weiten
mitlern
s20o98
von
andern Planeten
95ZSZ7 der Sonne in Meilen
Z . E . ro « als

die Weite

der Erde

Meilen,
von der Sonne geben 26,560,999
für den
was geben üun 15 für den MarS,s2
Jupiter Und 95 Theile für den Saturn?
Nach
A) «

Z4«
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Nach verrichteter Rechnung erkennet man , daß
Mars
309841,498
; Jupiter
, 069917,194;
rmd Saturn 1959 ^ 29,490 deutsche oder viel¬
mehr geographische Meilen von der Sonne
entfernt seyn . Dies sind Zugleich ihre mitleren Welten von der Erde . Denn zur Zeit
der Coninuction stehen diese Planeten
von
der Erde am weitesten ab , und zur Ant der
Opposition sind sie ihr am nächsten . Folg¬
lich sind ihre witteren Entfernungen
von der
Sonne
zugleich ihre ruitleren Weiten dort
der Erde . Weil nun Merkur und Venus
bei ihrer untern Zusammenkunft
der Erde
näher sind , und bei ihrer obern Zusammen¬
kunft weiter von ihr abstehen , alS die Son¬
ne von ihr entfernt ist : so ist auch die nritlrre Weite des Merkurs
und der Venus von
der Erde mit der mitleren Entfernung
der
Erde
von der Sonne
einerlei
nämlich
209560,999
Meilen . Die 4 Theile aber der
mitlrrn Weite des Merkurs
von der Sonne
Getragen 8 , 224,399
Meilen , rmd für die ?
Theile der Venus findet man 149392,699
Meilen»
Man siehet also > wie leicht sich die Ent¬
fernung m der Planeten
berechnen lassen,
r. emi man die mitlere Weite der Sonne von
der Erde in Meilen kennet . Und eben da«
^
her
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! her haben auch die Astronomen irr der'
> Erforschung der Soruienparallabe so vislen Fleiß bewiesen und bei dem Vorübc ». gange der Venus vor der Sonne die beschwerlichsten Reisen unternonnum z weil
. die richtige Bestinnurmg- der . Weit « der
, Erde von der Sonne der Schlüssel zu
. den Entstmnugen der übrigen Planeten
^
'
^ «st. Ueberdies bemerken wir noch hierbei, Laß
man durch die mitlern Weiten der Plauetezi
vonder Sonne ihre größte und kleinste Wei¬
. Denn wenn
te von der Erde finden könne
der Sonne zu
von
Erde
man die Weite der

Weite eines Planeten von der Sonne
addirt: so zeigt die Summe seine größte Wei¬
te von der Erde . Und wenn man bei den
untern Planeten ihre Entfernung von der
Sonne ^ von der Weite der Erde subtrahirt:
Weite von
so ist der Unterschied ihre kleinste
der Son¬
von
A. E . Merkur ist
der Erde .
ne izn kurzen Ausdruck 8 Millionen Meilen
entfernt. Die Erde aber sieht VM ihr - c>
Millionen ab. Die Summe 28 ist also die
größte Weite des Merkurs von der Erde.
Zieht nran nun 8 von 20 ab : so zeigt dix
, Kie große
Differenz ig die kleinste sicherte

der

Z4r
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te Weite von der Erde haben also die M
lern Planeten , wenn sie mit der Sonne ih
re obere Conjunction halten ; und die kleinste
Weite , wenn sie disseits der Sonne mit ihr
in die untere Conjunction
kommen .
Bei
den obern Planeten
wird die Weite der Ev
de von der Weite der Planeten
subtrahirt;
alsdann ist der Unterschied die kleinste W «te .
Z . E . Saturn
steht 195 Millionen
Meilen von der Sonne ab , und die Erde ist
von ihr 20 Millionen
Meilen
entfernl.
Aridem man nun diese Weite von jener sub¬
trahirt : so ist der Unterschied 17s die klein«
sie Weite für den Saturn >von der Erde.
Addirt man aber die Weite der Erde 20 zu
der Weite 195 : so ist die Summe
21s die
größte Weite des Saturns
von der Erde.
Die obern Planeten
haben also bei ihm
Conjunction
die größte , und bei ihrer Oppo¬
sition dse kleinste Weite von der Erde . K>
beigesetzter Tafel habe ich die größte , kniste¬
re und kleinste Weite der Planeten
von du
Erde in deutschen oder geographischen Meile»
lberechckt.
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Weite der Planeten von der Erde
in deutschen Meilen.
Mitlere Weite.
GrössisteWeite.
2O, s 60 999Merkur
28,78s,Z9820,562,999.
Venus
Z4,9sZ,69832,841,498.
Mars
51,422,497126,917,194.
z.
Jupiter
127,478,19

Saturn.

215 , 892 , 489 -

>ie
>e.

195 , 429 , 492 .

Kleinst« W «st«.

iß

!k.

§n<
>L
Z»

der

Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn.

17,Z 36,622-

6,168,322.
10,282,499.
86,356,195174,768,491.

§. 201.
da- Wie man
Um aber unsern Lesern einen Begriff
der dir vervon zu geben , wie man zur Erkenntniß
von hältnißle¬ verhältnißmässigen Pleiten der Planeten
wir soler der Sonne gekommen ist : so wollen
ehemals
Kopcrnik
dem
voll
e« ches durch die
die aus *
gebrauchte Meth/de erläutern ,
sevvlyr . coeleü - l -ibr . V.
dessen Buche
hat.
Sap . IX Herr de la Lande angeführet
Mor¬
des
.
Fabr
rzten
Im Jahre 1514 den
den
gens um Z Uhr beobachtete Kopernik
Sei°.
209
Länge
Saturn und fand dessen

ik
l«

8) 4

rw
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NS - 44 -

aus der Sonne 8 gesehene Länge,
weng tu
die Erde
in kv gewesen wäre , fand n
ge
durch Nechmmg von 2oz " ish
.
Der Untcg k>
schied von Z° 44 ^ war der Winkel X
? T, ze
den man die Parallaxe der
Erdbahn »>!
nennt . Der - Winkel ^ 8 der
?
Untcrschie) jß,
zwischen dem aus der Sonne gesehenen
Orte
des Saturns
und dein Orte der Erde I
war 67 °
Und also hatte der Winkel 1
lOv ' 41/ . Dadurch wurden also
dem Ke<
pernik alle drei Winkel in diesem
Dreiecke na
bekannt. Ob er nun gleich daraus noch
nicht P
(weil keine Seite bekannt war ) die
Länge ;e
oder Grösse der Seiten in Meilen
erkennen >d
konnte : so entdeckte er doch dadurch
das
Verhältniß , welches die drei Seiten in die¬ de
sem Dreieck gegen einander hatten .
Und ah E
so fand er auf diese Art . daß die
Seite 8ss P
oder die Weite der Erde von der
Sonne si
(wenn solche als die Einheit
angenommen
wurde ) sich zu der Seite 8 ? odc? der
Weite
des Saturns von der Sonne
ohgefehr wie 1 zr
zu 9-s ^ verhielte , dergestalt daß
Saturn -ss A
mahl weiter von der Sonne 8 entfernt
war, n
als die Erde I) oder wenn man
der Seite tz
8T ' io Theile zueignet , alsdann
ir
die Seite
8 ? yZ solcher Theile habe.
Aus solche ii
Weise sind die verhältnismässigen
Weiten h
der Planeten von der Somre
s'
gefunden rM
durch

s'i

t

l
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M durch obige Zahlen 4,7,10 , iz,zr , 95 auött gedruFr worden . Die Grössen dieser Wel¬
cr, kn in Meilen konnten aber nicht eher genau
gesunden werden , als bis man das Geheim¬
)" niß erforschet hatte , wie viel die >0 Theile
Ä für die Entfernung
der Erde von der Sonne

Ä

7
7
e-

-» Meilen

ausmachten,

§. ror,
bediente sich her - Von Lern
die Weiten der durch den
Planeten von der Sonne aus ihren Umlaufs - K«pler erzu finZeiten und ihren jährlichen Parallaxen
den. Die Bestimmung ihrer verhälsnißmäszur Ent - tur,
sigen Weiten bahnte ihm den Weg
deckmig des Verhältnisses , das zwischen den
der
Entfernungen und den Umlaufszciten
Planeten statt finden muste . Er dachte bei
ist ohngefthr Zmahl wei¬
sch selbst : Jupiter
ter von der Sonne entfernt als die Erde,
und hat also nur eine Zmahl grössere Bahn
Gleichwohl wendet er 12
zu durchlaufen .
mehr Zeit an , sei¬
Jahre und also i2wahl
nen Lauf um die Sonne zu vollenden als die
Erde . Warum endiget er seinen Weg nicht
in 5 Jahren , da die Erde in einem Jahre
ihren Lauf zurück legt ? Warum find die Ver¬
hältnisse der periodischen Umlarrfszeiten grös¬
der Lnufbahney?
ser als die Verhältnisse
Der scharfsinnige Kepler

kenachmahls dieser Methode

n
s

e
i

'

N 5 Die-

546
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Dieses brachte ihn endlich auf die Gedanke «, ist
eine Begleichung
zwischen den Zahlen anzu¬die
stellen , welche die periodischen Umlaufs ; eit« du
und die verhältnismässigen
Entfernungen da da
Planeten anzeigen . Er fleug zu dem Ende du
den 8tm Märtz 1618 die mühsahme Arbeil ha
«n , die Quadrate und Würfel solcher Zahln dr
mit einander zu vergleichen , um darin « eine E
Uebereinstimmung
mit den Umläufen und 8Weiten der Planeten zu finden . Allein sei¬D
ne Arbeit gelang ihm diesesmahl nicht , und is
er gab schon die angenehme Hofnung auf, ft
«ine Warheit zu finden , die ex seit 17 Zeh¬ h
ren vergeblich gesucht hatte .
Endlich aber di
nahm er den iZten May seine Arbeit ven i
neuen vor und entdeckte zu seiner unbeschreib¬ y
lichen Freude das wichtige und herrliche Ge¬ n

setz der Natur : daß die (Quadrate dck
periodischen
Umlaufszeiren
der pla¬
neren s!cb gegen einander wie die
Würfel ihrer mirlern Entfernungen
von der Sonne
verhalten . Ein Bei¬

s
c

t

>
l
spiel wird diesen Satz nicht nur erläutern;
sondern auch seine Richtigkeit beweisen . Die
Erde z. E . läuft in Einem
und Jupiter i»
i L Jahren um die Sonne . Kiefern zu Fei¬
ge verhalte » sich die Umla «fszeiten der Erde
und des Jupiters
wie 1 zu 12 . Das
jMt vor» r ist i , u » d das Quadrat von

Größe und Entfernung der WelWrpcr .

Z47

144 . ( §. 28 . ) Folglich verhalten sich
!«- die Quadrate der Umlanfszeiten dieser bei¬
A den Planeten wie r zu 144 , dergestalt , daß
'ss
das Quadrat der periodischen Unilaufszeit
ide-des Jupiters ( nach der« angenommenen Ver¬
eilhältnisse) i44mahl grösser ist als das Qua¬
n drat der Unilaufszeit der Erde , Die mitlere
m Entfernung des Jupiters von der Sonne ist
ad52, wenn die Entfernung der Erde io ist.
eisDer Würfel von 10 ist 1000 , und von Zr
!id er 140608 ( §. cir . ) dir Würfel der Ent¬
ist
f, fernungen der Erde und deS Jupiters ver¬
h- halten sich also wie 1000 zu 140 , 608 , so
er
daß der Würfel der Weite des Jupiters
!5
^o ^ ZLmahl grösser ist als der Müsset der
l, Weite der Erde , Da nun das Verhältniß
v
wie r zu 144 von dem Verhältnisse wie
!k
ist:
unterschieden
wenig
IVOQ zu 14O,608
r«
keplerischm
des
Warheit
so ist folglich die
ie
Satzes bewiesen. Der geringe Unterschied,
n
der sich noch darinn befindet , rührt daher >
!weil die angenommenen Verhältnisse der Umlaufszeite » und der Weiten dieser beiden Pla¬
ic
neten von der Sonne nicht ganz genau sind.
»
Denn wir haben die Umlaufszeit des Jupi¬
ters zu ir Jahre angenommen , da sie doch
>e
nur ir Jahre , Z15 Tage , 8St . 5^ 27"
Wenn »aher
oder 4ZZL ;- Tage beträgt .
i
: so verhal¬
wird
gebracht
Rechnung
in
diese
ist

ten
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ten sich auch die Quadrate der Umlaufszeit«
der Erde und deS ZupiterS wie r zu 144
und stehen folglich mit den Würfeln ihr»
Entfernungen in einerlei Verhältnisse. Ek
het ! dies ist also daS herrliche Gesetz d«
Natur , das Kepler erfunden und welchehernach dre bewundernswürdigstenund wchzm
tigste» Eittdeckungen veranlaßt hat.
Lr
me
AnmerLunA.
Gr

Nach dieser Regel kann man daher auch ds- d«
Verhältniß der nitriern Weücn der HaaM
de
planet «» von der Sonn » Huben . In dirs«
Absicht muß man die Quadrate von den p» De
rioblschen simlaufsMen
zween« Hauptpk»' Vneten suchen und aus solchen Quadrcum du de
Cubicwurzel ausziehen . Dieses , aichemeii«sts
Gesetz der Natur findet nicht nur der in» le
Hauptplanetrnz sonder» auch bei den Nebt»
Planeten statt, die zu einem Hauptplanetz" sch
gehören .
Denn auch hier hat der: Satz ftim ist
Richtigkeit : daß sich die Quadrate der Um' ist
kaufszei'ten der Nebenplaneten wie die Muss! ti,
ihrer mitlern Entfernungen van ihrem Hnusd »r
Planeten verhalten - Wenn man also die ser
rchdischen Umlaufszeiten zwenee Ncbcnplairre di
ten quadrier , und aus diesen Quadraten i>ir
k«^
Eubicwurzel ausziehet : so findet man das
Verhältniß ihrer mitlern Weiten von ihrr^ Ä
Hauptplaneten . Auf solch« Welse hak Herr A
Pound auS drch Abstände des vierten Tra 'sam h
reu vom Saturn
hie Entfernungen der
re

pbru

tzrösst und

knkfrmtm -

der
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-it«! übrigen in Halbmessern des Saturns so bzitimmr, wie sie in der Tafel ( § . 123. ) angezriget sind»
§ . 20Z»

ch-'i Nachdem wir die ungeheuren Entftrnun »Uen der
><pjm der Planeten von der Gönne und der Grösse dik
ßrde haben kennen gelernt : so wenden wir Planeten.
»>is nunmehr » zu den Ausmessungen ihrer
Hierbei kommt «6 vornämlich
.
>ssen
wir die Parallaxen deö Mars,
daß
an,
darauf
des Saturns bestimmen»
und
Jupiters
des Merkurs und der
Parallaxen
Denn die
mitlern Weiten mit
ihren
in
BcnuS find
Jene lassen
.
einerlei
der Svnriottparallaxe
Wei¬
verhältnißmässigen
sich aber aus ihren
mar»
indem
,
Ardm
Sonne
ten von der
: so
Theile
IO
: Ist die Entfernung
schliesset
Nun
.
'"
516
8" 36 " ' oder
ist die Parallare
15, beS Jupi¬
ist die Entfernung des Mars
ters 52 , und des Saturn - 95 Theile , wie
stoß wird nun ihre Parallaxe seyn? Ver¬
mittelst der Regel de Tri findet man , daß
344/ " , des Jupi¬
die Parallare des Mars
ters 99 ^ " und des Saturns 54 ^ " sey.
Weil nun die Parallaxe der Planeten der
Winkel ist , unter welchem der schrinbahre
Halbmesser der Erde aus ihnen gesehen
wird; so erkennet man , wie groß der ganze
Erd*

g; o
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Erddiamete » aus diesem ober jenem Plan « »
ten gesehen wird / indem man seine Parallaxe gedoppelt nimmt . Diesem zu Folge ist lm
der scheinbare Erddiameter aus dem Mars Ta
gesehen 688 " '/aus dem Jupiter
und sm
aus dem Saturn io8 ^ .' " Weil nun der hr
Erddiameter zu 1720 Meilen bekannt ist: I.
so wißt ihr - daß eine scheiubahre Grösse von
688 ' " - deßglcichen von 198, ; ' " und von
in der Entfernung des Mars , oder
des Jupiters oder des Saturns von det Er<
ve 1720 Meilen beträgt . Und da ihr ihre r.
scheinbahren Grössen , wie sie von der Erde
gesehen werden , aus der Tabelle ( §. 66.) z.
kennet : so habt ihr alles was erfodert wird/
um den wahren Diameter der Planeten z>! 4
finden. Z . E . 688 ' " scheiubahrer Größe
des^ErddiaMeter - aus dtm Mars gesehen/ L
geben für seinen wahren Diameter 17: 0
Meilen / was geben nun 456 ' " scheinbarer 6
Grösse des Mars für seinen wahren Diame¬
ter ? Der Quotient zeigt , daß der Diameter
des Mars >140 Meilen enthält .
"
Ihr könnt aber in dieser Ausmessung noch i
kürzer Verfahren , wenn ihr euch der deut
( §. 66 . ) beigefügten Tabelle bedient , i« ^
welcher die scheiubahre Grösse der Planeten j!
üuf die mitlere Weite der Erde von der '
Sonne reducirt ist« Da nun der scheinbar
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nv ,r Erddiameter aus der Sonne gesehen
'al¬oZ2'" , und an wahrer Grösse 1720 Mer¬
lstkn beträgt : so kann man vermittelst dieser
ns, Tafel den wahren Diameter der Planeten
in-fnden, indem man nach der Regel de Tri
derspricht:
ist:1.) lozr " scheinbahrer Grösse der Erde ge¬
>eii ben für ihren wahren Diameter 1720
>on Meilen , was geben 420 " scheinbahrer
)er Grösse deS Merkurs für seinen wahren
w Diameter?
-re r.) 12Z2" - 1722 - 990 " für den Diam.
der Venus?
de
z.) 12Z2" - 1722 - 684 " für den Diam.
des MarS?
-d>
"
z-< 4.) 1oz 2" - 1722 - ii 622 für den Diam.
des Jupiters?
ssN/ !-) 12Z2" - 1722 - I2Z22 " für den Diarn.
deS Satnrnö?
:o
er 6.) 12Z2" - 1722 - 242Z6 " für den Diam.
e,
des Ringes?
er Wenn ihr nun nach der Regel de Tri den
wahren Diameter berechnet und auS demsel»
-ß im nach den bereits bekannten Regeln die
»t PeripherieKngelfläche und ihre körperliche
Grösse suchet: so werdet ihr die Auslnesik , stn
'g so finden. wie ich sie in folgender Tafel
r angezeiget habe.
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Ausmessung
der Weltkörper in geographischen Meilen.

Weltkötper.
Sonne
Merkur
Venus
Erde
Mars
Jupiter
Saturn
Ning

Diameter in
Meilen.

Peripherie in

r 9r

602,09 s
2 1 98
s 18 i
s 420
Z 7 7975
60,82 I-iS
sZ, 9 iZ ; '

so
-oo
t 6 so
i 72 o
1 t 40
l 9,Z 7 O
I 7,i 70
4 O,Q6 0
,7

Meilen.

Wrltkör, Kugelstäche in Quar Körperliche Grösse in Cnbict
brarnieilen.
per.
Meilen
Sönne
iks,4sr,7l6,2so
Merkur
i,sZ8,6ocf
Venus
Erde

MarS
Jupiter
Saturn

Z,6L9,644,4 z 1,822,916
179-soZ-ZZ?
8,748,6so
2,Zso,878 -7'sO
9-288,000
.
2,662 , s 60,000
4,080,244 ^5
77s,246, ^ 0
1,178,118,266
7,8oz,Zs8,468,7Z6
92s, 686, 210 !
2,649,00s,Z70,9s0
Anmerkung.

Wenn ihr die körperlichen Grössen dir 6
Hauptplaneten addiet - so zeigt die Summt
6",4; 8,Zg2',v28,r2y eine Kugel an , bte so groß
ist, als die körperliche Gross« der Planeten zu¬
samt
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ssnmren genommen . Diese Kugel kommt der
Grösse der Sonne noch lange nicht gleich.
Daraus werdet ihr begreifen , daß ein» Kugel,
die der allmächtige Schöpfer aus den6Hauptmid ro Nebcnplaneten machte , noch klein sey»
würde gegen die ungeheure Grösse des Sonnenkörpers . Aus dieser Ursach habe ich in der
4?stm Figur , welche die Fläche der Sonne vor¬
stellt, zugleich dir Planeten verzeichnet , um ihre
Grösse mit der Grosse der Sonne auf eine sinn¬
liche Art in Vergleichung zu stellen.

s
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v

d
m
C
d
den verschiedenen Weltcrdnungen.!. u
r,
s°
i>
Was eine ^ M
an ist
'-^ >- ^-^xun
allen Akircn
Aeiteti bemühet
' !> zu auen
gc<r
vemuyci gt'
elrordr^
o Wesen, das Geheimniß derNktN r
^
zu errahten , was die Himmels' ^
körper für -eine läge gegen einander haben, ^
Und wie ihre Laufbahnen geordnet werde« ^
müssen. Die alten Sternkundiger , denen^
die Bewegungen der Planeten nicht so be- ^
kannt waren als den neueren , hatten kein;
Mittel die allgemein» Ordnung der Plane' .
tenbahnen zu erkennen.
Sie machten sich,
daher von dem Wcltbau ein« ganz andere ^
Vrrstellmig als die neueren. Ihre Gedam ^
keu weichen so weit von einander ab , daß es .
unmöglich ist , sie zu vereinigen. Bei ssm ,
hatte ein flüchtiger Blick des Himmels mit ,
Borurtheilen verbunden , das System be¬
stimmt ; bei diesen aber sind genaue Beob¬
achtungen , vom Lichte der Vernunft beglei¬
tet,
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^let , die Grundsänlen , worauf ihr Lehrge«
^ lande ruhet . Selbst unter- den alten Stcrn^ bcrstandigen finden sich wegen der Ordnung
schon verschiedene Mei¬
der Planetenbahnen
nungen. Pythagoras und einige von seinen
Schülern sezten die Erde in den MittelpnncL
ter Welt und hielten sie für einen festen und
1. unbeweglichen Wcltkörper . In den folgen¬
den Zeiten fanden fich aber auch andere aus
seiner Schule , welche die Meinung von der
luge der Erde nnd ihrer Unbeweglichkcit
und dagegen den Saß behaupte¬
verwarfen
trr
ein Planet sey, und die Svnne
sie
daß
ls>ten,
in dem Mittelpunkte der Welt unbeweglich
en^
nicht dtrsäch steh über
reüstehe. Man hat auch
Meinungen zu ver¬
dieser
Vie Verschiedenheit
fich nur alls
nähert
Mensch
Der
.
ba wundern
der
Erkenntniß
Die
.
eis mähkig der Warheit
Welt
der
Alter
dem
mit
N«tnr dehnt sich
!IN
immer weiter aus , und je mehr wir uns
1^
^ von Irrthümern und Vorurteilen losreißen,
:«
desto näher konttnen wir den: Wege , anf
tV
Es ist
welchem wir die Warhcit finden.

^
^

aber ein Weltsystetü , dessen Verschiedenheit

wir zu dieser Anmerkung Gelegenheit gegrl ben, diejenige Lage der Weltkörper gegen
^ ! «imnder , woraus ihre Bewegungen erklärt
Vornämlich find viere derselben
z, werden.
, die nach ihren bkrhebcrn
geworden
berühmt
.
das
A L
^

verschiedenen
>!>i«

«reiflich grossen Kreise
ben.
Die Sonne
,

mit
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um die Erde beschrei¬
die keinen so grossen

hrs Kreislauf

hatte , gebrauchte
zrr ihrem Um¬
Heulaufe fast vier Minuten
mehr Zeit , als die
Firsterne .
Und der Mond , der den klein¬

As

en Kreis

durchlief

den nöthig

, um

ch täglich
er-

, hatte

beinahe

seinen

sauf

25 Stun¬

um

die

Erde

zu vollenden.
§ . 226.

Diese

Weltordnnng

ungereimt
Dng würdig

ist so fehlerhaft

Vorzustellen , wie sie von ihrem
ihren übrigen

Verehrern

et'!den, um sie völlig
Erklärung

der

unüberwindliche

Urheber
.

Bewegung

gegen

Morgen

Schwierigkeiten

fanden
.

auch in Kreise » von Abend

Sie

sich nicht

der
sie

sahen

den Saß
Planeten

gegen

gen bewegten , deren Mittelpunct
Erde seyn könnte .
Ausserdem
daß die,Planeten

wär¬
Bei

der Welt-

sich genöthiget
gegen ihr System
it'!anzunehmen , daß die Sonne
und
sich

und

ist aufgeführt

zu wiederlegen

eigenen

körper von Abend
dH

und Mrd

, daß sie kaum einer Wiederlo » wiederist .
Man
braucht
sie nur so

Mor¬

nicht die
wüsten
sie,

gleichförmig

be¬

ugten ; sondern
daß sie bald geschwinder,
bald langsahmer
liefen , bald stille ständen und
's endlich gar

rückgängig

^ ungleichen Bewegungen

t

würden .
konnten

Zz

Alle

von ihnen

diese
auf

kei-
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keine natürliche Art erklärt werden . 4km je«., Li
doch nur einigermassen solchen unordentli -,
che« G .uig begreiflich zn machen : so n 'dich« zn
leten sie «ine unzählige Menge v on kleinen u»
Kreisen , die , sich ausverschirdeuo Weift durch,
schnitten , und die sie an die grösserer Kreise
chkftetcn. Sie bildeten sich ein , daß die Pla¬ m
neten in diesen kleineren Kreisen beständig aus«
schweiften , und glaubten , daß sie aus dieser
Ursich bald langjahmer , bald geschwinder
liefen , bald stille stünden und bald rückgängig
würden . Wer sieht aber nicht ? daß dieses,
nlleö nur eine alberne Verwickelung
sey ,
wodurch die Alten nicht nur nichts erklärten ;
sondern vielmehr Schwierigkeiten mit Schwier
rigkeiten häuften . Und was denken wir von
diesem System , wenn wir die Erde in An¬
sehung ihrer Grösse , mit dem Saturn , dem,
Jupiter
und der Sonne verqleichen ? Wie
klein ist sie rächt gegen diese HirmnelsUrpcr?
Und daß ich noch mehr sage , was für ciu
kleiner Punct wird sie in Vergleichunz
mit
dem ganzen Heere der Fixsterne , jenen gross
se» Werken der Allmacht , die in ungeheure ».
Entfernungen
von ihr abstehen ? Wie qrcnr
Kenlo.s würde , der Kreis seyn , den diese Welt «,
körper um die kleine Erde in . 24 Stunden
beschreiben mästen und wie viele tausend,
Millionen Meilsn mästen sie in « nc-r einzigen,

Se-

!
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so streitet dieses
-ft^ klnnde läuft « ? Endlich
mit den Beobachtn »!«
Wüstem auch offenbahr
der Pftr, zm, die man über die Bewegung
nach
haben
diese
«
r litten«nqcste'llet hak. Den
Erde;
die
) nicht
. icn ( §Z. 127 , IZ2 cto .
Mittelpunkte ihdem
zu
Sonne
: ändern die
wohl em Welt- kcr Laufbahn . Kann nun
ungereimte und
- Wem wahr seyn , das solche
sich
.e Sachen enthalt , und wrraps
! l'cltsahm
Weise
natürliche
: die Bewegungen auf keine
für richtig
Systeur
ein
Kanu
?
i «klaren laßen
Dinge vor¬
'> gehalten werden , was unmögliche der der
zeigt ,
tragt, lind eruen Weltban
ist?
unanständig
Weißheit des Schöpfers
wieEin System , das den Beobachtungen Pla¬
her
Bewegungen
dm
strspricht und mit
wir nun
tten offenbahr streitet ? Mästen
seyn , wenn wir
nicht aller Vernunft beraubt
»
annehme wollen ? Ge¬
eirr solches System
die Alten ein sol¬
wiß, mmmerniehr wurden
seltsahmes Lehrgebäude
ches ungereimtes und
mit den Bewe¬
aufgeführt haben , wenn sie
wärm Helmut
gungen der Planeten besser
Hülfsmittel ge¬
Stwesen, und hinlängliche
der Plan ^ .
habt hatten , die wahre Ordnung
tcnbahum einzusehen!
Anmerkung,

daß schon Pl.aev nur
Ak Geschichte lehret uns ,
0»--

Z4
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der pythagorischen Weltvrdnung
esue Vcräuderung gemacht , und den Merkur
und die Ve¬
nus über die Sonne
gesetzt habe , und da?,
die ältesten Beobachter
erkannt
haben , daß
sich die Venus von der Sonne
niemals über
45 ° entfernte . Dadurch
wurden
sie bewo¬
gen , den Merkur
und die Venus
um dir
Sonne als ihrqg Mittelpunkt
laufen zu lassen.
Denn sie sahen es wohl ein , daß ,
wenn dich
Planeten , wie di » Sonne , um die
Erde lie¬
fen , sie sehr oft der Sonne
entgegen
stehen
oder sich igo ° von ihr entfernen
müssen . In
den folgenden Zeiten suchten die
Aeg - ptier dar¬
aus das Stillstehen
und Rückgängiglausen
dieser Planeten zu erklären und in
dem fünftcn
Jahrhundert
nach Christi Geburt finden sich
Schriftsteller
, welche die Unmöglichkeit
der
ptolemäischen
Weltordnung
eingesehen »md
solche verworfen haben.

;

k

le

r>

b

li

§ . 207 .

WeltordNieolauö Kopernik, ein Domherr zu
nung
Frauenburg in Preussen , hat um die Zeit
des K», - ex Reformation ein neues
System bekannt
ptiniks. gemacht, welche- nach seinem
Urheber oder
vielmehr Wiederhersteller, die kopernikaniscde NOelrordnung genannt wird. Die¬
ser grosse Mann , der zur Verbesserung
der
Astronomie den Grund gelegt, und den die
Vorsicht de< Himmels mit den größten Ta- /
lenten begabt hatte , erkannte die
Vermisse- !
luri« '

s

s
k

s

!

^
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, die in dem ptoDie
waren .
enthalten
System
lanaischen
Ungleich¬
die
,
Unmöglichkeit
der
!s Betrachtung
eigenen Bewe¬
er heiten der Planeten bei ihrer
erklären , er,
zu
System
or gung nach diesem
ein Lehrge¬
,
Verlangen
ein
>r regten in ihm
die
wornach
,
machen
zu
bäude ausfindig
s- Planetenbewegungen
ohne alle Verwicke¬
werden könnten . In , dieftr Ab¬
a lung erklärt
, alles zu le¬
l! sicht faßte er die Entschließung
von
Sternkundiger
sen, waS die ältesten
ge¬
der Himmelskörper
» den Bewegungen
andern:
I schrieben hatten .
unter
fand
Er
> daß NieetaS von Syracus ; Philolaus , ein
4Z0
pythagorischer Philosoph , der ohngefchr
Aristarch
;
lebte
Zahr vor Christi Gebührt
Weltweisen
alten
den
van
andere
einige
und
geglaubt Hatten , daß die Sonne , der Mond
und die Sterne sich nicht in 24 Stunden
daß
täglich um die Erde bewegten ; sondern
Ache
die Erde in solcher Zeit sich «m ihre
Umlauf
scheinbahren
den
dadurch
und
drehctc
dem
aller Gestirne verursachte . Und nach
Philoauch
hatte
,
Zeugniß des Plutarchö
um
lauS der Erde eine jährliche Bewegung
überzeugte,
Kopernik
.
die Sonne beigeleget
uUd
sich gar bald , daß die unregelmäßigen
Stillstandes
deS
/ seltsahmen Erscheinungen
i
auf eine einfader Planeten
i und Rückganges
He

:e-langen und Wiedersprüche

Z 5

!
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«he und natürliche 2krt erklärt werden könnten , wenn man sie alle mit der Erd « um
die Sonne gehen liesse. Nachdem er nun alles , waS die alten Weltweiten von der Um-

l
r
e
t

wätznng der Erde um ihre 'Are , ihrer jähr «
lichen Bewegung um die Sonne , wie auch
von der Unbeweglichkeil der Sonne und der
Nrsterne
gelehrt , sich zu Nutze gemacht
hatte : so richtete er fern Lehrgebäude aus
und schrieb sein Buch äs stsvoiur . ordn um ,
welches 154z erschien . Bon einem edlen
astronomischen Eifer erfüllt , führte er die
Erde von dem Mittelpunkte
des WcltgebäubcS weg und setzte, an ihre Stelle die Sonne,
die daselbst ganz unbeweglich ist . Um die
Sonne
drehen sich nach diesem System i»
ungleichen Entfernungen
von Abend gegen
Morgen in etwas gedruckten Kreisen , derMerkur , die Venus , die Erde mit dem
Monde , der Mars , der Jupiter
und der
Satnrn . DiePlanoten
, die der Sonne nä¬
her sind , gebrauchen weniger Zeit als die
entfernteren , ihre Laufbahnen zu vollenden»
Der Mond , der Trabant der Erde , kommt
binnen Jahresfrist
mit der Erde zugleich um
die Sonne , weil er sich um jene bewegt,
und sie in ihrem Laufe mn die Sonne nie«
yrals verläßt . Auf gleiche Weise laufen die

c
,
i
>
j
^

^ Monde

des Jupiters

und die L. Monde

,
«
>
e
t
s
>
!

>

.
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und
u -n ihre Hauptplaneten
des Saturns
In
.
Sonne
die
mit denselben zugleich um
Sadem
von
stände
Äb
einem erstaunenden
turn stehen die Fixsterne in dem uncnneßlichen HimmelSraume , gleich unserer Sonne,
unbeweglich . Die Kometen senken sich aus
ungeheuren Höhen , weit über dem Gebiete
herab , durchdes Saturns , zur Sonne
schneiden die verschiedenen Laufbahnen der
Planeten und komrnen in ihren elliptischen
Kreisen der Sonne sehr nahe , bis sie sich
auf der andern Seite von ihr wieder ent¬
fernen.
deS
Sehet ! dies ist die Weltordnung
Ergänzungen
gehörigen
ihren
mit
Koperuiko
und Verbesserungen , die seit den Zeiten dos
von
Galilai und des groffeu Kcplers läoo
wor¬
angenommen
ist
allen Sternkundigcrn
den , weil der Fortgang der gemachten Beob¬
achtungen und neueren Entdeckungen in der
ein licht
über dieses System
Sternkunde
verschwin¬
Einwürfe
verbreitet , wobei alle
den , und es mit solchen neue « Beweisen be¬
entkräften kaum
festiget hat, die Niemand
Mit Recht bewundert mau hierbei die Schärft,
sinnigkeit deS KopermkS , der in Ermange¬
lung der Ferngläser aus den schlechten Beob¬
achtungen der .Alten durch sein tiefes Nach«
denken einen so wahren und richtigen , sehr «,
begriff
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begriff von der Weltordnung
dargestellt,
woraus alle himmlische Bewegungen
auf ei«
ne natürliche , einfache und ungekünstelte Art
erklärt werden können.
Fi §. 46 .

Man beschreibe Fig . 46 . um die Sonne 8
sechs Kreise , welche die Bahnen
der Plane¬
ten vorstellen .
Um die Erde zeichne man
einen kleinen Kreis , in welchem der Mond
um sie herumgehet und ihn , wie die Figur
zeiget , in dem dritten Kreise mit sich um
die Sonne fuhrt .
Die Nebenmonde deS
Jupiters
und Saturns
lasse man in Kreisen
um ihre Hauptplaneten
gehen , deren Mit¬
telpunkt ihr Hauptplanet
ist. Und über den
lezten Kreis des Saturns
setze man die Fix¬
sterne , wovon hier nur ein Bogen abgebil¬
det ist : so werden nach solcher Figur sich
auch ungelehrte Leser eine deutlich » Vorstel¬
lung von dem koperirikanisch/n Weltbau m^
chen können»
§ - 203»

Richtig Bei dem Beweise von der Warheit dieser.
kett dessek- Weltordnnng
kommt eS vornämlich auf folS^ de zween Sätze an : 1 ) daß die Erde sich
^ ^ Stunden um ihre Axe drehe und r .)
V>»ß sie binnen Jahres Frist sich um die Son¬
ne bewege . Was den ersten Satz anbetrift:
so habe ich davon ( Z. 59 . ) solche Gründe

verschiedenen
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von
vorgetragen , wodurch sich ein jeder , der
Möglichkeit
gegen die
kernen Vorurtheilen
der Erde eingenommen ist,
der Bewegung
desselben überzeugen kann.
von der Warheit
zieht , daß
Denn wenn man in Betrachtung
kleiner
die Erde mehr als eine Millionmahl
Entfer¬
die
man
wenn
,
sey
Sonne
als die
un¬
nung der Sonne von der Erde und die
, die
ermeßliche Höhe der Fixsterne erwägt
abste¬
uns
von
Weiten
alle in erstaunlichen
hen , wenn man bedenkt , daß alle Planeten
des Firmaments
der täglichen Bewegung
der nächsten
einer
daß
entgegenlaufen , und
um
Stunden
24
in
sich
er
Fixstern « , wenn
Secunde
einzigen
einer
die Erde bewegte , in
: so
über 42 Millionen Meilen laufen müste
ein,
Unmöglichkeit
sieht man sehr leicht die
daß der ganze Himrllel mit allen Gestirnen
um die Erde bewegen
sich in 24 Stunden
Dieser Beweis bekommt durch die
könne.
Gleichheit der Bewegung so vieler tausend
ungleich
^ Millionen Weltkkrper , die doch so
wenn
sind , eine unüberwindliche Stärke , und
daß es
man diesem allen noch hinzusetzet ,
als
grösser
weit
noch
die
,
giebt
Weltkörpcr
ihre
um
gleichwohl
sich
und
I die Erde sind ,
man von
l Are drehen : ( § . izi . ) so erhält
eine
Erde
der
der ^ ständigen Umwälzung
dem
in
Zweifel
keine
solche Gewißheit , die
Ver-
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Verstände zurück läßt. Verlangt man für
II
diese Bewegung physische nnd bestiimnke
Beweise: so erwäge man dasjenige, was P
ich von der Verringerung der Schwere der t
Körper unter dem Aequator und von der d
sparöidischen Gestalt der Erde ( §. 140.)
geschrieben habr.
Von der Gewißheit des zweiten Satzes;
daß die Erde sich in einem Jahre von Aberd
gegen Morgen um die stillstehende Sonne
bewege, überzeugen unS die ( §. zy. N . r«)

r
l
angeführten Gründe auf eine so bündige <
Weise, daß darwieder keine vernünftige Ein¬ l
wendungen gemacht werden können
. All« i
unregelmäßige Erscheinungen in dem lauf« 1
der Planeten bleiben unauflösliche Rahtsil, l
wen« man die Erde nicht um die Sonn«ge»
hen lastt. So bald man aber ihren sauf'in
der Ecliptic annimmt: so können alle solch«
Unregelmäßigkeiten auf eine natürliche und
einfache Art erklärt werden
. Denn wenn die
Erde in ihrer eigenen Bewegung den Plant»
ten zuvorkommt: sv scheint es, als wenn
diese zurückgingen
.
Alle Umstände bei
ihrem Stillstehen und Zurückgehen laßen sich
daher erklären, wenn Man die Acweguiiß
der Erde um die Sonne zum Grunde legt.
saßt uns dieses durch einige Beispiele erlra!«
tern! Wir werden dadurch aufs neue über«
ze«gt
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lilk ^ugt werden , daß die genaue Uebereinstim¬

mit dem ko,ki mung der Planetenbewegungen
«s pernikanischen Wellbau ein gewisses und un¬
trügliches Kennzeichen von der Richtigkeit
dieses Systems sey.

;r

H. 209.

Um nun zu zeigen , wie der dem äusser - Erl .nit^
lichen Ansetzn nach unordentliche und ver - niuq dce»d
nicht nur gänz - sis Bcwei
ne wirrte Gang der Planeten
der schön°) lich verschwindet ; sondern « ich in
erscheint : so wollen wir zu
sten Ordnung
von
ii- dem Ende einen von den obern und einen
l. den untern Planeten , nämlich den Jupiter
st und den Mereur erwählen , und ihre schein¬
nach dem Copernikaml, baren Bewegungen
erläutern.
eine Figur
durch
schen System
um sie Fig . 47.
Der
.
a
Sonne
Es sey demnach 5 die
darinn
,
Laufbahn
die
,
beschriebene Cirkel
Bogen
Der
.
bewegt
d
die Ervs sich jährlich
e
ein Theil von der Bahn des Jupiter - ,
»
und endlich der entfernteste Bogen E i ) ein
i
Theil von der Fläche der Fixsterne oder dem
seinen Lauf
i
Thierkreise . Weil nun Jupiter
vollendet.
i
>m: die Eonne fast in 12 Jahren
Jahre
( §. Zv . ) die Erde aber in Einem
lamahl
hernmkommt : so braucht Jupiter
!
längere Zeit um die Sonne zu laufen als die
Erbe . Und folglich wird er den irrten Theil

z6z
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seiner Bahn "erst zurück gelegt haben , wen«
die Erde ihren ganzen Kreis um dir Sonne
durchlaufen hat . Der Bogen /V6 stellt als»
den i 2ten Theil von der Laufbahn des Ju¬
piters vor Und ist ein Bögen von zo °, den
er in einem Zahre zu Ende bringet . Da
nun die Erde binnen dieser Zeit ihren ganzen
Kreis durchwandert : so lasst uns ihre Bah»
in 12 Theile theilen , wovon jeder den An¬
fang eines Monats anzeiget. Und von dem
Bogen6
als der jährlichen Laufbahn deS
Jupiters lasst uns eben die Eintheilung ma¬ ih
chen. Wenn nun die Erde in ihrer Bah» w
den isten Januar in L ist, und der Jupiter d<
in der seinigen rn L : so sieht man ihn a» »k
dem Himmel L O in a . Kommt die Erde
den isten Febr . in ss und Jupiter in i : ss
schell wir ihn in b , und er hat sich am Am¬
mei rechtläustg von Abend 1) gegen Morgen ida
d bewegt. Den isten März ist die Erde se
in O und Jupiter in 2: Man erblickt ih» in
daher am Himmel in c , und er ist noch ge- sie
radelaufig . Den isten April befindet sich die
Erde in tss und Jupiter stehet in seiner Bahn A
in Z. Man steht ihn am Himmel in ss? )'
und er scheint sich nun langsamer als in den
ersten beiden Monaten von a nach b und von
b bis c zu bewegen. Den isten May ist die
Erde in ihrer Bahn in l und Jupiter in der
'
sei-
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!«>! seinigen in den Punct 4 geruckt. Wir sehen
rne ihn also am Himmel in 0. Bis hieher ist er
lso nun zwar noch immer rcchtläusi'g gewesen;
;u- aber seine Bewegung wird immer langsamer,
'enund man wird nun bald zwischen e und er»
Da gar keine Bewegung an ihm bemerken. Dia»
je« , geschiehet zwischen dem May und Jun . wo
H" !sich die Erde von .1 in X bewegt , und es da«
Herdas Ansehn hat , als wenn Jupiter in
'M!diesem Monate nur von e nach m gierig«.
es Daher wird er stillstehend und man wird an
«v ihm in etlichen Tagen keine Bewegung ge¬
h" wahr. Nun fangt er an ' ü.kgängig zu wer¬
er den, und dieses trägt sich der den obern
Pla¬
r« neten alsdcmr zn , wenn die Zeit
ihker Op¬
delposition mir der Sonne herannahet » Denn
ft weil alsdenn die Erde vor ihnen und der
>ir Ewnne
dnrchgshktr so muß es nothwendig
!« das Ansehn haben , als wenn sie
zurücklie¬
>e fen. Kommt nun die Erde den isten
Jun.
>« in X „ nd Jupiter in seiner
Bahn in 5 : so
sieht mau ihn am Himmel in k , und er
ie scheint von e nach l
zurückgelaufen zu seyn.
n iLst die Erde von I< nach b. und
Jupiter von
l nach 6 fortgerückt : so sehen wir den isten
n 3ul. wenn die Erde in
X ist , den Jupiter
« 6 in A» Er stehet
nnnmchro der Soune ge«
e ^de gegenüber , und
scheint noch mehr nämk
Von k nach K zurückgegangen zu seyn.
Aa
Deri
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st

Den istcn Aug . ist die Elbe in !V1 und An st
Wir sehen ihn
piker in seiner Bahn in 7 .
qm Hinrmel in k und er hat steh in diesem ri
von ^ nach tr bewegt. d
rückwärts
Monat
a
Den istcn Sept . tritt die Erde inund
Jupiter in 8 » Wir erblicken ihn daher in >. st
Seine rückgängige Bewegung wird langsahmer , und dieses zeigt an , daß er nun bald
stillstehend , und darauf wieder geradcläufig
werden wird . Den isten Oct . kommt die
Erde in O Und Jupiter ist in seiner Bahn 1
bis 9 fortgerückt . Er erscheint in Ic und ist r
nun rechtläufig , wiewohl seine Bewegung r
von Ir nach laUgsahm geschiehet . In den fol¬ §
genden Zeiten , da sich die Erde durch die Pun¬
cte ? , ft^ bis ft bewegt und Jupiter in seiner
Bah « durch 10 - 11 biö er wandert , ge¬ s
winnt eS daS Ansehn , als gienge Jupiter !
ain Himmel geradcläufig von Abend gegen i
Morgen fort , und bewegte sich aus ic nach
ftans s. nach m und aUS m nach n.
Verfährt man anf gleiche Weise mit dein
und Mars : so wird man gleichst
Saturn
keine Unordnung an¬
in ihren Bewegungen
trefft, :. Wir sehen also hieraus , daß , wenn
Uran mit dem Kopernik die Bewegung der
' Erde um die Sonne annimmt , alle Unregel¬
mäßigkeiten in VeNr kaufe der obern Planeten
Sie gehen sämtlich in der
verschwinden .

g

schöll¬

vrrschirdeiikn Weltordmmgen.
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schönsten Ordnung und immer geradeläufig
, ihr
fort , und ihr Stillstehen und Rückgehen
taufen ist
^h»geschwinderes und langsahmercs
em
möglich,
es
mir ein blosser Schein . Wäre
Sonne
der
aus
St. daß wir ihre Bewegungen
md
ihrer Laufbahnen an¬
als dem Mittclpuncte
l i.
sehen könnten : so würden wir sie beständig
lihr
geradelaufig sehen.

im

ald

§. 210.
lstS
die
der FortDer ungleiche und unordentliche Gang
chn
in sttzung
Art
die
eben
auf
sich
läßt
unter » Planeten
ist
Be¬
natürliche
ganz
und
ordentliche , einfache
an dem
mz
wegungen auflösen . Lasst uns dieses
'ob
Fig.
sey
Es
!
zeigen
Beispiele des Merkurs
im
ls ss
s)
E
Cirkel
kleine
48 . 6 die Sonne . Der
Ntt
der:
,
Merkurs
des
um dieselbe die Wurfbahn
der
und
gft
die Laufbahn der Erdkugel
tcr grössere
der
von
Theil
ein
entfernteste Bogen ( .i IL
Merkur
;c» Sphäre
nun
Da
der Fixsterne .
ach
fast in
( §. Zo . ) seinen Lauf mn die Sonne
in
88 Tagen , die Erde aber den ihrigen
ein
die Erde
Tagen vollendet : so erhellet , daß
der¬
den gten Theil von ihrer Bahn in
am nur
Aeit znrüeklegt , in welcher Merkur
litt jenigen
ganzen Lauf um die Sonne zu Ende
der seinen
Denn wenn man die Zeit deS
bringet .
jel«
kleineren,
grösseren Umlaufs mit der Zeit des
cci!
man,
findet
so
:
dividirt
M
mit
06 ;
?er nämlich
daß
Aa r
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daß 88 fast der 4te Theil von z6z ist. Die di
Erde hat daher erst den Hten Theil ihr«
Bahn zurückgelegt, wenn Merkur seine»uu
Umlauf vollbracht hat . Man kann demnachm
sowohl die ganze Laufbahn des Merkurs als «n
auch den ^ ter, Theil der Erdbahn ^ L irr 8 ha
gleiche Theile theilen. Alle Planeten rücke»ih
nach ihrer eigenen Bewegung von Abend gt« !a
gen Morgen am Himmel fort . Wenn dem«m
nach die Erde in dem Puncte / r und Mer¬ m
kur in dem Puucte L sich befindet : so sieht »a
man den Merkur E von der Erde ^ am Er
Himmel da , wo 0 stehet.
Geht die Erde N>
aus / c m i : so rückt Merkur ebenfalls aus H»
E in i und man steht ihn am Himmel recht«
läufig in i ; indem er nach der Ordnung der Er
Zeichen von ( r nach i gelaufen ist. Tritt zle
die Erde in L : so erscheint Merkur L am tei
Himmel in n und hat sich demnach von l
nach n langsahmer als vo» 6 bis i bewegt.
Steht die Erde in z und Merkur in dem 8i
Puncte z seiner Laufbahn : so erblickt man h«
ihn in o . Er ist zwar noch rechtlänfig, aber »!»
seine Bewegung ist sehr langsahm , und er
wird null bald stillstehend und darauf rück¬
läufig werden. Dieses geschiehet bei den üc
untern Planeten jederzeit , wenn sie mit der >i
Sonne in ihre untere Conjunctiv « kommen Er
wollen. Denn wenn Merkur sich sowohl als
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>iedie Erde aus z in 4 bewegen: fo steht er
er mit der Sonne in seiner untern Conjunctiv»,
e» uud es scheint als wenn er mit der Sonne 8
4 m einem Orte des Himmels in m stände
ls «nb sich von 0 nach m rückwärts bewegt
8 hätte
. Kommt die Erde in de» Punct 5
enihrer Bahn nnd Merkur tritt in s seiner
e, iaufbahn: so geht er noch weiter rückwärts,
n«
Hier-md wir sehen ihn am Himmel in k.
n <uf wird er von neuem stillstehend und herSt»ach wieder geradeläufig. Denn wenn die
m Erde und der Merkur in ihren Bahnen aus
>e
l i» 6 lausen: so scheint Merkur sich an»
i»
Himmel zwar sehr langsahm, jedoch rechtd läufig von k nach I zu bewegen. Steht die
!k
Trde in dem Puncte 7 : so hat Merkur
kt
gleichfalls den Punct 7 seiner Laufbahn er¬
II
acht, und man sieht ihn in p . Er hat sich
i
aus I nach p weit geschwinder als auS
t. »lso
^nachI bewegt. Tritt endlich die Erde in
N
8und Merkur kommt gleichfalls in 8 zu ste«
n
: so hat es das Ansetzn, als wenn er
!k
Himmel auS p nach <4 noch geschwinder
r
^ aus ! nach p liefe.
Auf gleiche Weise lassen sich die «nordentn
Hch scheinenden Bewegungen der Venus auf»
r
wenn man ihre und die Laufbahn der
n
?rde im gehörigen Verhältnisse zeichnet und
5
e mis Planet «» darin» um die Sonne führt.

Aa z

Wir
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Wie ordentlich sinket man nun dieVewegun- "
gen der Planeten nach dem kopcrnikanischcn?
Lehrbegrist! Wie leicht sind die Unordnungen ^
in ihren Erscheinungen zu erklären, welche
die Verehrer des ptolemaischen Systems in ^
ein Labyrinth von Schwierigkeiten stursten! S
Gewiß , wenn wir auch keine anhere Gründe *
von der Nichtigkeit der Weltordnung des Ko- l
perniks hatten r so mästen uns diese statt al- i
ler andern zum unumstößlichen Beweise die- ^
nen, daß die Sonne im Mittelpunkte still¬
stehe und die Erde und alle übrigen Planeten
sich von Abend nach Morgen um sie be¬
wegen.
§ . 2ir.

Durch diese doppelte Bewegung der Erde
. lasten sich alle Erscheinungen in der Sterndeutlich und natürlich erklären- Die
ErscLet
von Weck
nungen. ^ de drehet sich in 2g Stunden
gegen Morgen um ihre Ape. Diese einzige
Bewegung ist hinlänglich, uns auf die leich¬
teste Art begreiflich zu machen, wie es zuge¬
het, daß die vielen Millionen Fixsterne sich
sämtlich in 24 Stunden von Morgen gegen
Abend bewegen, ohne daß irgend einer oder^
»er andere seinen täglichen Kreislauf früher
oder später vollendet. .Wenn wenn sich die>
ihre!
Erde von Abend gegen Morgen um Asti
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alle Fixster¬
wälzet : so werden dadurch
nach der
Kometen
und
ne mir den Planeten
Richtung von Morgen gegen
,1 gegenseitigen
Abend zu laufen scheinen.
zu der
Durch ihre jährlich ? Bewegung
e
Bewe¬
»
!l Ecliptie lassen sich alle schembachre Sonne
der
I gungen erklären , die wir bei
von Atzend
e wahrnehmen , die in der Ecliptie
der himm¬
gegen Morgen nach der Ordnung
lS
täglich schei¬
l- lischen Zeichen fast ein?« Grad
in der
e- net fortzurücken. Wenn die Erde
indem
l- Waage steht : so sehen wir die Sonne
eigenen
ihrer
nach
Erde
die
n Widder . Ist
fortgerücket
Bewegung zo ° in der Ecliptic
es das
hat
so
:
Scorpion
und tritt in den
ebenfals , fortAnsetzn, als wenn die Sonne
sie daher im
sehen
wir
gegapgrn wäre , und
4ysten Fig.
der
in
de Stier n. s. f. Es sey
um dieselbe
Cirsel
8 die Sonne ; der kleine
Kreis am
der
grössere
ie
die Erdbahn und der
sich be¬
Thierkreise
im
id Himmel , der, mitten
Sonne
Die
.
-?e findet und hie Ecliptic heißtzu stehen , wenn
tz-- scheint demnach im Widder
Waage ,ist. Ste¬
^e- die Erde in r oder in der
Steinbocke:
het die Erde in 4 oder in dem
Krebse.
dein
in
e» so sehen wir die Sonne
den
ober
8
Punct
er
Kommt die Erde i» den
in
Sonne
die
er
Widder : so sagt man , daß
12
in
jene
Und wenn
»'c
die Waage trete .
oder
Aa 4
tt
!Axe
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oder dm Krebs tritt : so scheint die Sonne
in den Steinbock zu kommen. Denn der
Sehestrahl , der von der Erde zu der Sonne
gezogen wird , erstreckt sich gegen das der
Erde entgegen stehende himmlische Zechen,
so daß der scheinbahre Ort der Sonne best«»big von dem Orte der Erde isto ' entfernt
ist. Wenn daher die Erde i aus der Sonne
nach dem Sehestrahl 8 i ^ gesehen werden
könnte : so würde sie in der Waage erschci
nen. Könnte man sie , indern sie sich in dem
Puncte 4 befindet , aus der Soune nach dem
Sehestrahle8 4 lz sehen: so würde mau sie in
dem Steinbocke erblicken. Denn der Ort der
Erde in der Ecliptic steht dem Orte der
Sonne allezeit gerade gegenüber. So wie
nun die Erde täglich in ihrer Bahn fortrücket: so scheint sich die Sonne in der Ecliptic zu bewegen. Diese ihre scheinbahre Vewegung kann daher durch den jährlichen Umlauf der Erde in der Ecliptic deutlich erklärt werden .
Weil die Erde von der Sonne weiter
entfernt ist als die Venus und der Merkur ;
und daher einen grösseren Kreis um die Son »
ne beschreibt: so müssen diese beide untern
Planeten bald vor der Sonne hergehe» ,
bald aber ihr nachfolgen, und weil sie in ihe
ren Bahnen zwischen der Sonne und der
Erd?
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einer
Erbe durchgehen : so scheinen sie nur in
entfer«
zu
gewissen Weite sich von der Sonne
dem
l«im , die bei der Venus grösser als bei
abstee
ihr
von
Merkur ist ; weil jene weiter
»»
Metals dieser , wie solches die Beobachtn
)
.
125
.
§
(
^gell ausweisen und auch von uns

.gezeigt ist,
! Ausserdem müssen , nach dem kopernikani,
die Planeten , welche der
scheu Weltsystem
boimc naher sind , ihren Umlauf um dieselbe
von
^ ^geschwinder vollenden , als die , welche
ihr weiter abstehen , weil jene einen kleinern
i lind diese einen grösser » Kreis zu durchlaufen
jährli¬
haben. Und weil die Erde in ihrer
Be¬
die
mit in
chen Bahn um die Sonne sich
mischet : so
legungen der übrigen Planeten
uns die
kaun es nicht anders seyn , als daß
Ord¬
Planetenbewegungen , bei der schönsten
um
nung , die sie in ihrem saufe haben , sehr
müssen.
erdenklich vorkommen
alle
Aus diesem allen erkennen wir , daß
Planeten
der
taufe
dem
in
Verwirrungen
heben und die Er - ^
sich ohne Schwierigkeit
mit der
Weltkörpern
scheinungen an den
, wenn
lassen
grüßten tcichtigkeit erklären
daß die
,
annimmt
man mit dem Kopernik
drehet
Are
ihre
Erde sich in 24 Stunden um
läuft.
Sonne
die
Jahre nm
und in

Aa ;

Und
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Und was ist nun natürlicher , als daß wir
an - dem , was wir bisher gesagt haben , den
von
machen , daß das Weltgebäude
Schluß
richtig beschrieben , und daß
dem Kopernik
die einzige sey , welche!
dies « Wektordnnng
I
werden ?
als wahr muß angenommen
Anmerkung.
So . gewiß und richtig der kopernikanische ?chy '
begriff von dem Weltgebäude ist : so sind dein j
ge¬
noch dagegen verschiedene Einwendungen
worden . Sie sind zwar von keim
macht
Wichtigkeit ; inzwischen können sie doch der
einigen Schein ge¬
entgegengesetzte » Meinung
ben . Ich will daher einige derselben vortra¬
der bil¬
Die Stellen
gen und beantworten .
Auf¬
vorzügliche
eine
verdienen
ligen Schrift
merksamkeit , in welchen der Sonne nicht nur
eine Bewegung ; sondern auch ein Stillstehen
zugeschrieben wird . Bei dem Prediger Salomo Cap . i . v . 5. lesen wir davon folgende
Worte ; die Sonne gehet auf und gehet unter;
und läuft an ihren Ort , haß sie daselbst
Und als Josua , der HE
wieder aufgehe .
'fuhrer der Jsraeliten , in der Schlacht wider
die Amoriter die Sonne mit den Worte »-«»«bete ; Sonne , stehe stille zu Gibeon , und
Mond inr Thäte Ajalon , Ios . 10, >2. so heißt
es darauf v . iz . da stund die Sonne und der
Mond stille , bis daß sich das Volk an stink»
Feinden rächete . Aus diesen und einigen andern
Zeugnissen hat man schliesst wollen , daß du

verschiedenen

Weltordnungen

.

Z79

von der Bewegung
Meinung des Kopcrniks
streite.
Schrift
heiligen
der
der § rde mit
ohneVsrurAllein Wenn man di ^se Stellen
man darin -keinen Betheile betrachtet : so wird
Weltordnung
weis vider die kopernikanische
macht uns von
Schrift
heilige
die
Denn
.
finden
Sinnen darstellen
solchen Dingen , die sich unsern
nicht zu ihrem
Kenntniß
eigentliche
und deren
Beschreibun¬
optische
Hauptendzweck gehört )
Ge¬
sichtbaren
die
bildet
sie
:
gen ) das heißt
unS
ohne
,
erscheinen
genstände so ab , wie sie
, wie die Er¬
die Art und Weise zu offenbahren
entstehe.
und
sey
scheinung derselben möglich
Mond
den
uns
sie
Auf solche Weise beschreibt
; da er
regiert
Nacht
die
das
,
als ein Licht
Weltkörper ist , der
doch eigentlich ein dunkler
von der Sonne
das
er
nur scheint , indem
Erde zurückwirft.
die
auf
Licht
empfangene
er aber ein Licht,
In dem Worte Gottes heißt
dieser Gestalt
unter
weil er sich gemeiniglich
es nun nicht ein
dem Auge darstellet . " Würde
die größte Thor¬
und
unverzeihlicher Eigensinn
schließen
daraus
semand
wenn
heit seyn ,
ein
Mond
der
daß
wollte , die Meinung ;
der heiligen
mit
streitet
,
sey
dunkler Körper
sie den Auf - und
Schrift ? Eben so beschreibt
er in die Augen
wie
,
der Sonne
Untergang
in gemeinem
man
wie
,
davon
bet
fällt . Sie «
jederman
von
man
Leben reden muß , wenn
sagt , die Son¬
Sie
.
werden
will verstanden
gehet unter ; ohne
ne gehet auf ; die Sonne
die¬
zu erklären , wie es mit
die Art undÄeise
unverständlich
Wie
.
zugehet
ser Erscheinung
seyn , wenn sie hatwürde dir heilige Schrift
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te sagen wollen: die tägliche Umwälzung der
Lrde um ihre A,e macht, daß das Auge die

Sonne im Morgen auf-- und im Abenbharizon,
t« untergehen siehet- oder demjenigen Theil«
der Erdkugel, der sich bei ihrer Umdrehung zur
Sonne wendet, gehet die Sonne auf , und
dem, der sich von ihr abwendet, gehet sie um
ter. Auf eben die Art versteht sie den scheine
bahren Stillstand , der auf den Beseht des
Iosilä erfolgte. Sie stellt uns diese äusserer,
bemlich« Begebenheit so vor , wie st« den Au,
gen des Iosuä und der Israeltten vargekom,
men ist; und will dadurch zu erkennen geben,
daß die Sonn «, und der Moiid ihren Stand
gegen die Erde nicht geändert haben. Stellt §
uns nun die heilige Schrift die sichtbahren
Gegenstände so vor , wie sie ;a seyn scheinenr
so kann man aus solcher sinnlichen und ge, i
wohnlichen Sprache keineswegeS den Schluß
machen, daß dir kopernikanische Welkordnukg
dem Worte Gottes zuwiedcr siy.
Ausserdsm hat man den Kopernik dadurch
zu wiederlegen gesucht, daß man
ungereimte
Folgen aus seiner Meinung hat herleiten
wollen. Unter andern hat man die Frage !
aufgeworfen, wie es möglich sey, daß «in >
von einem hohen Thurme herabfallender l
Stein genau an den Fuß des Thurms fallen
könn«? Dean wenn die Erde sich von Abend
gegen Morgen um die Axe drehete: so mäste
der Thurm mit der Erde schon gegen Margen
fortgerücket seyn, «he der Stein an desselben
Fuß gelangte. Don gleicher Art schrinen noch
«ädere Fragenp» seyn, womit mandas Sy-
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hat ju Boden schlagen
stem des Koperniks
unter andern derDorgehört
Dahin
.
wollen
ivurf : daß kein Schuhe , der gegen Mittag nach
dem Ziele schösse, dasselbe treffen könnte . Denn
«he die Kugel nach dem Ziele gelangte , würde
sich solches mir der Erde schon gegen Morgen
Ferner , baß eine Kano¬
fortbewegt haben .
nenkugel , dir gegen Abend geschossen würde,
hinter der Kanon « niederfallen wüste.
verschwinden
Allein , alle dies « Einwürfe
-ei dem Lichte , das uns dir Mechanick anderselben
Aus den ersten Gründen
jündet .
und un¬
lernen wir , daß es ein allgemeines
daß ein
:
sey
Natur
der
veränderliches Gesetz
Körper , der einmahl die Kraft erhalten hat,
sich nach einer gewissen Richtung ju bewegen,
in seiner Bewegung mit einerlei Geschwindig¬
keit und nach einerlei Richtung ohne Aufhören
fortfahren müsse , bis «ine andere Kraft in ihn
aufhält . Dar
wirket und seine Bewegung
Stein muß also senkrecht nach dem Fusse des
der
Denn die Bewegung
fallen .
Thurms
ist
und Geschwindigkeit
Erde , ihre Dircclion
worden.
mitgetheilet
ihn ». gleich anfänglich
Er hatte diesen Eindruck schon , ehe man ihn
aus der Hand fallen ließ . Er kann also den
Thurm , während der Zeit , da -er durch die

«oft fällt , nicht verlassen . weil er indessen,

t » ss er nn Fallen begriffen ck? , nrchts von her
verkehrt , dir er durch die
Gckchwindlgkrtt
Wenn
Bewegung der Erde bekommen hat .
der Stein während seines , Fastcns sich nicht
mit der Erde bewegte : so mustc ein : Kraft in
der Luft seyn , wodurch der allgemeine Eindrnck
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druck vernichtet würde , der dem Steine durch
der Erde ist mitgetheilet wocdie Bewegung
den . Aber solche Kraft ist nicht vorhanden;
und die Luft selbst , die den Erdboden allent¬
halben umgiebt , drehet sich mit ihm zugleich
Auf eben
herum .
von Abend gegen Morgen
beantwortet wer¬
die Art muß der Einwurf
den , der voN dem Schicssen nach einem Ziele ^
gegen Mittag und der Abfeurung einer Kano¬
nenkugel nach Westen und Osten hergenom¬
gegründet : s» !
Wäre der Einwurf
men ist .
mäste ein Stein , der VSU dem obersten Mastbäume eines mit vollem Winde segelnden Schif¬
dmt
wird , hinter
geworfelt
fes hinunter
Schiffe niederfallen , weil es sich während des
Und weiiii j
fortbewegt .
Fallens des Steins
Mo Perfohnen , wovon die eine im Vorder - ,
des in ^
theile und die andere im Hintertheile
vollem Laufe befindlichen Schiffes fassen , und
eintn Ball zuwürfen : so müßt
sich einander
sitzt , nie¬
der Ball jene , die im Vordertheile
mals erreichen ; dagegen aber der im Hintcrüber den Kopf weg¬
theil « fitzenden Persohn
lehret uns von
fliegen . Allein die Erfahrung
allen diesen das Gegentheil . Der Ball fliegt
kaufe des Schiffes eben so,
in währendem
als weint es ruhend wäre , und der heradgetvorfenc Stein fällt gerade an dem Fusse des
ins Wasser , und fällt also im
Mastbaums
deS Schiffs nicht anders , als wenn
Segeln
es in der Ruhe stünde . Die Ursach hiervon
ist , weil die Bewegung des Schiffs gleich an¬
wordebfänglich dem Steine ist mitgetheilet
Und als » muß auch alles auf eben dir Art gt-
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wenn sich
schehett, als es geschehen würde ,
Bewenddas Schilf nicht bewegte. Eben die
Erde.
der
auf
Körpern
inß hat es mit den
Bewegung
die
einander
mit
all«
haben
Sie
also in die
der Erde gemein . Sie mögen sich
herunterfallen;
derselben
aus
oder
Luft erhebe»/
nach Mittag oder nach
sie mögen eine Richtung
oder Abend bekomMorgen
Mitternacht , nach
allgemeine Bewer
die
doch
sie
müssen
wen : so
Erde fort¬
zung behalten und solche wie die
setzen.

§. rir.

Betrach - WcltordWir kommen nunmehr » zu der
, deren nung des
jung der tychonischen Weltordnung
ein vornehmer dänischer Edelmann
4 Erfinder
Er ward Btahr.
wit Nahmen Thcho de Brahe ist.
lv
einen
Natur
von
ii 1564 gebohren und hatte
da»
,
Sternkunst
zur
er ausserordentlichen Trieb
:r ! her er sich auch ganz dieser Wissenschaft wid¬
1- ! mete. Sein
Lehrgebäude führte er iZ8r
a
'
Mittel äuf , in welchem er die Erde in dem
X
und unt
Puncte der Welt unbeweglich annahm
; um
führte
er fie den Mond nnd die Sönne
»,
laufe
s
diese aber ließ er die fünf Planeten
und
it
Sonne
die sich jedoch sämtlich mit der
n
gegen
Fixsternen täglich von Morgen
e» allen
bewegten.
Abend in 2.4 Stunden um die Erde
ir
Dieses tychonische System ist dem ptolemäii,
er schcn darum gleich , daß dir Erde » « beweg>- iich stillstehet. Und alle übrigen Weltkürve?

!s I
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Um sie täglich herumlaufen .
So sehr es
aber in diesem Stück von der kopernikanischcn Weltordnung
abweichet : so kommt es
doch nnt ihr darin » überein , daß die fünf
Planeten Merkur , Venus , Mars , Jupiter
Und Saturn
um die Sonne , als den Mittelpunct ihrer Laufbahn gehen ; und eö ist
- kein Zweifel , daß Tycho de Brahe , durch
die Beweise , die er bei dem Kopernik fand,
ist bewogen worden , diese fünf Planeten um
Hig . 50 . die Sonne laufen zu lassen. Die zoste Fi¬
gur stillt diesen Weltbau vor .
^ bedeutet
dir Erde , die von der Bahn des Mondes
und hernach von der Sonnenbahn
umgeben
ist .
Aus der Sonne 8 sind fünf andere
Kreise beschrieben , in welchen sich Merkur,
Venus ^, Mars , Jupiter
und Saturn
um
die Sonne
als ihren Mittelpunct
bewegen.
Ueber dem Saturn
sind die Fixsterne , die
mit der Sonne
und den übrigen Planeten
um die feststehende Erde von Morgen gegen
Abend täglich laufen ; dergestalt , daß dieje¬
nigen Planeten
langsahmer
um sie herum¬
kommen , welche der Erde näher , als die,
welche von ihr weiter entfernt sind.
Diese Weltordnung findet in den Bewei¬
sen von der Richtigkeit des kopernikanischen
Systems
ihre Widerlegung .
Und da es
mit dem ptolemäischrn Lrhrbeyrijf , waS die

ge¬

im
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gemeine Bewegung anbetrift , in einem Ver,
hältnisse stehet : so kann man Hiebei dasjenige
iviederhohlen , was zur Wiederlegung
dessel¬
ben ( § . 59 . ) gesagt ist.
Anmerkung.
Ler grosse Tycho erkannte mit Gewißheit , baß
die Venus und der Merkur um dde Sonne lie¬

fen und er zweifelte nicht , daß es mit . den
eine gleiche Bewandniß habe.
Er sahe es ganz wohl ein , wie nach dem kohernlkanischen System alle seltsahmen und un¬
ordentlichen Erscher'nlmgen an den Planeten
auf eine leichte und ganz natürliche Art erklärt
werden könnten ; und man hat Ufsach zu glau¬
ben, daß er von der Warheit desselben nach fri¬
sten grossen Einsichten ' überzeugt gewesen sey.
Mein er konnte sich nicht entschliessen, zu die¬
sem System sich öffentlich zu bekelinen, weil
die Küche damahls glaubte , . daß die Mei¬
nung' von der Bewegung der Erde mib der
! öeiligen Schrift strikte. Diese Meinung war
sü Rom verdammt . Eäliläk , der die Bewe,
jung der Erde behauptete , ward ins Gefäng¬
niß geworfen , und muste in demselben , um
stl'n Leben zu retten , der Kttzerey abschweren
ünd die sieben Bußpsalmen wöchentlich ; Jahr«
beten. Jordanüs Brüftus würd < sirril er da<
System des Koperniks vertheidigte , lebendig
verbrannt . Tycho nahm also «us der koperNlkanischen Weltordnung nur die Dewrgung
fünf Planrtrn um hie Sonne an , und
D ss
richs
übrigen Planeten
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richtete nieder seine Einsichten ein kehrgebätu,
d « auf , nach weichem sich der Stillstand derj
Er'be behaupten liesse. In dem Anhang« zu
seinen astronomischen Briefen , wovon man!
einen Auiftng j„ des Herrn de !a Lande Stern -,
knnst findet , redet er dahero auch von drin!ne
Kcpernik mit den größten Lobcskrhebnngt«i.j W
" Ich bannte auch ( sagt er ) der WclkordnmiKiba
von dem grasen Kopcrnik , nach dem DeispstlElr der von dem Aristarch eingeführten Neu»!
r»
rüng , wovon Archrmebrs in seinem Buche von ho
der Sanvrrchnung , das dem Könige von Ei-!
cilicn , Gedivn zugeschrieben ist , schreibt, kn- E
en , ob sie gleich auf die gr- sti
neu Beifall
rechteste Art , was in der pkolemäischen Welt- er
«rdnung unnütz und mangelhaft ist verbessert,di
und nichts enthält , was wieder die mathema- ni
das Ansehen der heil
tischen Grundsätze ist
ligcn Schrift setzet sich darwieder „ .
Man sieht also wohl , daß Tychv wege^
der herrschenden Meinung der Kirche das El¬
ftem des Keperniks nicht hat annehme» wob
lcn , irr» nicht das Anschn zu haben , als weil»
er eine Weltordnung vertheidigte , welche mit
den Aussprüchen der heiligen Schuft nicht
bestehen konnte . Hätte Tycho in unsern
ten gelebt , da der römische Hof durch kei^ »
Bann die Freiheit der Naturkundiger cinschränkt : so würde er gewiß dem System des
Koprrniks seinen öffentlichen Deichst »>v
versagt habrm
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§ . 21Z.
Iw
derj
, ein dänischer Astro , System
!« Ldngomsnränus
nein, der sich bei den? T - cho in Uranien - des Lon>an!
kurz loZahr lang aufgehalten , und der ei-- gomon,
-rn»ner der größten Gelehrten zu seiner Zeit ge- k«nusr
lk«>!wcftn, gieng von der Meinung des Tycho
INgi
lärmn ab , daß er n.it dein Kopernik der
pie-i
un!Erde eine tägliche Bewegung um ihre Are
einsähe,
>on,izueignete; weil er die Unmöglichkeit
in 24.
Fixsterne
der
daß daS ganze Heer
Darinn
solte.
laufen
Erde
die
Stunden um
ge- stimmt er aber mir den» Tycho überein , daß
e!t
Bewegung um
ctt, er der Sonne die jährliche
hat zwar
System
na« die Erde beileget. Dieses
trcho«
das
als
,
nicht so viele Schwierigkeiten
und
falsch
nische: inzwischen ist eS gleichwohl
kann durch die Beweist von der jährlichem
gkll Bewegung der Erde um die Sonne hinläng¬
»oblich wiedcrleAt werden. Denn nimmermehr
nw wird man die Ungleichheiten und Verwirrun¬
mi¬ gen in den Bewegungen der Planeten erklä¬
lch! ren können, wenn man nicht der Erde den
in¬ Umlauf in der Ecliptic um die Sonne ein¬
nen
Daher es auch in den folgenden
!!Il- räumt.
den Sternkundiarrn niemals Bei¬
bei
Zeiten
des
fall gefunden hat.

-

, Die Meinung also , daß die Sonne im
Mittelpuncte stillstehe, und die Erde und
alle
Bb L
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alle Planeten sich um sie bewegen, ist die
einzige, welche angenommen zu werden ver¬
dient , weil bei ihr keine Schwierigkeiten in §
der Erklärung der Erscheinungen an den
Welrkörpern statt sinken und durch UllwiedersprechlicheBeweise dargethan ist.
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Schwere und dem Gleichgewichte
der Himmelskörper.
§. 214 »

von der fortdaurenden und Das sg,
^ieUrsach
der heia ^ u^'
Bewegung
unverminderten
Weltkörper , ihr Bestreben ein - dotic >
<L
ander zu näheren und das Gleichgewicht, das sich unter ihnen befindet , un¬
sre über ihre bestimmten Grenzen niemals
Ausschweifen läßt , sind mit solchen Geheim¬
nissen verhüllt , daß es uns eben nicht wun¬
dern darf , wenn wir bei dieser hehre unauf¬
laufen die
lösliche Knoten antreffen . Warum
Planeten um die Sonne ? Warum setzen sie
ihre Bewegung so regelmässig fort ? Warum
werden sie in ihrsen laufe nicht aufgehalten?
Warum laufen sie nicht in einer geraden Hi¬
rne? Was ist die Ursach , die sie nöthiger,
die gerade hjnie zu verlaffen und sich in sedem Puncte ihrer Bewegung zur Sonne m
u . iBb 5
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neigen ? Woran
ist die Sonne in dem um
ermeßlichcn Rannie des Himmels befestiget?
Warum
läuft der Mond um die Erde , da
er doch mit keiner Kette an dieselbe gebun¬
den ist?
So fragt der Mensch und will noch weit«

Ein Engel sann vielleicht,

ich

fragen;
nicht, die War-

heit sage»,
Ware es möglich die Tiefen der zmcndlichen d
Gottheit , welche die Triebfedern der Natur <h
vor unsern Augen verborgen hat , zu ergrün¬ <
d
den ; wäre es möglich , die Kraft zu begrei¬
fen , wodurch die Körper bewegt werden : st d
würden wir die ^chre von der Schwere und li
dem Gleichgewichte der Natur in einem lich¬ u
te zeigen , welches die undurchdringlichste d
Finsterniß
vertreiben
würdest
'Aber der a
!
Mensch steht seinen Verstand mit einem Ne¬
bel umgeben , den er nicht zerstreuen kann i
und der ihn hindert , die geheime Werkstatt i
der wirksahmen Natur auszuspähen und die j
Geheimnisse der unendlichen Gottheit zu eich
Hüllen . Hier müssen wir Gott die Ehre ge¬
ben und voller Verwunderung
sagen : G»
solch Erkenntniß ist uns zu wnnderbahr und,
zu hoch , wix können es nicht begreift ».
- - - daß Sterne sonder Zahl
Mit immer gleichen Schritt »mb ewig HM.
. .
'
Strahl,

Dchch,

,
und dem Kleichgew . her Himmelskörper

zch

und nicht
Durch eii, verdeckt Gesetz, vermischt
vemirret,
ihr Lauf ver¬
An eignen Kreisen gehn und nie
irret,
' ist
rn- Macht ihres Schöpfers Hand , sein Will
ihre Kraft,
it«k Er theilt Biegung , Ruh und jede Eigenschaft,,
- H?ach Maaß und Absicht aus

an

nicht,
Inzwischen behaupte ich dadurch
Ursa«
der
Erforschung
der
baß man sich bei
Weltkörverder.
Bcweanngen
chm von den
solle ; der
auf die Allmacht Gottes berufen
ihnen eine bewegen¬
die Körper , nachdem er
seinen allmäch¬
durch
de Kraft mitgetheilet ,
erhält,
Bewegungen
tigen Willen in ihren
EmflnK
wirksahmen
und ihnen durch seinen
was ihnen sonst
dasjenige beständig ersehet ,
. Denn das
würde
an ihrer Kraft abgehen
nicht aus¬
aber
;
heißt , den Knoten zerhauen
Uhr den¬
einer
von
wir
lösen. Was würden
d m Zei¬
selbst
ken, bei welcher der Künstler
für e' was
ger herumdrehen mäste ? Und
Gcschirkuchicat
Urtheil würden wir von der
, der eine e .m
eines solchen Künstlers fällen
:
lverfertiget
vollkommene Maschine
chh
c?
Vollkonm
Würden wir also nicht dpn
nahe . ' u ,
zu
GotteS
unendlichen
ten dcS
Aoch»r
wenn wir glauben wollen , daß
sich s-.' «e
zew.achr , mir deren Bewegungen

Bb 4
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Allmacht immer beschäftigen müßte ? Ferne tn
sey es von unS , daß wir dergleichen nach»
theilige Gedanken vvn Gott hegen sotten! D
^Gesetzt auch , wir wüsten kein Mittel aus¬
findig zu machen , wodurch die Weltkörper >h
in ihren Bewegungen erhalten werden könn¬i di
ten : so würde es demohnerachtet sehr kühn
seyn , wenn der Mensch denken wolte , daß !p
Gott nach seinem unendlichen Verstände kein di
Mittel darzu hätte erfinden können ; sonderii ni
daß er selbst nach seiner Allmacht diese Be<
wegungen hervorbringen
mäste .
Ob nun
aber gleichwohl ein dunkler Vorhang
diese
Ursachen vor unsern Augen verbirgst : st
schimmert doch in dieser Dunkelheit >mi klei¬
nes ficht , das uns , wenn wir es recht ge¬
brauchen , die Ursqch von der kreisförmigen
und unverminderten Bewegung der Weltkör¬
per entdecken wird . Laßt uns daher diesem
Lichte folgen ! Wir werden alsdann erkennen,
daß die Weltkörper eine Schwere gegen ein¬
ander haben , wodurch sie mit einander ver¬
bunden sind und in ihrem Laufe immer erhast
t »n werden.
Von der
Nichts kann
Schwert
machen und uns
der Körmehr überzeugen
gen auf den Fall

uyS diese Lehre begreiflicher
vog der Warheit derselben
, als wenn wir unsere Au¬
der Körper gegen die Erde

"

'

rich¬

und dem

Gleichgtw.

der

Himmelskörper,

zyz

'n<! Achten und dadurch einen allgemeinen Be - per auf
der Erde
griff von der Schwere zu erlangen suchen ,
n! Denn eben die Ursach , die einen in die Höhe
jgeworfenen Stein wiederum zur Erde trei¬
>er
um
bet , die nöthiget auch die Planetxn sich jene
§ >o bald wir
!N-! die Sonne zu bewegen.
hn erkannt haben , kann uns diese nicht mehr
aber,
Die Schwere
perborgen bleiben .
wahrneh¬
!N die wir an den irrdischen Körpern
rii men besteht in der Neigung oder dem Be¬
!e« streben derselben sich gegen den Mittelpunkt
in der Erde zu bewegen . Wir wissen aus der
st Erfahrung , daß alle Körper , die wir auf dem
st Erdboden kennen , eine solche Kraft haben.
v Wenn man einen Stein aus der Hand fallen
sasr : so senkt er sich dergestalt zur Erde,
auf ihrer Oberfläche
daß feine Richtungslinie
perpendicular stehet . Auf der Oherfläche ei¬
ner Knael steht aber nur diejenige Linie perge¬
pendjcular , die durch ihren Mittelpunkt
Und also muß die Directionslinie,
het.
die fallenden Körper sich bewe¬
welcher
nach
der Erdkugel
gen , durch den Mittelpunct
gehe» . Hieraus folgt aber umviedersprechlich, daß alle irrdische Körper eine Schwere
oder eine Kraft haben , sich gegen den Mit¬
Man mag
telpunct der Erde zu bewegen .
an einem Orte befin¬
sich auf dem Erdboden
den , wo man will : so wird man diese Kraft

Bb 5
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bei den Körpern antreffen . Nehmen wie W
an , daß Fig . Zr . / rL !) fti die Erdkugel sey, !i!N
in die Kl
von welcher ein Körper aus 6 nach
der we
nach
er
Höhe geworfen wird : so fallt
Körper
Der
.
Erde
zur
E
.
Direetionslinre I
L<
in fallt nach der Richtung m E , her aus I) Er
m die ruft geworfene Körper n nach der Di> Ll
rectivn nE und endlich der Körper o verricht^ an
wc
diesen Fall nach der Richtungslinie o E.

§. 2^6,

sn

da
Aus der Erklärung , die wir von der de
ganze
Schwere gegeben haben , und der kugelförmig F
Erdkugel gen Gestalt der Erde saßt sich ohne vieles re
schwer
Nachsinnen begreifen, daß der ganze Erdbo, L
ftv '
den kerne Schwere habe , obgleich alle sein? v
Theile schwer sind. Dies scheint zwar ei« tr
seltsahme und unglaubliche Sache zu seyn, si
gleichwohl aber ist sie der Warhert vollkom¬
men gemäß . Man wird sich davon sogleich g
überzeugen , so bald man in Betrachtung i
zieht , daß der Erdboden rund siy , und alle l
Theile , woraus er zusammen gesetzt ist, ei¬ l
ne Neigung haben , sich gegen den MistelDenn daraus i
punct der Erde zu bewegen.
Zig-zr- Meßt offenbahr , daß der Theil ^ 8E eine
rben so starke Schwerkraft gegen den. Mittel¬
punkt E habe , als der entgegengesetzte Theil
L T L . Der Druck ' mit w/lchem jener stH
Ob die

Gleichgew. bec Hinlmftskörper. Z9;
sucht,
gegen den Mittelpunkt (7 zu bewegen
y, wird durch den gegenseitigen Druck ausgeht),
'ie
an¬
den dieser gegen den Mittelpunct
er bm,
X
Theile
die
haben
wendet. Und folglich
er
ganzen
der
L (i und s) L si in Betrachtung
v
Die beiden
gar keine Schwere .
li« Erdkugel
ein¬
ekenfals
sind
Theile ( i) und LbiL
mit
,
Kräfte
ander entgegen gestehet. Ihre
drücken,
welchen sie gegen den Mittelpunkt
dergestalt,
sind daher auch einander gleich ,
Druck
den
durch
!daß der Druck des einen
cr
zu
Diesem
andern aufgehoben wird .
ck des
ihan
sich
alle Theile der Erde
es Folge halten
das Gleichgewicht und als«
Mittelpuncte
wn
Erdkugel gar kei¬
ist es gewiß , daß die ganze
G
aüe ihre Theile,
ne Schwere habe , obgleich
!lk
, schwer
woraus sie zusammen gestehet ist
ü,
W silck.
in dem
Aus dieser Urstich kann sie daher
, ohne
grenzenlosen Himmelsraume schweben
!!g
hinzufallen. Denn wie ist es mög¬
lle irgendwo
ein Körper fallen könne , der gax
ei- lich, daß
hat - Soll die Erde ja fallen:
ek- keine Schwere
em Körper vorhanden seyn , gegen
:s so muß
zu fallen bestrebt . Wir wer¬
ne welchen sie sich
erkennen , daß die Sonne dieser
:b den gleich
daß die Erde und die übri¬
ei! Körper sey, und
Planeren eine Schwere gegen dieselbe
K gen
anwenden,.
w. habet; ,, oder, eine Bemühung
^

und dem

lv,

zy6
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sich gegen ihren Mittelpunct
zu bewegen,
!«1!
gleichwie der Stein eine Neigung hat , ge¬
gen den Mittelpunkt der Erde zu fallen.
in

K. 217.

W

Geschwirr Ehe wir
sc
begreifen können , daß die Welt?
vo

digkeit

des 8alls
schwerer

Körper
auf der

Erde.

Körper eine Schwere gegen einander haben,
wodurch sie in ihren Bahnen
erhalten wer¬
den : so müssen wir uns zuvor noch genauer
um die Schwere der Körper auf der Erde
bekümmern , und die Wirkungen untersuchen,
die von dieser Kraft herrühren .
Die Er¬
fahrung lehret uns , daß die irrdischen Kör¬
per dergestalt fallen , daß ihre Bewegung
immer geschwinder wird . Die Geschwindig¬
keit , mit welcher sie zu fallen anfangen , be¬
trägt in der ersten Secunde iZ Fuß .
Zu
der folgenden Secunde fallen sie dreimahl st
tief nnd in der dritten fünfmahl so tief , Ihr
Fall ist daher eine gleichförmig beschleunigte
Bewegung , indery sie in jedem Augenblick
einen neuen Grad der Geschwindigkeit erhal¬
ten . Fallt demnach der Körper in der ei¬
sten Zeitftcunde Eine Ruhte : sp muß er in
der andern durch z ; in der dritten durch 5;
in der vierten durch 7 ; in der fünften durch
9 ; und in der sechsten durch r 1 Ruhten fal¬
len . Die Räume , die ein solcher fallender
Köper durchläuft , wachsen demnach wie die
mige-

n
n

L

h
t

c

>

und dem

. Z97
. der Himmelskörper
Glrichgew

i,Z,8,7,9 'U. s. f. Hiern, ungeraden Zahlen, daß dir Körper, die eine
laus ist offenbahr
ze¬
gleichförmig beschleunigte Bewegung haben,
des Rau¬
in gleicher Zeit, ungleiche Theile
verhalten
«
Räum
Diese
».
mes durchlaufe
man
wenn
,
Zeiten
der
lt- sich wie die Quadrate
anrechnet.
der BewegUng
n, vom Anfangs , welcher am Ende der er¬
Körper
der
Denn
ervoll i
icr sten Zeitftcunde durch »inen Raum
4
Secunden
'de Ruhte gefallen war , ist in zwo
und
Ruhten
9
Secunden
:n, Ruhten, «ach drei 16 Ruhten gefallenu. s.
Secunden
vier
nach
^r9, 16 die
>r- w. Weil nun dir Zahlen 1, 4, so Ver¬
sind:
Zeilen i , r, z, 4
nq Quadrate der Räume der fallenden Kör¬
sich die
halten
st'
»e- per, wie die Quadrate der Zeiten während
des Falls , oder vom Anfang« der Bewe¬
. Aus beigesetzter Tafel
angerechnet
st gung
noch deutlicher vorstel¬
solches
sich
man
hr wird
len können:
^te
Raum.
,
Geschwindigkeit
Zeit,
ck

lk
<«
in

ch

ler
ie
e-

t

i

r

2
s
4 rc.

3
5
7 rc.

4
5

16 rc.

§. 218.
Das Fallen der Körper gegen den Mittel- Ursach,
- warum
Pünct der Erde erfolgt auf allen Seiten der die Kov»

ZH8 Daö achte Hauptst. von der Schwere ^

de
auf selben, dergestalt, daß Körper an den entgkErbe gengesttzten Sciten der Erdkugel nach denmc
fallen? Directionslinien m stl und o L , wie auchjed
k. E und n E herabfallen» DieS ist eine st s°
bekannte Sache , daß es lächerlich seyn wür¬se
de, wenn jemand sich einfallen liesse, daw»ist
zu zweifeln; und noch lächerlicher würde eSstö
seyn, wenn er aus einem blinden Eifer fm M
den Lartanz und Augusiin, diesen Warhci-D
lkn der Natur seinen Beifall versagen wolle.rc
Allein, was ist die Ursach, warum die Kör¬be
per aus die Erde fallen? Eine Frage , mit ni
Leren Auflösung sich die größten Geister be¬2
schäftiget und deren vollkommene Einsichtsohnstreitig ein Vorrecht der unendliche»c
Gottheit ist.
r>
Den scharfsinnigsten Naturforschern , die n
eine tiefe Einsicht in die Gesetze der Bewe¬f
gung der Weltkörper hatten , glückte es das
Geheimniß der Schwere zu entdecken
. Nach
Vielen und Mannigfaltigen Untersuchung
«»
sahen sie sich genöthiget, der Materie über¬ !
haupt eine anziehende Araft beizulegen.
Diese Anziehung ist eine so allgemeine Eigen¬
schaft der Materie , daß sie allenthalben ge¬
funden wird , wo Materie anzutreffen istWir müssen demnach Merken, daß alle Kör¬
per einander anziehen und diese Anziehung ist
der Masse eines Aörpers , das heißt,
per
die

du

l

.
und dem GkeichZt« . der Himmelskörper

M

zusam¬
gk-der Menge der Materie , woraus er
weil
Denn
.
VÜI
mengesetzt ist , proportional
ist:
begabt
Eigenschaft
lllhjeder Theil mit dieser
grös¬
desto
Kraft
s»so muß auch die anziehende
äd ser seyn , je grösser die Masse eines Körpers
auch desto
u!.i ist.
Diese Anziehung findet wan
esstärker , je Näher der leidende Körper dem
fÄ Mittelpuncte des wirkenden ist und in der
ici-Berührung ist sie am stärksten . In je meh¬
!re. reren Puncten
daher zween Körper einander
k- berühren : desto grösser wird die Kraft seyn,
uit mit welcher sie sich anziehen , so daß sie den
jederzeit gleich ist. Die¬
Berührungöpuncten
cht se anziehende Kraft ist nun die Ursach , wel¬
umgebenden Körper
)e» che die den Erdboden
geworfe¬
zurückhält > und einen in die Höhe
gleich¬
einer
kie nen Stein nöthiget , daß er nach
Er¬
die
auf
rt- förmig beschleunigten Bewegung
'aö
de herabfällt.
Anmerkung
er-

eti.
en¬

ge-

!ß.
stiß

!t,

des
Oberhaupt
verschiedene Welkweiftn , deren
Schwe¬
der
Geheimniß
das
Cartes ist , haben
eines flüssigen
re aus einer ererbende » Rraft
In dieser Ab¬
.
zu erklären gesucht
westns
angenom¬
Materie
feine
eine
sicht haben sie
seyn , und
men , dir an allen Orten vorhanden
bis zum
Sonne
der
von
den ganzen Raum
erdichtete Materie
Diese
.
soll
erfüllen
Saturn
sie mit dem prächtige » Nahmen
benennen
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des Actherg oder der -Himmelsluft. Sie soll
nach allen Richtungen um die Erde lausen
und durch ihren Druck die Schwere der Körper
verursachen. Die Planeten lassen sie in dieser feinen Materie schwimmen und von ihrem
Strome um dir Tonne treiben
.
Allem dieses eingebildete flüssige Wesen ist
nichts weniger als geschickts den Fall der Körper auf der Oberfläche der Erde zu erklären
.
Soll diese Materie nach allen möglichen Richj
tungen um die Erde jausen : so Niuß sie sich
auf eine unaussprechlich mannigfaltige Art
durchkrenieu und dadurch sich selbst in ihrer
eigenen Bewegung hinderlich werden. Bewegt
sie sich senkrecht auf die Körper und ertheilt
ihnen dadurch die Neigung ; nm MittelpuncN
der Erbt z'ü fallen : so wird sie in dem MittelPuncte kör Erde sich häufen, sich von da dem
Strotne «ntgegtn bewegen und dadurch deir
Druck auf die Körper ksemittcu
. Hierzu komt
noch, . daß die gleichförmig
' vermehrte Gü
schwindigkeit der fallenven Körper sich aus der
treibenden Ürsach eines flüssigen Wesens we¬
der erklären noch, begreifen läßt . ^ Ausserdem
bleibt matt bei Annehmung dieser Hypothese
in einerlei Situation und kommt dadurch
Nicht im geringsten weiter. , Denn bewegt sich
diese schwermachende Materie üm' die Erdku¬
gel: so entstehet die Frage , was die Ursach
von dieser Bewegung sey? Sagt man , baß
sie in steter Bemühung sey auf die Erde heräbzufchiessen und sich uNl sie fubewegen: s».
muß sie ja selbst eine Schwere gegen dir Erde
Haben, und alsdann wird es uns niemand

^
^
,
,
;
j
.
§
,
,
,
,
^

und dem Gleichgsw. derHimMelsttiPtr .

ßot

verdenken können , wenn wir weiter fragen,
dieser herabflies«
was die Ursach der Schwere
Materie sey ? Man sieht als»
feinen
senvkn
er
man aus dieser angenommenen
in wohl , daß
nicht erklären kann , was
dasjenige
Materie
dadurch erklärt werden soll ; daß die daranfür die Schwert
r- fließenden Ertlärungsartcn
enthalten
lauter Wiedcrsprüche
der Körper
l>. l
und folglich die ganze kehre von dem Archer
!)' ^
Eden so unmöglich ist <S
ein Gedicht sey.
li ^
Planeten in dieser feinen Mate¬
die
daß
,
auch
ei
um die
rie schwimmen und von ihrem Strome
ir
lä¬
für
Was
.
selten
werden
getrieben
Sonne
machen
cherliche Wirbel , die die Himmelsluft
lt
wüste , hat man nicht erdichtet , um den Pla¬
ti
neten die Grenzen zu bestimmen , in welchen
llaufen ! Der Komet hat
um die Sonne
sie
»'
Denn
alle diese Wirbel wiederlegt .
endlich
ii
dieser bewegt sich nach einer ganz andern Diit
rection als dir Planeten ; geht durch die ein¬
e>
cartesianischen Wirbel , ohne von
gebildeten
!k
mit fortgerissen zu werden.
ihrem Strome
l;
wohl die Ursach von die¬
doch
solle
was
Und
N
des AetherS
Bewegung
ser wirbelförmigm
e
wird er geKraft
eine
für
seyn ? Durch was
h
zu be¬
Sonne
die
um
zugleich
sich
,
nökhiget
s
mit sich fortzufüh¬
wegen und die Planeten
ren ? Soll das ganze Gebiet der Sonne mit
Materie angefüllt seyn : so begreift man nicht,
s
wie der Lauf der Planeten , die sich durch die¬
«
se Materie drengen müssen , immer § l« ch seyn
i
könn «. Man mag sie so fein annehmen , als
e
man will : so wiedersteht sie doch der Bewe¬
i
Lieft müssen daher ei«
gung der Plansten .
nm
C?
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«m Theil ihrer Kraft anwenden , um diesenB
Wrei-n ttmid zu überwinden , und also in ihr he
rrm Laufe nothwendig matt werden , Und dr
wenn sie dabei ihre Schwere gegen die Sonn« >r
behielten : so wüsten fie ihr bei jedem llmlem D
fc immer näher kommen und endlich gar iirsit
K
hinri »f<stim Uebrigens läßt sich von der ob?
dr
und zunehmenden Geschwindigkeit , die man in
ei
d»
aus
,
dem Laufe der Planeten wahrnimmt
ein«
Weis«
keine
de
auf
Aekhers
des
Hnpötheft
Wenn Man
vernünftige Erklärung geben.
h.
nun alles dieses in Betrachtung zieht : f» wird A
man sich abermals genörhiger sehen zu beken¬E
nen , daß das flüssige Wesen , welches d»
Llrsach vcu der Schurre der eigenthümliche:« t»
Theile eines Weltlörpers und sciurr Bcive- s<
zung um die Sonne seyn soll , ein blvffek
Hirngespinste sey.

Z. rry.

>r

sc

Wer von keinen Borurtheilen eingenom¬sd
ziehend« men ist , der wird rn den» Fallen der Körper
v
L >'>st ist gegen den Mitrrlpunot der Erde , weichet
N «rklich auf allen Seiten derselben m enkgegeir geseß' n
t
r-t !Han¬
ten Richtungen geschiehet, einen überzeuge«»
den
t
den Vetveis von dor anziehenden Kraft der
Es ist zwar nicht z» k
Erdkugel finden.
i
lsingnon, daß diese Kraft nicht erklärt wen f
deil kaun. Aber das ist noch kein hiulaiiP
I
licher Grund , sie in Zweifel zu ziehen, z>?
mahl da wir überhaupt keinen deutliches
Die an -«

und dem

. 4oj
. der Himmelskörper
Eleichgetd

stNBegriff von der Kraft haben und die anzie¬

>h'

, als die
Kraft nicht unbegreiflicher
IN«druckende und stvssende ist. Genug, daß
beweisen können»
lNI! wir jene augenscheinlich
s" Denn eS giebt selche Erscheinungen an den
ab?Körpern auf deb Erde , die sich auS keiner
in druckenden Materie erklären lassen, und wer
dirkine genaue Kenntniß von den Bewegungen
ini
rander Weltkörpcr und den Gesetzen der Natur
, baß die
ird h«t > der wird daran nicht zweifeln
Anziehung wirklich vorhanden sey. Daß drr
>en!
di«Erdboden sich in eine runde Figur gebildet,
lind daß das ihn umgebende Meer kine ku¬
lvl! gelförmige Gestalt habe, solches ist eine
Mhwendige Folge von der anstehenden
Kraft. Denn, indem alle Theile eine Be¬
», sich Nach dem gemein¬
mühung anwende
t so Müs¬
schaftlichen Mittelpunkte zu bewegen
M sen sie sich um selbigen dergestalt stellen
, daß
ptt das Gleichgewicht erhallen werde. Nimmer¬
het mehr aber würde dieses erhalten werden kön¬
'ch nen, wenn sie nicht eine runde Figur bilde¬
ten. Und also ist es gewiß, daß man aus
dir dieser runden Figur nuf di» gegenseitig wir¬
z- kende Schwere der Theile eines Körpers
oder die Anziehung aller seiner eigenthümlichen
Theile schliesscn kann. Eben daher kommt
z»' »6 auch, daß ein Wassertropfen eine runde
Gestalt annimmt- d»r aber sogleich länglicht
werCc r

!ndhende
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worden muß ; so bald seine Schwere
gegen iie
den Mitttlpunct
der Erde grösser wird,
die Kraft , mit welcher die Theile
desselben
sich unter einander
anziehen .
Das Aussteigrn der flüssigen Körper
in den Haarröhr¬
chen ; d<r höhere Stand
des Wassers
am
eines gläsernen
Gefäßes
ist ebenfalls
eine Wirkung
von der anziehenden
Kraft deS
Nande

GlaftS

.

scheinungen
allein

Es giebt
, welche

noch viel mehrere
Er¬
diese Kraft
beweisen;

eine ausführliche

für gegenwärtige

Vorstellung

Schrift

220 .

Lit
Schwere
findet
auch bei
den übn

davon ist
ie
in

, zu weitläuftig.

se
be- Ic

Die Theile , woraus
unsere Erdkugel
da
steht , sind nicht die einzigen , die eine anzie¬
hende Kraft
haben ; sondern
diese Eigen¬ N
schaft findet sich allenthalben
, wo Materie

Ni
gen Him¬ ist , und also auch bei der Materie
der übri¬
melskör¬
W
gen Weltkörper
.
Ihre
runde Figur
läßt
pern statt
8e
uns daran nicht zweifeln . Was
könnte sonst
N
wohl ausser der gegenseitig wirkenden Schw«
ts
re ihrer Theile die Ursach seyn , warum die¬
N
se ungeheuren
Körper sich in eine runde Be¬
ikk
stallt gebildet hätten ? Ausser der anziehen¬
K<
den Kraft
ihrer
eigenthümlichen
Theile ha¬
kr
ben sie auch eine Schwere
gegen einander.
Von

diesem

gegenseitigen

nen zum andern

Bestreben

des ei¬

finden sich sv viele Kennzei¬
chen,

ge

und dem
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, daß es einen! Sternkundiger mimtg«
ktztniim
der Weltkörper ge¬
als ich fällt , die Schwere
Die Wirkungen
.
läugnen
zu
lbenW einander
Erdbebens äusdes
Kraft
-^ier anziehenden
siei
höchsten Berge,
der
Gipfeln
den
, sich auf
ihnlsin
nicht gehaldaselbst
Körper
in
«
am Mim wenn
erstreckt
Sie
»
Erde
zur
er
als w wird : so fällt
deSjch noch viel weiter ; /a so gar bis zum
?ft Monde, dergestalt , daß die Erdkugel den
m;Mond an sich ziehet und der Mond deßglei»
Y Hm thut in Ansehung der Erde . Die Ed¬
MeerS
le und Fluht , da sich daS Wasser deS
he¬
oder
welchen
m solchen Oertern , über
täg¬
,
siehet
im nahe zur Seite der Mond
bftlich erhebt , ist ein überzeugender Beweis
zivdvn seiner anziehenden Kraft , die auf daS
Wasser als einen Körper , der mit der Eonicht fest zusammenhänget , voraämlich
ri» wirksam ist.
Die Erscheinungen dieser
»underbahren Begebenheit stimmen mit der
«st Berechnung der anziehenden Kräfte der Son¬
oft ne und des Mondes so genau überei« , daß
ift >i ungereimt seyn würde , die Anziehung
se¬»ech ferner zu läugnen . Die Llnglebchheiterr
ift ies MondrS in seinem Laufe rühren ohn*
<ftstreitig daher , weil er nicht allein von der
t. krde; sondern auch von der Sonne angezo¬
!ft gen wird.
Die Bewegungen der Plapeten
l'- »m die Sonne , das scheinbahrr Vorrückst
dev
Cc z
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-er Fixsterne , die Ungleichheiten , die mannet
an dem Jupiter , Saturn und an allen Pla - do
net« nach ihren verschiedenen Stellungen, !?^
beobachtet ; die Bewegungen der Knoten °d
aller Planeten und vornämkich des MondeS, ^rt
und viele andere Erscheinungen , die für ge- ^^
genwärtigen Plan zu fei« find , enthalten ^
urnviedekiprechlrcheBeweise vo^r der Schwer ^§
rs der Wrltkörper gegen einander oder ihren.
gegenseitigen Bestreben sich einander zu i-ä-

Hirn.
§. rrr.
Was für
Ejn ruhender Körper wird so lange ruhen,
Krgfte jur bis eint Kraft in ihn wirket , dir eine Bcrrpmli- weguug in ihm hervorbringt ,
Und ein !»
Lewe'Bewegung gesetzter Körper wird fortfahren
Wag er- srch mit unverminderter Geschwindigkeit naö»
federt
ekuerlei Äirection zu bewegm , bis eine ain
werden, dere Kraft in ihm wirket und ihn nöth'ecl
seinen Lauf zu ändern ,
Wird ein Körxx
nur von einer Kraft getrieben : s? bewegt rr
sich beständig «ach einerlei Richtung . Be¬
schreibt er aber in seiner Bewegung eine
krumme Linie: so muß er pon mehr als eir>er Kraft getrieben werden ^ die ihn zwin«
H^t die gerade Linie alle Augenblick zu vcrlassen. Au einer Kreisbewegung eines Kör¬
pers werden daher » zwo Kräfte erfodert.
Zuvor muß eine Kraft da styn , die ihn au»
her

«

e
n
>

<

I

und dem

,
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beständig«
in her Stelle treibt und ihm eine
wegzuflie¬
L- Neigung giebt , von dem Kreise
1, gen . Diese Kraft heißt die Lemrjfuctal
s^clM oder die von dem Mirrelpuncke
m
muß
Hernach
^ rafr .
s, enrfernende
d«s
,
e- dem Miti ^lpuucte eure Lcnrriperal
seyn , welche der
ist, eine anziehende Kraft
hält , eine
Centrifugalkraft das Gleichgewicht
und ihn
en!Kraft , die beständig auf ihn wirket
beständig
ä- Von der geraden Linie seines Laufes
sich durch
lassen
Erklärungen
abziehet. Diese
gebundenen Ball , den
einen an einem Faden
, erläutern . Denn
man um den Kopf schwenket
ein Bestreben an,
c- man trift in dem Balle
. Daher er auch
!I! von dem Faden wegzufliegen
man den Fade»
bald
so
r>, so gleich entfliehet ,
zugleich von ei,
aber
er
» fliegen läßt . Indem
zc?
Mittelpuncte
dem
li¬ ner andern Kraft nach
und
tt zogen wird : so hat er beide Centralkräste
» muß eine Kreisft 'zur beschreiben>r

!c-

>ie

1m
u
rt.
s

§ . 22L.

gebahnt , auf Ursach
Nun haben wir den Weg
« , welche von der
könne
welchem wir die Ursach finden
um dir Sonne Kreisdedie Planeten in einem Kreise
, die Sonne,
führt . Da der Centralkörpeo
, daß eine Hu - tmumdl?
K» so ungeheurer Körper ist
SgnM
zusammen
gel , die aus allen Planeten
rh<
mir
schmelzen wäre , in Verglkichung

Cc 4

klein

man ohne Bedenken zugeben müssen , daß
die anziehende Kraft der Sonne sich auf alle
um sie cireulirende Planeten
erstrecke , und
daß diese folglich ein Bestreben äußern müs¬
sen , sich der Sonne zu nähern .
Lasst miS
annehmen , die Erdkugel sey der einzige Kör¬
per , der sich irgendwo in dem grenzenlosen
Raume des Himmels befindet
Was meinet
ihr , sollte es wohl möglich seyn , daß sie
fallen könnte ? Da nach der Bedingung
deS
Satzes kein anderer Körper vorhanden ist,
gegen welchen sie wegen seiner anziehenden
Kraft , eine Schwer « oder eine Neiguug z»
fallen hätte : si> mäste die Erde an dem Orte
des Raumes , wohin sie einmahl wäre gestellet worden , immer verbleiben . Laßt uns
aber den Fall setzen , baß dieSonne sich auch
an irgend einem Orte dieses unermeßlichen
Raumes befinde . Wird nnn die Sonne ge¬
gen die Erde oder die Erde gegen die Sonne
fallen ? Es ist ganz natürlich , daß die Erde
nach der Sonne fallen müsse. Denn diese
ist ( § . 198 ») mehr als eine Millionmahl
grösser als die Erde, und also mnfi sie sich
auch bemühen , die Erde mit einer Kraft an
sich zu reißen , dir so groß , als das Maaß
ihrer Materie ist , womit sie die Masse der

Erde übertrist
.

Man solle denken, daß
die«

al

di

an

A>

dl

de

g

D

d

i><

w

ch

n

S
w
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grösser seyn
rb tiefe Kraft eine Millionmahl
sich die
welcher
mit
,
Kraft
die
als
,
mste
»ß
lie Trde bemühet, die Sonne an sich zu ziehen.
>d lind das würde mich so seyn , wenn die Son¬
st »eein so dichter Körper als die Erde wäre.
>s Mein daS ist sie nicht . Und daher kann sie
mehr Materie
r- auch nicht eine Millionmahl
ihre Mast
sondern
;
Erde
die
n mrl,alten , als
körperlichen
ihrer
Menge
die
ct se,daS ist ,

H Theileist nach den Berechnungen der himmr

ö
,
»
»
e
<
ö
l
>

grösser,
gZaZormahl
lischcn Anziehungen
ziehet
Folglich
.
Erde
der
elö die Masse
stark
so
ZgrZormahl
die Erde
die Sonne
anziehet,
Sonne
die
an sich, als die Erde
und
Auf solche Weise müsten die Sonne
dergestalt,
,
fallen
die Erde gegen einander
so geschwind qe»
daß die Erde zZrZormahl
jene siele.
gegen
gen die Sonne , als diese
Dies würde auch gewiß geschehen , woferne
, von
die Erde nicht zugleich eine Kraft hätte
seit»
ihr
der Sonne wegzufliegen . Allein ein
>värts gegebener Stoß hat ihr die Kraft er,
theilt , von ihrem Kreise wegzufliegen . Sie
würde auch daher von ihrer Bahn hinweg
geschlendert werden , wenn sie von der Son¬
So
ne nicht beständig angezvgm würde .
bald
so
:
aufhörte
Sonne
der
bald dieser Jug
würde die Erde sich nicht mehr in einem
Kreise bewegen können ; sondern ( Fig . A2.)
nach
Cc ;

4lo

Das acht« Hauptff. von b«r Schwer«

nach der Tangmte
davon fliegen . Diesehi
Centriftrgalkrast verhindert also , daß sie nie»
mahlS auf die Sonne fallen kann . Dieses
gilt auch von allen übrigen Planeten , und U
das im vorigen §pho angeführte
Beispiel 1
^
kann uns b«i ihrer Kreisbewegung
uru dir «b
Sonne zur Erläutcru/ig
dienen.
dk
Ich will der Deutlichkeit ' wegen den Im
halt dieses §phen noch einmahl wiederholen,
Als Gott die Weltkugeln
schuf , hat er sie
zugleich in Bewegung geseßet . Diese B«
wegung würde Mit einerlei Geschwindigkeit
nach einer geraden Linie fortgehen , wenn sie
nicht eine Schwere gegen die Sonne hätte ».
Indem aber die Planeten von der Sonne an¬
gezogen werden : so verlassen sie alle 'Au¬
genblick diese gerade Linie und neigen sich
zur Sonne . Inzwischen können sie in die¬
selbe nicht fallen , « eil st« durch einen Stoß, so
die von dem Mittelpuncte
sich entfernende
Kraft bekommen haben . Die Ursach ihm
Kreisbewegung ist daher die durch einen Stoß
erhaltene Centrifugalkraft
und ihre Gravita¬
tion oder Schwere gegen his , Sonne.
§ . 2LI .

e

Warum
Wäre der Raum , worinn die Planeten
i>ik,t Der siK bewegen , mit einer Materie
erfüllt : so
Arg - imr
diese der Bewegung
der Planere »

z
d
z

hi,u

und demGleichgew . der Himmelskörper ,
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'hinderlich seyn und sie nöthigen , sich innrer fort
"'" Spirallinien um die Sonne zu bewegen , bis daurct.
Denn der
hiic endlich in sie hineinfielen .
Wieder,
den
'^ Planet muß in feinem Laufe

?'hand überwinden , der von der Materie
^nothwendig herrührt . Soll er diesen Wiederstand heben : so muß er darzu einen Theil
ö"' jvon der Kraft anwenden , die er durch den
erhalten hat.
«inmahl empfangenen Stoß
Wendet er aber einen Theil von dieser Kraft
,
darzu an : so muß er in seiner Bewegung
Da aber die
nothwendig matt werden .
mit
Planeren seit den ältesten Observationen
Geschwindigkeit besinn.
einer unverminderten
anbig gelaufen sind und noch laufen ; so ist die
Folgerung richtig , daß sie sich in einem lee¬
bewegen , und
ren Raume um die Sonne
daß ans dieser Ursach ihre Bewegrwg immer

sorldauren müsse.
könnte zwar hierbei einwenden,
Man
daß , wenn gleich der Raum von der Sonne
von aller Materie leer wä¬
bis zum Saturn
1a- , der Planet demohnerachtet einen Wiere
derstand zu überwinden hätte . Denn durch
die eine Halste seiner Laufbahn , in welcher
er sich der Sonne näherte , würde ihre an¬
zwar bef »«
ziehende Kraft feine Bewegung
da er sich
,
Halste
dern ; aber in der andern
diewürde
,
pon der Sonne wird « entfernte

K
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se Kraft ihn wieder zurückziehen . Sie wie«
derstände daher seiner Bewegung , und , indem sich der Planet bestrebte , diesen Wie «
berstand zu überwinden : so müste er endlich
matt werden .

dc
im
ha
ne
!wl

m

Um diesen Einwurf völlig zu heben : so ^zr
Musi man merken , daß der Planet , indem
er sich aus seiner ungeheuren Entfernung
zur Sonne herabsenket , durch seine gleich»
förmig vermehrte Geschwindigkeit eine Kraft
bekommt , wodurch er auf der andern Hälfte
^
feiner Bahn ( in welcher er sich von der
d,
Sonne entfernt ) die anziehende Kraft der
^
Sonne überwinden kann : So viel ist gewiß,
^
daß dieser Zug der Sonne , die Geschwür «
?
digkeit des Planeten , womit er sich von ihr
^
entfernen will , immer vermindere . Allein
b
ihr starker Zug hat ihm bei seiner Annähe «
s
rung gerade so viel Kraft gegeben , als er
^
bei seiner Entfernung
von ihr nöthig hat ,
c
um das Ende seiner Laufbahn zu erreichen.
>
Die Kraft deS eingepflanzten Stosses bleibt
§
ihm daher noch übrig . Indem nun die an«
^
ziehende Kraft
der Sonne
ihn in seiner
'
Bahn wiederum biegt : so bekommt er dar«
auf aufs neue eine Kraft sich mit einer zu«
nehmenden G üchwindigkeit zur Sonne zu
senken , die vermögend ist , ihn auf der an«
dem

und dem Gleichgew - der Himmelskörper
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seiner Bahn von ihr zu entfermn, bis er seinen Kreis wiederum vollendet
hat. Man sieht also daraus , daßderPlaist,
vorhanden
net , wenn keine Materie
wiederstehct , nicht
welche seiner Bewegung
seine Bewe«
sondern
;
könne
werden
malt

!«
ih

dcrn Hälfte

>
>

zimg immer

l

.

fortsetzen müsse»

§. 224.

k

Urstch der
Man wird hieraus zugleich erkennen , baß
ab , n . ;uUrsach
die
die anziehende Kraft der Sonne
" ehuien.dig
von der ab - und zunehmenden Geschwir
sey. Denn je weiter sich slwin"
keit der Planeten
desto ^ g^ jt der
der Planet von der Sonne entfernt ,
. Planeten.
Anziehung
ihre
ihn
auf
zeringer wirket
da«
wird
fallen
z«
sie
gegen
Neigung
Seine
ist
hcr geringer und in seiner Sonnenferne
wird
sie am geringsten . Seine Bewegung
veränderli¬
der
mit
hat
und
daher langsam
ge¬
chen Geschwindigkeit eines in die Höhe
So
.
Ähnlichkeit
eine
Steines
worfenen
bald aber der Planet sich der Sonne wieder¬

um nähert : so vermehrt sich auch seine
Schwere zu ihr ; seine Geschwindigkeit wäch¬
ei«
set und stimmt mit der Geschwindigkeit
über«
Steines
!
«
«es gegen die Erde fallend
ein.

§ . SL5<
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' r

M

Diese abwechselnde Geschwindigkeit führt
Naturmich auf das dritte Geseß , welches der gres- jze
se Keplcr tn der Vewegrmg der Planeten
«m die Sonne entdeckt hat . Das erste be- !ssl
steht darinn : daß die Bahnen der Planeten He
Ellipsen sind , in deren einem Brcnnprmttc üe
die Sonne liegt. ( h. 61 . ) Das andere heißt: stii
die Quadrate der Umlaufszeiten der Plane¬
ten , verhalten sich wie die Würfel ihrer
nritlekn Entfernungen von der Sonne . ( §.
lind das dritte ist dieses : daß sie
ihre Ellipsen mit solchen Geschwindigkeiten
beschreiben, daß die elliptischen Raume alle¬
mahl den Zeiten proportional sind ; Oder
welches einerlei ist , der Planetenlauf schnei¬
det in gleicher Zeit , gleiche Theile ihrer el¬
liptischen Fläche ab. Dieses wichtige Gesetz
fließt aus der ceNtral oder anziehenden Kraft,
welche die Planeten ttni die Sonne treibt.
Dies « Kraft verursacht , daß der Lauf deS
Planeten in der Sonnenferne am langsahmftcn und in der Sonnennähe am geschwin¬
desten ist. Der Planet kann daher in glei¬
cher Zeit nicht gleich grosse Bogen durchlau¬
fen , sondern seine elliptischen Räume müs¬
sen mit den Zeiten in Proportion stehen.
Z'S. 5Z Ein Beispiel wird es deutlich machen. Man
stelle sich bis elliptische Fläche des Zupiterst
AcpkerS

vcy

und dem
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M , deren KrciS dieser Planet , in 12 Jahr
Man bilde sich ferner eine
gerade Linie auS dem Jupiter nach der Sonten !Ne ein, die ihm auf seinem Wege beständig
be¬chlgt und seine elliptische Fläche bezeichnet.
ten Hat min Jupiter in zwei Jahren x von sei«
etc m Umlaufszeit zurückgelegt : so mnfi diese
kN jlinie den 6tcn Theil dieser Fläche bemerken»
ncr Das bezeichnete Stück in seiner Sonnennär
rei! he ist so wohl der 6te Theil seiner ellipti»
Son«
schen Fläche , als das Stück in seiner
gleicher
in
er
sie ncnftrne. Jedes beschreibt
'cn Zeit nämlich in 2 Jahren .
Nun lehrt aber
le- der Augenschein , daß das Stück in der Sou»
,Ä- nemiähe einen gröffern Winkel an der Sonr
ei- ne mache als das Stück in der Sonnenfer,
cl- »e. Dieses ist zwar schmaler , aber dagegen
eß so viel länger , weil , s sonst nicht der 6lr
fsi Theil der elliptischen Fläche seyn würde,
Wenn nun die elliptischen Räume den Aci»
eS den proportional sind , so daß der Planer in
n- gleichen Theilen seiner Umlanfszeit gleiche
tr- Tbeile der elliptischen Fläche abschneidet: f»
ü- itnrß er in der Sonnennähe einen grösseren
ll- Winkel um die Senne durchlaufen , als in
Nicht allein aber sind
si der SomU 'iisirne .
t. die iütt die Sonne in der Nähe derselben be¬
!N schriebene Winkel grösser als die in gleicher
s
Zeit um sie in der Sonnenferne beschriebe«

litt rm druck,lauft.
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U
iren, sondern auch die in jenem Falle be¬tr
schriebenen Räume sind grösser. Man neh¬w
me beydeinahl einen Bogen der Ellipse, der im
so klein ist , daß man ihn für eine gerade Li¬
w
nie halten kann, so hat man zwei der Flä¬ na
che nach gleiche Dreiecke an der Sonne,
sc
wenn diese Bogen in gleichen Zeiten beschrie¬
IN
ben werden. Die Grundlinien dieser glei¬>ik
chen Dreiecke, das ist die beschriebenen Bo¬ »i
gen, verhalten sich umgekehrt wie ihre Hö¬»e
hen, das ist , wenn der Planet in der Son¬
is
nennähe und Sonnenferne ist , umgekehrt>v
wie seine Entfernungen von der Sonne , weil
C
die Entfcrnungslimcn alsdann senkrecht aus
ih
den beschriebenen Bogen stehen. Demnach
Verhalten sich auch die Geschwindigkeiten in <
der Sonnenferne und Sonnennähe umge¬D
kehrt wie die Entfernungen von der Sonne.

st«

H
§. 226.
in
Von dem Nun sind wir im Stande , 'das bewun- st
einzusehen,
tzlnchge- dernswürdige Gleichgewicht
sich unter den Weltkörpern befindet, und st
tvicbtt
Wrltkör, wodurch sie in ihren Bahnen erhalten wer- zi
den. Dieses Gleichgewicht bestehet darinn, r
* '
daß , wenn durch den Ueberschuß der Zen¬ en
tripetalkraft über die Eentrifugalkraft der a
Planet der Sonne genähert, und in seinem S
Laufe beschleuniget wird , er durch daS

Ueber,

V
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ök»Uekergewicht, welches eben dadurch dir Ten«
über die Centripetalkraft gech- trifngalkrast
ser «inner , wieder von der Sonne entftrnejt
Li- und in seinem Lauft l«ngsahmer gemacht
In der Sonnennähe , wo der Aug
lä- wird.
ist , ist die Ge¬
>e, nach der Sonne am stärksten
ie» schwindigkeit des Planeten am größten,
»ei»mid verhindert nicht allein , daß er der Son¬
?0» ne noch näher komme , sondern hilft ihm sich
lö¬ wieder von ihr zu entfernen. In der Son¬
sn» nenferne, wo der Zug am schwächsten ist,
wes¬
hrtist die Geschwindigkeit am geringsten ,
»eil wegen der Planet nicht allein nicht von deL
kann , sondern stch sogar
Ulf Sonne wegfliegen
anfangen mußt
nähern
zu
wieder
ihr
l-h
der Sonnt nahe
welche
,
Planeten
Die
in
sich um dieselbe geschwind.
bewegen
stnd,
ge¬
onne wirkt auf
Die anziehende Kraft der
sie in ihrem geringern Abstaube , sehr stark.
Hätten sie nun nicht bei ihrem Umlauft , ei«
der
il« ne so große Geschwindigkeit : so würde
veisscn.
sich
an
sie
Sonne
der
Aug
starke
n«d Aber die grosse Geschwindigkeit giebt ihnen
er» eine solche Centrifugalkraft , welche der an¬
ist»
tt, ziehenden Kraft der Sonne angemessen
weit
Sonne
der
von
welche
,
Planeten
Die
m»
-er entfernt sind, bewegen sich langsahm . Die
.'M anziehende Kraft der Sonne ist auf sie weit
aS geringer. Hatten sie nun eine grosse Geschwirr«
digs
D d
er,

4i8

Das achte Hauptst . von derSchivere

»d

digkeit : so würden ihre Centrifugalkräste g?<
gen die anziehende Kraft der Sonne zu groß
seyn und sie würden sich gänzlich von ihm !"^
Kreisen entfernen .
Indem sie aber keinen" ^
grossen Grad der Geschwindigkeit haben , st
S«
erhalten sie sich in den für sie gehörigen
Bahnen.

§. L27«
dem

Die anziehende Kraft ist überhaupt desto
stärker , je naher der Körper , auf welchenbe
eer an -ie- six wirket , ihrem Mittelpunkte
ist. Je mio nden
hEnach
der Planet der Sonne ist , ie»"
«Leime.*^ sto starker ist ihre anziehende Kraft . K
weiter aber ein Körper von ihr entfernt ist,
desto geringer wird sie. Inzwischen vermin»
dert sich die anziehende Kraft der Sonnt
nicht nach dem Verhältnisse , wie die End
fernnng eines Körpers
von ihr zunimmt; tra
sondern man hat anS den verhaltnißmasst« istgen Weiten der Planeten
von der Somir end
und ihren verschiedenen Geschwindigkeiten
ist»
erkannt , dasi das Gesetz der Anziehung in L
umgekehrten Verhältnisse dcS Quadrats
der
Entfernung
stehe .
Das heißt : die attzie»
hende Kraft der Sonne nimmt so ab , wie
die Quadrate
der Entfernungen von ihr zu»
nehmen .
Wenn daher die Entfernung r
ist : so ist die anziehende Kraft viermahl g" iltc
rin -'

kd dem

. 414
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Ist die Entfernung z : so ist sie
lroA geringer,
die Entfernung 4:
zmmahl
isie ismahl geringeru. s. w. Solcher»
inen
sie
lli Ist die Kraft der Sonn «, womit
'st
hunSaturn in seiner Bahn erhält ,
lgrnl geringer, als die Kraft , durch
wahl
ihr er¬
he die Erde in ihrem Laufe von
Denn die Entfernung des "
st wird.
. llims von der Sonne ist ohngefehr rcv
/I lgrösser als der Abstand der Erde von
beträgt; und das Quadrat von 10 ist
^ h 100 . ( §. 28 .)

§. 428.
, was wir von der anziehenden urfach
«sjenige
in Ansehung der Haupt- der KreisSonne
M
cten gesagt haben, daS gilt auch von brweguirq
.Zuziehenden Kraft der Hauptplaneten in der Tra. Die Cen- bantca.
ftachlting der Nebenplaneten
lkraft der Erde , mit welcher sie den
, ist um desto
«nd an sich zu reissen sucht
Her als die Kraft , mit welcher der Mond
Erde an sich reissen will, um so vielmahl
Masse der Erde grösser ist, als die Mas¬
Der Mond würde daher
ses Mondes.
je» die Erde fallen, wenn er nicht eine
»trifugalkraft häkle, welche der CeMral«
>ft der Erde beständig das Gleichgewicht
Indem aber diese Heiden Kräfte
ei«Dd 2
st der
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einander entgegen wirken : so muß
Mond eine kreisförmige Bahn um dieE ^
beschreiben. Und mit den Kreisbeweqim^
der Nebenvlanetcn deS Jupiters und I ^
Saturns hat es eine gleiche Bewandniß. ^
§ . 229 .

tie

Folgen
Wir wissen aus dem ( §. 219 .) daß ^
aus dem Anziehungskräfte der Menge der körpei
. . chen Theile proportional sind, und also« ^
hung." ^ ^ der Menge der Theile eineö Körpers ein^ lie
wisscs Kennzeichen abgebe»:.
Da mm dii
Theile die Masse oder Gewichte eines K ^ '
pers ausmachen ( §. 21S . ) so läßt sich aus
Grösse der Anziehungskraft eine- WelchHt
pers auf seine Masse schliessen; und wei""
man diese einmahl gefunden hat : so k« ^ !
man daraus das Verhältniß der Dlcbtii
keit eines solchen Körpers gegen die Eri' °
herleite« .
Dies geschiehet durch die B
rechmmg der Kraft , mit welcher ein Haiisi^
planet seinen Nebenplaneten an sich zieP^ 7
in Dergleichung der Kraft , mit welcher
Erde ihren Mond zu sich reisten will. E °
solche Weise hat Newton die Massen
Dichligkeiten der Planeten berechnet, u>>U
ich will ansitzt diese sonderbahre Sache duchw,
eben daS Beispiel erläutern , das dMW
Herr de la Lande S . 6S0 , gegeben

A. E»

>w

. 421
. der Himmelskörper
t »<m Gleichgriv

, ^ i. der erste Trabant des Jupiters stehet
^ seinem Hauptplaneten fast eben so weit
,b j als der Mond von der Erde. Wenn
j- m seinen Lauf um den Jupiter in 27
' mvollendete, in welcher Zeit der Mond
na,
iie Erde kommt; so würde daraus
^ j ch folgen, daß die anziehende Kraft deS
^ ilerS auf seinen ersten Mond , der anzie,
^ „ im Kraft gleich sey, mit welcher die Er,
«fern Mond in seiner Bahn erhalt ; und
, hjj iir Anziehungskraft der Masse jederzeit
^ ists 218^ so würde daraus ferner
daß die Masse deS Jupiters eben so
M i seyn müsse, als die Masse der Erde»
we,aber der Trabant des Jupiters 16,
, tl geschwinder um seinen Hauptplaneten
ka
, als der Mond um die Erde : so wird
hrtz lfl
dem Gesetze der Anziehung ( H. 219. )
U Nahl iL daS ist, 2§6mahl mehr Kraft
^ dem Jupiter erfvdert, diesen seinen er,
^ Trabanten in seiner Bahn zu erhalten,
>-,? die Erde anwendet, ihren Mond in sei,
Folglich würde in
Kreise zu halten.
iiii^ in Faste die Mass« des Jupiters 256,
grösser seyn als die Masse der Erde.
gefundenen Masse läßt sich seine
dieser
iniA
iMs^ Zkeit gegen die Erde nach der Regel
.s^ i leicht herleiten. Denn man braucht
hzt
diese Masse mit ftiner Grösse in Vor- le»«
Dd z
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gleichung gegen die Erde zu dividirein
die
dann zeigt der O.uoncnt , wie sich seineE
tigkeit gegen die Dichtigkeit der Erde
halte . Gesetzt Jupiter ist i ^ ymahl z
ser als die Erde : so findet man , in dem
diese Zahl mit 256 dividirt , daß dicr
tigkeit der Erde fünfmahl grösser als
Dichtigkeit des Jupiters sey. Auf dich
laßen sich nur die Dichtigkeiten der Er»
der Erde , des Jupiters und Saturns
' Gewißheit berechnen, weil um dieseN
körper sich wiederum andere bewegen.
Mondes Masse und Dichtigkeit wird a»S
Ebbe und Flnht , aber nicht mit solcher
Lerkässigkeit als wie bei jenen gesu»!
Weil mm Mars , Venus nnd Merkur k
Nebenplaneteu haben ; so lassen sich auä
,pe Dichtigkeiten nicht mit Gewißheit l'ch
men. Inzwischen ist es sehr wahrscheÄ
daß sich ihre Dichtigkeiten vermehren,
naher sie der Sonne sind , weil man i
Vermehrung bei dem Saturn , dem
und der Erde amrisr . Es scheint auch
Gesetz in diesem Zuwachse zu seyn , ^
die Dichtigkeiten der Planeten fast nur
Wurzeln ihrer mitlern Bewegungen in d
Portion stehen. Herr de la fände hat
Massen und Dichtigkeiten der DclM
wie auch die Geschwindigkeit , mit ^

llW

und dem Eleichgew. der Himmelskörper.

42z

fallen , noch
f bie Körper auf ihre Oberfläche
daher diese
will
Ach
.
berechnet
' weit genauer
Hauptstüdieses
Beschluß
Berechnung zum
Hersehen.
Tafel
ckeS in folgender

Verhält¬
niß der
Massen
gegen die
Erde.

Dichtig¬
keit in
Vergleichungmit
der Erde.

Geschwindig¬
keit des Falles
schwerer Kör¬
per anf der
^berchwhe.

6s
42 gFuß
Die ^ onne Zs 28 O2 2,2s28s
r !
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47Z
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0,7292
2,2 z 147
0,292 z 2
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299 s
294
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Anmerkung.

Die Zifern nach dem Cvmma rechter Hand wer¬
den durch Zehncheil « ,Hunderttheil « ,Tausendtheile , Zehntausenkttheile , Hunderttausendtheile nach ihrer Ordnung ausgesprochen.
U!^

l!1 l

i»i!
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von

den Fixsternen.
§- 2Z0.
WsSman ^ So 4> gering die 2lnzahl der Plane,

Lü:;"^ schLk^

E »
ist die Menge
der Fixsterne,
die ihren Stand gegen einander nicht ändern
und sich durch ihr lebhaftes Flinkern von den
Planeten
unterscheiden . W >ir mögen unsere
Augen nach Norden oder Süden , nach Osten
oder Westen wenden ; wir werden allenthal¬
ben finden , daß Gott diese Sterne bei Mil¬
lionen in den unermeßlichen Raum des Him¬
mels gesthet habe . Und wo daS Auge nicht
mehr hinreichet , entdecken unö die Fernst !»
ser neue Gesilbe der Schöpfung ur.d in den¬
selben tausend blitzende Puncte .
Ob nun
gleich daö ganze Heer der Firsten,e «»zähl«
bahr ist : sc> hat man doch diejenigen , die
das unbewafnete Auge erkennen kann , ge¬
zählt und in gewisse Bilder abgetheilt , um

sie

Dasie

neunte
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dadurch von einander zu unterscheiden,
, die sich
Veränderungen zu bemerken

«nd die

» Meine
Mdem gestirnten Himmel ereignen
Gestinlbeschreibung giebt hiervon ausführst»
. Laßt uns daher anjetzt nur
che Nachricht
, waS es mit diesen Sternen für
untersuchen
eine Beschaffenheit habe!
§

LZr»

Die Fixsterne behalten immer einerlei Ab«Ihre er¬
me, stand von einander, man mag sie von einem staunliche
von
One der Erd« betrachtenden welchem man
wß will. Und wenn die Standörter viele tau«^" d be¬
: so wjejm.
find Meilen von einander entfernt lieget,
:rn werden ste doch keine Veränderung in der
. Man gehe
>eir Laze dieser Sterne verursachen
-re aufs Feld und merke sich einen Gegenstand,
der mit einem andern in gerader Linie stehet;
W nian ändere darauf seinen Standort : so wird

il- rnan so fort eine Veränderung an der Lage
der

Gegenstände

. Klan
bemerken

reise

aber

hk von Braunschweig nach Boston oder von
Aqnapulko nach Manilla; und betrachte an
kl- jedem Orte ein gewisses Sternbild. Z. E.

!N

l,
ie

n
e

Cafsiopea oder die Figur , «»eiche die sie¬
ben Hauptsterne in dem grossen Bären ma¬
chen: so wird man nicht die geringste Der»
ändenmg in Ansehung ihrer Lage gegen ein¬
. Dies ist daher ein au«
ander wahrnehmen
die

Dd 5
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genscheinlicher und sehr faßlicher Beweis
daß die Fixsterne so erstaunlich weit von der ^
Erde entfernt seyn müssen , daß die Weile !
von Aquapulko bis Manilla , die doch gleich, !
wohl etliche tausend Meilen betragt ; geg«, !
jene Eutfernung für nichts zu rechnen sey.
§ . 2Z2.

§ortsetz.
Die Entfernung eines entlegenem Welt»
dieses Br » körpers läßt sich bestimmen, wenn man stink

«eises.

Parallare weiß , welche der Mittelpunkt der
Erde und ihre Oberfläche verursachen (§.
I8Z . ) Diese Parallare wird desto klein» ,
je weiter ein Weltkörper entfernt ist, und zu»
letzt ganz unmerklich. Bei der Sonne be<
trägt sie nur 8 -" und bei dem Saturn macht
sie nicht einmahl eirre Secunde a »S. Dit
Parallare der Fixsterne ist also völlig un«
merklich, weil diese weiter von der Erde ab»
stehen als Saturn , l §. rrZ . ) Der Mensch
hat daher kein Mittel die Entfernung der !
Fixsterne zu berechnen; sie ist ihm ein Ge»
heimniß , das er nicht ergründen kann. In - >
zwischen weiß er doch das mit Gewißheit,
daß sie viel tausendmahl weiter entfernt seyn,
als Saturn , besten Abstand v»n der Erde
doch gleichwohl über ryg Millionen Meilen
Zkträßt. ( §n2« e>.)
Mit

von

den

Fixsternen.
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Wir können in diesem Bewcisemoch wer»
ter gehen, und aus der jährlichen Bewegung
der Erde um die Sonne zeigen, daß die
Entfernung der Fixsterne so erstaunlich groß
sey, daß die Einbildungskraft sich die unge¬
heure Weite derselben kaum vorstellen kann»
Denn indem die Erde ihre jährliche Reise
um die Sonne vollendet: so befinden wir
uns in dem Welträume zweimahl des Jahrs
an solchen Slandörtern, die um den Dia¬
meter der ganzen Erdbahn von einander un¬
terschieden sind und eine Linie von mehr als
4v Millionen Meilen ausmachen( §. zy.)
Die halbe Dicke der Erde verursacht bei dsr
( §. ry ".)
Sonne eine Parallaxe vo»
Diameter
der
Man solte also' denken, daß
der
Halbmesser
der Erdbahn, welcher den
eine
,
faßt
Erde fast rHovomahl in sich
jährliche Parallaxe an den Fivsternki her,
vorbringen mäste» Flamsteed und Easstni
haben daher auch solche wegen einiger an
den Fixsternen wahrgenommenen kleinen Un¬
. Allein, die neuesten
gleichheiten geglaubt
, die man in der Sternkunde
Entdeckungen
gemacht hat , erklären diese Ungleichheiten
auö einem andern Grunde und beweisen hin,
länglich, daß die Fixsterne in Ansehung der
Erdbahn keine Parallaxe haben. Diesem zu
Folge muß ihre Entfernung von der Erde

4 »S
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so ungehyrer groß seyn , daß der Diameter
der Erdbahn oder eine Linie von 40 Millio¬
nen Meilen gegen ihren Abstand für nichts
zu halten sey , dergestalt , daß der Winkel
der Parallaxen , den diese 40 Millionen Mei¬
len lange Linie an einem Fixsterne macht,
als unendlich klein und als null muß ange¬
nommen werden.
§. - ZZ
Dir Fix Die Fixsterne glänzen ihres ungeheuren
stirne
Abstandes ohnerachtet mit einem zitternden
sind So ».' Lichte , welches viel Heller und
lebhafter als
das matte Licht der Planeten ist . Daraus
muß jederman erkennen , daß sie keine an sich
dunkle Wcltkörper
sind , welche von der
Sonne erleuchtet werden .
Haben sie nun
ihr Licht nicht von der Sonne : so muß «S
ihnen eigenthümlich zukommen . Ein Weltkörper aber , der mir einem eigenthümlichen
Lichte glänzet , wird eine Sonne
genannt,
und also ist es gewiß , daß die Fixsterne lau¬
ter Sonnen sind und daß unsere Sonne ein
Fixstern sey. Diese ändert daher auch ihren
Abstand gegen andere Fixsterne nicht ; son¬
dern würde sich unS immer mit andern unter
einer gewissen Figur darstellen , wenn wir
sie aus einem Standort« betrachten könnten,
dessen Weite so groß wäre , «!s ihr Abstand

bd

j

von den Fixsternen.
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bis zum nächsten Fixsterne ist. Und wenn
wir unS in einem noch wettern planetarischen
Weltsysteme befänden : so würde sie sich den
blossen Augen entziehen und nur durch Fern»
gläftr als ein am Himmel leuchtender Punct
am Himmel erscheinen.
!

>

§. 2Z4-

Obgleich die jährliche Parallaxe der Fix « Enkfcrsterne völlig unmerklich ist , und der Mensch ^ng deS
also daraus
die ungeheure Weite
dieser Sirius,

j

Weltkörper nicht herzuleiten vermag: so

^

kann er doch bei dem Sirius

^
1

Methode anbringen , nach welcher sich dessen
Entfernung
von der Erd « mit der größten
Wahrscheinlichkeit
bestimmen
läßt . Wir
wissen , daß dieser blitzende Stern unter al,
lcn der einzige ist , dessen scheinbaren Dia,
Meter Huygen gemessen und auf 4 "" bestimt
hat . ( h. 66 . ) Weil nun alle Fixsterne Son,
neu sind , die theils grösser , theils kleiner
als die unsrige seyn können : so werden wir
von der Wahrheit
wenig abweichen , wenn
wir den Fall annehmen , daß Sirius eben so
groß als unsere Sonne sey. Unter dieser
Bedingung
läßt sich nun sekn Abstand von
der Erde auf eine ganz leichte Art berechnen.
Denn die scheinbaren Grössen nehmen mit
ihren Entfernungen ab .
üz .) Wir tön-

>
.
!
i
!
!

eine andere

4Zo
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nen daher schlicsscn: um so vielmahl die
scheinbare Grösso dcS Sirius
in der schein«
baren Grösse der Sonne enthalten ist , um
so vielmahl ist er weiter von der Erde enr«
fcrnr als die Sonne . Es ist aber der schein«
bare Sonuendrameter
Zi ' ; 7" zo " ' oder
Il .zozo Terrien ( §. 66 . ) Werden nun dies
se mir den 4 Tertien der scheinbaren Grösse
des Sirius dividirc : so zeigt der Quotient,
daß er 28762smähl weiter von der Erde
entfernt sey, als die Sonne . Der Abstand
der Sonne von der Erde beträgt 20160999
Meilen ( §. l -- «) Wenn man nun diese Zahl
mit 28762 ^ mnltiplicirt : so ist das Pro«
duct s9iz8 ; 7ZZ7 ; 7 ' Meilen der Abstand
des Sirius von der Erde.
Anmerkung.
Sollte nun dieser Stern nach der gemeinen Ä «t
iveguug tu 24 Stunden
um die Erde laufen .'
so wäre der Diameter stinkt Bahn 2Niahl so
groß , als sein Abstano von der Erde , nämlich
«8277146747 ; Meilen , und dee Umkreis , den
er in 24 Stunden
durchlaufen
wüste Z7iz902407871
Meilen . Weil nun 24 Stunden
86400 Secunden ausmachen : so findet man,
indem man jene Zahl durch diese divibtrt , daß
er über 4s Millionen , Nämlich 4298498*
Meilen in einer einzigen Secunde
fortfliegen
müsse . Und hieraus wird Man dasjenige be¬
greifen können , was ich ( K. 59 NuM . 4 ) gesagt

hab«.

AuS

von den Firsiern«!.
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AuS der ungeheuren Weite d«S Sirius läßt
!
> sich auch berechnen, in wie dich Jahren ein«
, i)>o» der Erde nach ihn, abgeschossene Canom
Hagel bei ihm ankommen würde. Da diele,
» M»g immer gleichförU)«im sie ihren schnelle
ring fortsetzet, in der Sonne nicht eher als
r äch 214 Jahre ankommen kann: ( K. 197.
silnm. ) so würde sie den Sirius nicht eher als
nach üiFzyZ? Jahren bei ihrer immer gleichen
iLkwegung erreichen.
§ - 2ZZ.
Das

Licht gehört unter

>sigen Körper .

die Zahl der stuf- In

Denn es kann durch Körper

wel-

Ikit

j zmölhiget werden , seinen Weg nach einer das Licht
Es schießt
ändern Direction zu ändern .
fort , und u,,v den
andern
zum
Orte
?
also von einen
r.' ird , wie der Schall , allmählig sortgepflan » Sternen
zct , jedoch mit einem weit grösseren Grade Herabdcr Geschwindigkeit . Diese allmählige Fort - schießt?
! simizung des Lichts und den Grad seiner Gecrr
zschwindigkeit hat man aus denjenigen
Inder
Finsternissen
den
bei
, kannt, waö man
^piterstrabanten beobachtet hat . Wir wissen,
der Sonne gegenüber
daß , wenn Jupiter
stehet , die Erde ihm fast um den ganzen
! Diameter ihrer Bahn näher ist , als zu der¬
jenigen Zeit , wenn er und die Sonne in einerlei Gegend dcö Himmels erscheinen . Die
Umlaufe seiner Monde kennt man genau
und
!
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u»rd man weiß daher auch die Zeit , wenn sinn I«!
von seinen Monden versinsiert wird und seinne
Licht wieder bekommt.
Nun hat man aber se
allezeit wahrgenommen , daß die Versi'nsic-E
rung dieser Trabanten um 16 Minuten spä»ic
ter geschiehet, wenn Jupiter mit der Sovnc
in Conjunction ist , als wenn er mit ihr in
Opposition siehet. A. E . In der Zchte» Fiz.
sey 8 die Sonne , ,j der Jupiter , und a, d, lk
c, ei die T ' ahn , in welcher sich die Erde nach
der Ordnung der Buchstaben um die Sorim
bewegt. Der kleine Kreis um den Jupiter
stellt die Bahn des ersten Trabanten vor,
die er iu 42 Stunden r / gz " durchläuft.
Wenn man sich nun zwo Erdkugeln gedenket,
deren eine si dem Jupiter am nächsten »irt
die andere cl von ihm am weitesten entfernt
ist : so wird ein Beobachter auf der nächste»
Erdkugel den Austritt des Trabanten anS
dem Schatten 16 Min . eher sehen, als der,
welcher auf der weitesten Erdkugel sich be»
findet . Hieraus ist also ossenbahr , daß daS
Licht in
Min . einen Raum durchlauft,
der so groß ist , als der Diameter der Erd»
bahn . Und da die Hälfte desselben der Entt
sernung der Sonne von der Erde ziemlich
gleicher : so erfodert das Licht 8 Min . Zeit,
ehe es von der Sonne auf die Erde her<
abschießet. Weil nun Sirius r876r !mahl

«sei«

von
im

weiter von der Erde abstehet , als die Sons

sein

>berne :
lsie'pä»

4?r
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so

werden

sodert ,
Erde

IZvä

wenn

es

kommen

^ mahl

von

soll ,

dem
das

8 Veinuten
Sirius

ist

eine

er-

auf
Zeit

die
von

nne beinahe einem halben Jahre.
in
Anmerkung.

i>z.
dem Adam muß also
d. llnserm ersten Stammvater
der Himmel
sehr einförmig
vorgekommen
seyn.
In den ersten Abenden
seines Daseyns
sahe er
Nll!
nur den Mond
und einige Planeten
am Him¬
!ta
mel glänzen . Der Abstand
der Fixsterne
war
or, viel zu groß , als daß ihr Licht sogleich in sein
'st.
Auge hatte kommen
können .
Fast ein halbes

'es
>nb
cnt

!cn
iis
er,

Jahr
mußte erst verfließen , ehe er den Sirius
erblickte . Hierauf
erschienen
ihm die übrigen
Fixsterne
nach dem erstaunlichen
Unterschiede
ihrer
ungeheuren
Entfernung
von
der Erde
»ach und nach , und jemchr er am Aller zu¬
nahm , desto mehr Sterne
wurden
von seinem

be-

forschenden
dieses nur

Auge
unter

aS

wenn

mit

e,
»'

daß der weise Schöpfer
zur Zeit , da er die
Erde
gründete
und
auswerte
, zugleich
die
übrigen
Weltsysteme
erschaffen
habe . Sind
diese aber bereits
vorhanden
gewesen , als er

H

j»

t,

Lichr ! so hat Adam schxm am eisten Abend
seines Lebens den Himmel in aller seiner Pracht
und Majestät
gesehen . Und dieses letzte schcmt

r»
hl
!-

dm

man

dem

Chaos

astronomischen

entdeckt .
Jedoch
laßt sich
der Bedingung
behaupten,

den Gottesgelehrtrn

der

Erde

Gründen
E <

sprach

gemäß

aniiimt:

:

werde

zu seyn,
weil
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woil wir sonst ansetzt die Milchstraße
nicht wurden sehen könne ».

noch Ei
wi

§. 2Z6.
Ob die
Planeten
bewohnt
t >PU .

Die

Planeten
, die um unsere
laufen,
in allen Stücken
eine so grosse Aehn»
lichknc mit unserer Erde , daß es der Ver»
„ uns . gemäß ist , zu glauben , daß ste von
lebendigen
und vernünftigen
Geschöpfen
be¬
wohnt
seyn .
Diese
Wcltkörper
werden,
wie die Erde , von der Sonne
erleuchtet,
haben

erwärmet
und angezogen . Sie durchlaufen
mit der Erde in verschiedene » Perioden
ihre
Bahnen
um die Sonne .
Auf ihrer Ober¬
fläche zeigen sich verschiedene
Ungleichheiten,
welche zu erkennen
geben , daß sie , wie die
Erde , aus Theilen
von verschiedener
Art
bestehen .
Die Erde ist mit einer « Dunst¬
kreise umgeben , und man hat auch an an¬
dern Planeten
Spuren
davon bemerket . Die
Erde wird auf ihrer Reise um die Sonne
Von einem Monde
begleitet »
Jupiter
hat
derselben viere , und Saturn
fünfe , die ihre
Nachte

erleuchten .
Diese Ähnlichkeit
ist so
groß , so vollkommen , daß , da es gewiß ist,
die E ^ de ist zu dem Ende erschaffen worden,
um ein Auffenthalt
lebendiger
und vernünf¬
tiger Geschöpfe zu seyn , man nicht im ge¬
ringsten

zweifeln

könne , daß auch die übrigen
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ochErdkugeln zu dem Ende sind
hervorgebracht
worden
. Wer die Einwohner der Planeten
läugnct, der handelt eben so unvernünftig,
als derjenige, welcher in der Ferne Städte
n,
und Dörfer erblickt und dennoch läugnet,
laß Einwohner darinnen sind, weil er nie¬
>r»
mals aus seinem Geburtsorte gekommen ist.
on
>e-Vergleichen wir diese Gedanken mit der
Weisheit und Güte Gottes : so erhalten
n, wir von den
Bewohnern der Planeten eine
t, s grosse
Gewissheit,
als man nur immer
en
verlangen
kann.
Soltc
Gott , der unsere
re
Erde mit so vielen und mannigfaltigen Ge¬
rschöpfen ansgezieret hat , die übrigen Erdku¬
i, geln, die zum
Theil unsere an Grösse über,
ie
treffen
,
leer gelassen haben? Solle die Son»
rt
»e
r- vergeblich diese grossen Weltkörper fruchtbahr und wohnbahr machen? Soll es um¬
isonst seyn,
ie Winter unddass auf ihnen Tag und Nacht,
Sommer abwechseln
? Soll es
>e
Ansonst seyn, daß ihre Nachte von ihren
t
Nonden erleuchtet werden? Soll es umsonst
e
seyn
, dass Gott auf diesen grossen Erdku- .
o
gclrr, Berge , Thaler , flüssige und feste
/ Theile
gemacht habe? Setzet nicht alles dicsrs
empfindende
und vernünftige Geschöpfe
S
voraus
,
welche
die
Wohlthaten ihres weisen
s
»nd gütigen Schöpfers gemessen können?
l
> ^ewiß, wir würden die Weisheit Gottes
Ee s
vcr-

4z6
verlaugncn
Grenzen
Planeten
sie
man
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seiner

setzen , wenn

Güte

viel

zu

wir die Einwohner

laugncn wölken . Inzwischen
Verstände
eigentlichen
im
nennen , sondern sie müssen

enge d<
der m
kann m
keine d-

Ge- T
seyn , weil m
schöpfe von ganz anderer Natur
wohnen , der F
sie auf einem Himmelskörper

Menschen

st
eine ganz andere Entfernung
von der Sonne
hat , als die Erde . Und also müssen sie auch dNa¬ !»
angemessene
eine ihrem Himmelskörper
der Menschen di
tur haben , die von der Natur
«mtcrschieden ist.
Aus eben diesen Gründen

muß

F
man auch Z>
eine ge¬ k>,

, daß um jeden Firstern
behaupten
lause,
Planeten
wisse Anzahl von bewohnten
erleuchtet L
Sonne
die von ihrer wohlthätigen
ik
sind Sonnen.
Denn alle Fixsterne
werden .

is

( § - 2ZZ . ) Hat
unserer Sonne

li

nun Gott bey der Schöpfung
die Absicht gehabt , die um di

zu erleuchten und st
Planeten
sie circulierenden
von den übrigen C
muffman
so
:
zu erwärmen
sie sind er¬ E
daß
,
glauben
ebenfals
Sonnen
zu er¬
schaffen worden , dunkle Weltkörper
z» n
wohndahr
und
leuchten und sie fruchtbahr
machen . Warum

sollte sonst Gott

den Him¬

und in des¬
mel ins unendliche ausgespannt
in unermeßlichen
sen Raum zahllose Sonnen
es etwa
gesetzt haben ? Sollte
Entfernungen
der Ergeschehen seyn , damit die Bewohner
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4Z7

von den Fixsternen.

tlgr de des Nachts

hcllePuncte

der

von

.IM

eine

8e.
vcil
der

das

,uchdem

qerkugeln

,

und schlagen und
igenSchwachheit
Ehrfurcht

er-

unendlichen

rzu nicht dieser
chw
in
Welten

dcshc»

de

auch

muß

diesen

Erd,

und

Laß mich Vetter , deine Güte

der

die

verherr¬

nicht

die Grösse

Stolß
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daß
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.
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anwenden

,

umgeben

ist nun

htel Wie

er-

. Ist

Erdkugel

Planetensysteme

die

auf
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Auf«
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sehen

am Himmel
wenigsten
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gewürdiget
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möchten
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nicht an unsern Erd¬
kreis binden;

.' doch der
derMenschen
Menschen nicht allein;
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Das neunte Hauptstück
AndreKörper und Geschöpft müssen deine
Und in mehr

Huldk
empfinden, >
als tausend Welten, Spiegel dein»
Grösse seyn.
ck
§» 2A7»

Von den Unter den Fipsternen erscheinen bisweilen
wunder- einige wimderbahre Sterne , welche
, nachdemß
dahren u. sie sichtbahr
geworden, eine Zeitlang mit ei¬w
ncum
Sternen. nem angenehmen Lichte am Himmel glänzen,ie
und darauf nach und nach wieder unsichtbahrS
werden. Unter diesen ist derjenige am merk¬
würdigsten, der sich zu den Zeiten des Tychc-m
in der Cassiopea hat sehen lassen. Es giebt ih
auch Sterne , die von einer Zeit zur andern te
sichtbahr werden und wieder verschwinden,de
indem sie in ihrer Grösse ab - und zunehmenur
und erneu ordentlichen periodischen Umlauf d
zu haben scheinen
. Diese Art von Sternen iß
rrist mau in dem Halft des Walisisches und d
des Schwans an. Andere sind am Himmel h
(Kürzlich verschwunden
, daß man davon nicht G
die geringste Spur mehr finden kann» Im in
Gegentheile sind in einigen Gegenden des si.
Himmels neue Sterne entstanden, die man
zuvor daselbst nicht wahrgenommen hat. ß
Und an sehr vielen Firsternen hat man gr- U
merket, daß sich ihre scheinbahre Grösse ver¬ N
ändere. Von allen diesen wunderbahrm W
Sternen habe ich in meiner Gestirnbefchmbung

von den

.
FlMemcn

4)9

mit

Wir
gegeben .
Nachricht
Kng hinlängliche
hier nur untersuchen , ob sich
wollen daher
um
entde¬
von diesen Veränderungen
km Grund

>.

cken

lasse.
§ . 2Z ^ .

ileu
Es halt schwer , von so entlegenen
>em
fänden Ursachen anzugeben , woraus

Gegen» Ilrfach,
derselben
sich das
laßt sich
w
lvunderbahre begreifen laßt , das man an ihnen schwerlich
!cn, beobachtet .
glauben : es könnte bestim¬
Einige
rhr Sonnen geben , die gicht auf ihrer ganzen men.
:rsi
auch
waren ; sondern
Oberfläche leuchtend
cho eine dunkle Seite
hätten , von welcher sie bei
ebt
bald viel bald wenig zeig¬
ihrer Umdrehung
em
ten. Und daraus wollen sie erklären , warum

en,
dergleichen
-en

erscheinen
wechselszveiss
, welche Meinung
Diese
und verschwinden .
mf
hat,
gebracht
Bahn
die
der P . Riccioli auf
>en
als
,
unterworfen
ist zu vielen Schwierigkeiten
nd
Andere
.
sollen
finden
hätte
daß sie Beifall
acl
mehrerer«
mit
diese Sterne
halten daher
, welche
Gönnen
Grunde für wandernde
fli¬
durchlaufen,
indem sie ihre elliptische Bahn
es
nahem,
einmahl
Weltordnung
sich unserer
an
Daher
.
und hernach davon wieder entfernen
it.
werden,
sichtbahr
s-c denn im ersten Falle
i-'- und im andern nach und nach verschwinden
re
grVon dieser Art soll der Stern
müssen.
m
er¬
Mesen seyn , der 1Z72 in der Cassrvpea
P
will aus der Geschichte
schienen ist . Man
>3
beEe 4
Sterne
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beweisen , daß er zuerst im Jahre
945 M
hernach zum andern mahle 1264 sey gesehen
worden .
Diesem zu Folge hätte er einen per
riodischen
Umlauf
von
ziZ- Jahren
und
mußte unr das Jahr
188Z wieder erscheinen.
Auf eben die Weise sucht man auch die wum

den
len

sch
M
neu

neu
im Halse des Wallfischch ha
zu erklären.
es
Maupertuis
hat von der M
Erscheinung
der veränderlichen
Sterne
eine les
so besondere Erklärung
*gernacht , daß ich sie der
allhier
nicht mit
Stillschweigen
übergehe» neu
kann .
DaS
wesentliche
derselben
besteht wo
bannn : ein Fixstern
kann durch eine sehr ba
derbahren
Sterne
und des Schwans
Der Herr von

um seine Are eine ka
bekommen .
Indem
ein großer Planet
in seiner Bahn
ihm am ihr
nächste « kommt : so kann durch dessen Anzie¬ stt,
hungskraft
die Neigung
des platten
Fst" teu
sterns geändert werden ,
Und alsdann
wird
er uns weniger
oder mehr helle erscheine ».
Hat
er seine scharfe Seite
zu uns gekehrt:
so ist er unsichtbahr . Wendet
er einen Theil
von seiner platten Seite
zu uns : so wird er
wieder sr'chtbahr .
Meine Leser mögen mnr
geschwinde
Umwälzung
ziemlich platte Gestalt

selbst

urtheilen , welche von diesen angeführ¬
ten Meinungen
die wahrscheinlichste
sey!
'Was
endlich die grossen Veränderungen
gnbetrifr

,

da Fixsterne

gänzlich

verschwun¬

wt

se
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l

ich jen und in andern Himmelsgegenden
zuwei<
M !en neue erschienen sind : so lasten sich solche
schwerlich anders erklären , als wenn man
nd
annimmt : daß Sonnen vergehen und aufs
n. neue entstehen können . Ob es gleich in ei»
W
nem planetarrschen Weltsysteme viel zu sagen
cö hat, wenn eine Sonne verlöscht : so scheint
als einer
es doch dem Begriff von der Welt
>tt Maschine nicht zu wiedersprechen . Denn al»
ne les in der Welt ist abwechselnd und verän»
!-e derlich.
Die grossen Weltkörper selbst kön¬
w
unter¬
nen daher wichtigen Veränderungen
ht werfen seyn , obgleich dergleichen wunder»
h« bahre Begebenheiten
sich kaum in einigen
nc
tausend Jahren ereignen . Warum solte sich
m
also nicht eine Erdkugel entzünden und auS
m
ihr eine Sonne werden können ? Warum
icselten nicht Sonnen verlöschen und in Plane»
ten verwandelt werden?

cd

Wie eine Uhr , beseelt durch ein Gewicht,

t:

Eilt eine Sonn ', aus Gotteskraft

bewegt;

st

Ihr

er
!N
r-

Du « der bleibst und zählst sie nicht.

Trieb kauft ab , und eine andere schlägt;

§ - 2ZY.

Das Woltgekäude ist von einem so uner - Ob baS
westlichen Umfange , daß es nicht Menschen ; Weltgeb,
u sondern vieleicht Geistern von einem weit hö- ödn'iizcn
ri
hern ^ e?
Ee ;
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Range möglich ist , sich dessen erstaun»
liche Grösse vorzustellen
.
Alle Fixsterne
sind Sonnen , um welche sich Planeten in
ihren Kreisen drehen. Es sind demnach so
viele Weltordnungen , als Fixsterne am !m
Himmel glänzen. Und der Fixsterne giebt w
es eine unendliche Menge. Ze schärfer das gl
Auge ist, desto mehr Sterne wird es erbli¬
cken. Und durch das Sehrohr entdeckt der H
Mensch immer desto mehr , je vollkomner UI
die Gläser sind. Wären wir da , wo wir L
den lezten Fixstern zu sehen glauben: so wür¬ er
de ein neuer Himmel sich zeigen, an wel¬ dc
chem wir eben ein so grosses Heer erblicken
würden. Und was für ein ungeheurer Ab¬
stand ist es nicht von einem Fixsterne zum
andern? Es ist also schwer sich vorzustellen,
daß die Welt an einem Orte aufhören solle.
Laßt uns mit unsern Gedanken dahin gehen!
Was folgt auf diesen lezten Ort ? Ein un¬
endlicher Raum ! Und der unendliche, der
Unermeßliche und gütige Gott solle diesen
Raum leer gelassen haben? das faßt die Ver¬
nunft nicht — . Ausserdem scheinen die
Grenzen des Weltgebäudes mit der anzie¬
henden Kraft der ganzen Natur zu streiten.
Sollen die Weltkörper vermöge ihrer Anzie- ^
hungskräfte nicht zusammen fallen: so müs¬
sen sie nach allen Seiten gleich stark wirkenS »lHern

>s
le
n
o
n
s
ir
r
r
<
r

von den Fixsternen.
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Sollen sie nach allen Seiten
gleich stark
wirken : so muß kein Mittelpunct
in dem
^Weltgebäude vorhanden seyn.
Soll kein
Mittelpunct in dem Weltgebäude seyn : so
^muß es keine Grenzen haben . Und gleich«
^wohl empört sich die Vernunft
dieses zu
! glauben.
Es scheint ihr eine Welt ohne
Grenzen etwas wiedersprechendes zu seyn.
Hier steht der Mensch an dem Rande eineunergründlichen Abgrundes , in welchem die
; Vernunft ihr Steuerruder
verliehet .
Er
! erblickt die unendliche Tiefe . Mit Schwirr«
, deln ergreift er es wieder und ruft voll von
HVerwirrung und Erstaunen aus:

* i
^ !

O dreimahl grosser Gott , es sind erschaff»«
Seelen

' ^ Für deine Thaten viel zu klein.
^ ! Sie sind unendlich groß , und wer sie will er«
zählen,
Miß gleich wie du ohn Ende seyn.

ho

Das zehnte Hauptstück
voll

den Kometen.
§ . 240.

K«
Kometen , 4 Unter die Zahl der Weltkörper , die z»
was sie
unserer Sonnenwelt
gehören , rechseyn ?
rLsL - net man mit Recht die Aomerctt.
Es sind Himmelskörper
, die mit einer ei«
gencn Bewegung , die von der Bewegung der
Planeten
unterschieden ist , von einer Zeit
zur andern erscheinen , und gemeiniglich mit
einem zerstreuten Lichte umgeben werden.
Sie scheinen sich wie die übrigen Weltkörvcr
in 24 Stunden von Morgen
gegen Abend
rrm die Erde herum zu bewegen . Diese Be¬
wegung aber ist ein blosser Schein , der da¬
durch verursacht wird , in dem sich die Erde
in 24 Stunden von Abend gegen Morgen
«m ihre Are wälzet . ( H. 59 . ) Inzwischen
haben sie , wie die Planeten , eine eigene
Bewegung , nach welcher sie ihren Stand
<-M Himmel immer -verändern und von ei¬
nem
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zum andern

fortrücken .
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Da-

durch werden sie nicht allein von den wunder«

bahren Sternen ; sondern auch von den Pla¬
Denn jene scheinen gar
neten unterschieden .
keine eigene Bewegung zu haben ( wenigstens
sehr gering ) und
ist sie für unsern Standort
diese überschreiten niemals die Grenzen des
Thierkreises . Aber der Komet steigt ausser¬
Bisweilen
halb diesen Grenzen hinaus .
nimmt er seinen Lauf gegen Morgen , bis¬
weilen gegen Abend , manchmahl gegen Nor¬
den, manchmahl gegen Süden und oftmahls
Daher sie auch
senkrecht auf die Eelipüc .
haben.
«hnstrcitig ihren eigenen Thierkrcis
Ihre eigene Bewegung ist sehr merklich , und
beträgt oft an einem Tage sehr viele Grade.
Der Komet von 1759 bewegte sich in z Ta¬
gen 55 Gr . und der von 1472 durchlief nach
rück¬
der Beobachtung des Negivmontanus
wärts von dem Ende des Zeichens der Jung¬
fer bis zum Anfange des Zeichens der Zwil¬
linge in einem Tage so gar 120 Gr . Ge¬
meiniglich werden diese Weltkörpcr mit ei¬
nem langen und durchsichtigen Lichtstreiftn
und
wahrgenommen , den matt die Haare
nennen
zu
Kometen
des
auch den Gcbweif
Pflegt. Daher sie auch nach dem griechischen
Haarsterne ( xo^ -s-r»,? von xszeu das Haar)
genannt werden . Jedoch ist dieser Schweif
kein

44«
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kein hinlängliches
Merkmahl
, sie zu alle«
Zeiten von andern Sternen
zu unterscheiden.
Denn
man hat auch Kometen
ohne allen

td
M

Schweif , ohne Haare
und ohne Bart
gese¬ de
hen .
Wie man davon Beispiele
an den Ko¬ ge
meten von 1585,1665
und 1682 hat , wel. der
ehe ganz rund ohne Schweif
erschienen
sind. do
Aus dieser Urfach habe ich auch dieses Merk¬ Lei
mahl in der Erklärung
nicht anfuhren
wol¬ me
len . Uebrigens
erscheint der Kopf des Kome¬ da
ten oftmahls
rauh
und fleckicht zu seyn,
wenn man ihn durch ein Sehrohr
betrachtet.
Der leuchtende
Nebel , darin « er gemeinig¬
lich eingehüllt ist , verhindert
aber oft solches
wahrzunehmen
. Die Mitte
des Kopfs scheint
aus sehr festen Theilen
zu bestehen ; daher
man

solche den

Aern

zu nennen

pflegt.

§ . 241.
Stnbtzeständige

Wrllkör/
per.

Einige
haben geglaubt , daß die Kometen
eine Art grober und unreiner Dünste wären,
die in der Luft erzeuget würden .
Wie ringegründet

diese

Meinung
sey , beweiset
ihre
Bewegung
um die Erde . Demi
nimmermehr
könnten sie diese mit dem ganzen
Himmelsheere
gemein
haben , wenn sie sich
in unserer Luft aufhielten .
Ausserdem
hat

24stündige

man auch an ihnen bemerket , daß sie keine
sehr merkliche Parallaxe
haben .
Nach der
Bcob-

ma

Et

sm

»er
eu!

de
W
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l»i!
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Beobachtung des Hebels hat der im . Jahre
1652 erschienene Komet den s6sten Dec»
jAbends nni y Uhr fast in gerader Linie mit
im Fusse des Perscus
den zween Sternen
ist zu eben»
gestanden. Eben dieser Stand
, und
Paris
derselben Aeit von Bullialden zu
Königsberg,
,
hon andern zu Kvppenhagen
Leiden und an andern Oertern wahrgenom¬
Folglich muß dieser Komet
men worden .
^damals sehr weit und piel weiter als der
Mond vo» der Erde gewesen seyn , weil
man ihn sonst nicht von so weit entlegenen
Standörtern an einem und ebendemselben
Orte des Hirmnels zu gleicher Aeit gesehen j
t sondern ihn vielmehr bei verschiedenen Ster¬
Andere haben
nen erblickt haben würde .
Beobachtungen
hinlänglicher
aus Mangel
von
den Kometen für einen Zusammenfluß
Welken gehalten , welche andere Himmels¬
Eine Meinung,
körper von sich geflossen.
die zu einer Aeit aufkam , da die Lehre von
im Kometen noch in ihrer Kindheit war,
Aid die in der regelmässigen Bewegung der¬
findet ! Wenn der
selben ihre Widerlegung
Komet , wie die Wolken , ohne alle Regel
heru.id Ordnung m den : Himnielsraume
xmirrte ; wenn er wie ein Irrwisch entstün¬
: so möchte man ihn immer
de und verginge
eine Masse von Wolken halten , die aus

Das

44S

zehnte Hauptstück

den Ausdünstungen
standen

wäre .

anderer
Allein

mässig .
Seine Bewegungen
dem verschiedenen
Stande
ren .

Er

ist dem

Weltkörper

sein

Lauf

end Di

ist regel¬

lasten sich aus
der Erde erklä¬

allgemeinen

Gesetze

der

»ie

de
scn

Anziehung
neten zur

unterworfen
, welches alle Pla¬ INI
Sonne
reistet .
Seine
Erschei¬
fn,
nung
und Verschwindnng
rührt
von seiner ten
Annäherung
und Entfernung
her .
Seine wc
Laufbahn
läßt sich berechnen .
Sein
Weg
S-r
nm die Sonnt
durch die Sternbilder
vorher¬ S<

sagen
und seine
Wiederkunft
bestimmen. i?
Und also ist es gewiß , daß die Kometen kein ina

Zusammenfluß
von Wolken ; sondern viel¬ IH
mehr beständige Wcltkörpcr
sind , die in ih¬ sie
rer eigenen , regelmässigen
und ordentlichen km
Bahn
einhergehen , und eine besondere Art Kr
von Planeten
ausmachen.
"'S

zw

§ . L4 - .
Haben ihr

Alle

bei der

Erscheinung

Ächt von wahrgenommenen
Umstände
-erSo » - 22 , wie die Planeten
, mit
Sonne

entlehnten

sa
eines

Kometen

beweisen , daß
einem von der

Lichte scheinet .

Denn

sei«

Körper
und Schweif
erhalten
eilt glänzende¬
res Ansetzn , je näher er der Sonne
kommt.
Ausserdem
ist dieses Licht sehr schwach und
Matt und kann also nichts anders
als das

yvn ihm

zurückgeworfene Sonnenlicht

sey"'

Div
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Dieses wird durch dieBeobachtung deS Ko¬
meten von 1450 .ausser .allen Zweifel gesetzct
. Denn dieser lief zwischen der Erde und

Monde durch rmd hat , als er mit die¬
Wcltkbrpern der Sonne gegenüber stand,
mit seinem Schatten - den vollen Mond ver¬
finstert. ' Hätte er aber wohl einen Schat¬
ten der (Aonne gegenüber werfen können,
imm er nicht ein dunkler und undurchsichtizrr Geltkörprr gewesen wäre , der von der
Sonne erleuchtet würde ? Der Komet von
1744 hat dieses gleichfalls bestätiget. Denn
man hat an ihm wahrgenommen , daß er
mir znr Hälfte erleuchtet gewesen.
Die Ur«
sich, Mattim äiran dieses' nicht zu allen Zeitm bei den Kometen bemerket , ist ohne
Zweifel der starke Nebel, " womit sie gcMei,
»iylich eingehüllt Md , "als welcher ihr Licht
jttstrinrer und dadurch verursacht , daß sie
fast immer eine runde Gestalt zü haben
scheinen
. '
Äumerku,,^.
dem
sen

Man mutz aber daraus nicht schliesst» , als
wenn alle Kometen ihr Licht von unsern ' Son¬
ne hätten . DKS M nur blos von - denen,
di« um unsere Sonne laufen , und sie xu ei¬
nem ihrer Breunpunctr haben . Mein der
Astronom entdeckt schr off Kometen , die dem
bloßen Äuge unsichkbahr .find. Diese ' besinden.
sich von uns in einer sehr grossrki Nttstrnrin 'g. '

Zf

Sie
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Sie nehmen ihren Weg nicht um uns«« sez
Sonne ; sondern drehen sich in andern Him- ,',h<
mciskreiscn . Sie haben also «inen Fixstern,
wovon sie erleuchtet irerdcn , zu eitlem ihr« '^ .
Deennpuncte . Und wenn sie sich in Linsehunz^ i
dieses - Fixsterns in ihrer . Sonnenferne bestml^
t?!n : so können sie von den Einwohnern um !»en
sirs Sonnensystems eine kurze Zeit gesehen stre
werden . Darauf eilen sie wieder zu ihrer nhx
Sonne , und werden uns unsichtdahr . Und
stics ist zugleich ein Beweis , daß auch rrm jn w.
den Fixstern gewisse Planeten laufen.
' § '. 24z

s-hi

Was sie
Man hat an allen Kometen beobachtet, die
für nur baß sie sich in einer, elliptischen Bahn bewv un
barfbahi , gen , welche zu ihrem einen Brennpunkte die Z-i
haben ? Sonne hat .
Diese Ellipse aber ist weit ine
länger und schmaler alö diejenige, in welcher
die Planeten lausen. Denn der Komet sen«s«h>
ket sich aus einer bewundernswürdige « Höht htN
zur Sonne herab , lauft durch die Bahnen bet
Planeten hindurch und eilt mit einer ver¬ du

mehrten Geschwindigkeit zu der ihn an sich
ziehenden Sonne .
Hierauf drehet er sich Er
nahe um sie herum , - indem er tief in die
Bahn des Merkurs hineingehet und entfernt
sich von ihr auf der andern Seite in gleicher die
Richtung .
Auf seinem Rückwege geht er
abermals durch die Bahnen der Planeten und
D

von den Konnten.
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«kt sezt seinen Lauf in dem Himmelöraume
wert
nn i'iber die Bahn des entferntesten Saturn^ ' s»rt. Die Bahnen der Kometen müssen als
ss sehr eccentrisch oder verlängert seyn ; und
^da Satunr
fast go Jahre gebraucht , um sei,
,mM Umlauf zu vollenden : so müssen ohn»
,rn streitig Jahrhunderte
verfließen , ehe jene
rn !jhr» elliptische Bahn durchlaufen können.
Zu der ZZsten Fig . sind zwo dergleichen
^Bahnkn abgebildet und die 46ste Ng . stellt
ein Stück von der Laufbahn des ry6y
er¬
schienenen Kometen vor.
Die schmale Ellipse, darinn sie sich bewegen, ist daher auch
dieUrsach, warum sie so selten erscheinen,
und nach ihrer Erscheinung nur eine kurz«
Zeit sichkbahr sind. Denn indem der Ko,
met in einer sehr langen Ellipse um die Svn»e läuft : so hält er sich in der Sonnenferne
sthr lange auf , i- id wir können ihn nicht se«
^en. Kommt er aber in den Theil seiner
Lehn , welcher die Bahnen der Planeten
durchschneidet
, und in welchem er der Svn,
ch »kam nächsten ist : so wird er «lSdann dem
ch Erdbewohner sichtbahr.
!

2nmerk «ng.
Bahnen der Kometen liegen nicht in der
Fläche der Ekliptik ; sondern sie durchscimeiden dieselbe oft unter grossen Winkeln. Dirs«

die

,

Ff »

Durch,
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werden , wie bei be» hi
Dnrchschnittspuncte
Planeten - die Knoten genannt , und in die^
aufsteigenden und niedersteigenden Knoten eim st.'
>v
geiheilet.

so
te

§, 244.

sie
Die Kometen bewegen sich um die -Sonnt
rer Dewem
derselben
und sind also der kentralkraft
Aungcn.
terworfen . Weil nun die Planeten vermögt
der anziehenden Kraft der Sonne , Flächen
um sie brschreiben , die den Anten ihrer B»
können wir
sindso
«egung proportional
daran , nicht zweifeln , daß auch die Koni ein
in ihrem Laufe diesem Gesetze folgen und i»
gleichen Zeiten , gleiche Tlftilc ihrer ellipti'
schen Fläche abschneiden . Sie muffen feig'
sini
lich , da ihre Ellipsen so verlängert
sehr langsahM/I d,
sich in ihrer Sonnenferne
mit einem erstellt di
aber in der Sonnennähe
«enden Grade der Geschwindigkeit bewegt
Als daher Newton die Bahn des Kornett»
von r6stc > untersuchte : so fand er aus dr»
Beobachtungen , daß man die elliptisch^
«mich
Flachen nnt den Zeiten proportional
^
erstaunliche
ihre
Ueber
.
men inüste
ihrer
in
sie
welcher
mit
,
schwindigkeit
nennahe einen so grossen Bogen durchlaufe»,
darf nran sich eben nicht wundern , weil stl

Gesetz« ih<

aus

einer si» ungeheurm

Höht

zur

von den Kometen.

4;r

würden sie
Nimmermehr
wxlhimmterfallen .
sich so er»
Sonne
der
Seite
d»!«ufder andern
in
können,
entfernen
ihr
von
weit
"staunend
einen
ihr
zu
Fall
ihren
dnrch
wenn sie nicht
erhal¬
der Geschwindigkeit
so grossen Grad
Diese Geschwindigkeit würde
ten hätten .
M sie von der Sonne wegstehlender » , wenn nicht
M die anziehende Kraft derselben der (Zentrifu¬
igc galkraft der Kometen das Gleichgewicht hiel¬
hexte. Und die Sonne würde sie in ihre Glut
K- mssrn , wenn sie nicht eine so grosse Kraft
wirhatten , sich von ihr z» entfernen . Wir sirrtki den also auch bei den Kometen und der Son¬
Gleichge¬
n ne eben das bewundernswürdige
Bah,
ihren
pti<wicht, wodurch die Planeten in

ch»tien erhalten werden.
ich Es verhalten sich dahero auch die Qua¬
der Kometen , wie
iNI/drate der Umlaufszeiten
von
M die Würfel ihrer mittlern Entfernung
Um¬
ihre
Wenn man daher
je». der Sonne .
!tt»laufszeit kennet : so läßt sich daraus dir Axe
k» ihrer Ellipse finden.
>4

§ ' 245-

Da die Kometen einen ordentlichen perio - Ob man
bischer, Umlauf haben : so ist es an sich mög - ihre Wie»
Ä, llch, ihre Umlaufszrit zu berechnen und da - Herkunft
§ durch ihre Wiederkunft vorherznsagen . Aus bestimmen
.
sich
dieser Urftlch haben die Sternkundiger

Ff z

öe»
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bemühet , aus dem Stück
der Vahn
eines 1°
du
Kometen , das sie von der Erde
aus gemes¬
dar
sen , die Zeit zu finden , die er gebraucht,
um

seine ganze

Ellipse

fen .
Weil
man
sehr genau kennen

einmahl

zu durchlau¬

Pe

kleine Stück !st
man daraus Ml

aber dieses
muß , wenn

die ganze Ellipse bestimmen
will , und hier¬ jN
zu die schärfsten Beobachtungen
und die müh«
samsten
den

Rechnungen

sie , um

crfodert

werden

die beschwerliche

: so Hil¬!>iei

zg !Ur

Rechnung

erleichtern , die Bewegungen
der Kometen,
in dem Stück
ihrer Bahn , in welchem sie
von der Erde
beobachtet
werden , unter ei¬
ner

Parabel

nahe

vorgestellt

kommt .

Eine

, welche

solche

der Ellipse

Parabel

schließt

sicherm
zwar nicht wieder
zusammen , und
wenn dex Komet sich wirklich in derselben be¬
wegte : so würde er niemals
wieder
in unser
Souneirsi

- stern

kann man

kommen .

das von

seirrer B .,hn . als

Gleichwohl

der Erde

parabolisch

aber

gesehene

Stück

annehmen

, weil

bei einer sehr verlängerten
Ellipse
zwischen
dem Bogen um ihren Bronnpunct
und dem
Bogen
einer Parabel
, die eben den Brenn¬
punkt
hat , kein gar z« grosser Unterschied
sich befindet .
Auf solche Weise haben New¬
ton

und Halley

16s -v
brauchte

erschienene

gefunden
Komet

§ ehr er seinen

, daß

der im Jahre

5755
periodischen

Jahre

ge¬

Uml »" s
zu

4K
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wirb
Rechnung
Diese
I» Tube brächte .
Denn
bestätiget .
durch die alte Geschichte
daraus erkennet man , daß , wenn man 6
be¬
Perioden , wovon jede aus 575 ; Zähren
ein Komet
steht, . zurück rechnet , allemahl
Seine
sey gesehen werden .
m Himmel
fallt daher in das Zghr
nächste Wiederkunft
für ei»
Halley hielt gewisse Kometen
r >5.
nm und ebendenselben , und hat daher ihren
llmlauf aus der
nung bestimmt .
ihm 24 Kometen

ihrer Erschei¬
Zwischenzeit
sind von
Auf diese Weise
berechnet , und nachher ist

bis auf 61 vermehrt
derselben
hie Anzahl
Halleyischen Rechnung
der
Nach
worden .
1682
des im Jahre
solle die Wiederkunft
deS
Ende
das
gegen
beobachteten Kometen
er¬
1758 ' vdcr zu Anfange des 1759 Jahres
zwischen den Pe¬
Die Zwischenzeit
folgen .
und
von 2607
rioden seiner Erscheinung
>ü8r beträgt zwar nur 7z Zahre und mäste
1757

also die nächste Periode

seyn .

Allem

Halley bemerkte, daß auf diesen Kometen,
«r
vorbeigegang
nahe
als er dem Jupiter
dieses grossen
Kraft
anziehende
war, die
Planeten sehr stark gewirkt hatte , und schloß
durch diese
daraus , daß dessen Wiederkunft
starke Anziehung
llnd aus diesem
nächste

verzögert
Grunde

Erscheinung

werden
verkündigte

dieses Kometen
Ff 4

mäste,
er die
gegen
da»

4;S

Das

zehnte

HgirpEück

das , Ende des . i ^ Z oder zu Anfange des ur
r'759.- ZaWsl
Mit grosser Ungedult und la
dem sehnlichsten Verlangen sahen die Stern « da
kundiger der Wiederkunft desselben entgegen.
Einige , die nach andern Gründen , geschlos«
sen, und die Äction des Jupiters auf diesen D
Kometen nicht in Betrachtung gezogen, er¬
warteten ihn schon 17^ 7. Mein sie irre«
len , und hosten also ' vergeblich. Endlich^
kam die von dem Halley bestimmte Zcip hxran . Und siehe da ! der Komet erschien, und
erfüllte durch seine Erscheinung Halleys Bor«
Herverkündigung und die Nichtigkeit seiner
berechneten Laufbahn, . Daß aber dieser Ko«
rnet ebenderselbe gechestn, der 1682 erschien
nen war , beweise^ alle Umstände , die nian
bei seiner Erscheinung beobachtet hat . M
nun über auch die übrigen, von dem Hallch
And andern Sternkundigern berechneten Ko¬
meten zu der bestinnnten Zeit wieder .erschei?
rldn wxrden , solches wird die' Nachwcst dem"
theilen kennen. Bis jezt glaubt znan riech
von zween andern Kometen ihre Perioden
zenau zu kennen, und ihre Wiederkunft ren ^
herznsiigen.
Dies ist der Komet , der
FZZ2 und 1661 erschien und seinen periodi«
schen Umlauf in 129 Zähren zu Ende brin»
zet , und daher 7789 oder 1790 . wieder er«
scheinen wird . Ferner , der im Jahre 1264

' von den Kdmeten.

4?7

2 und 1556 beobachtete Komet , dessen Um>d ltuifszeir 292 Jahre ausmacht und als» auf
r« das Zahr 1848 wieder erscheinen wird.

st

Anmerkung.

m >Die Geschichte des auf das Jahr i? ; y erschienenen Kometen ist uns in dem 24sten Bande des
rDie
geliefert.
Hamburgischcn Magazins
«
französischen Sternsehcr Herr deck' Jslc und
Messier hatten das Glück ihn Abends den Listen
rJanuar zuerst zu entdecken. Er stand in dem
>d Gestirne der Fische nahe am Horizonte und
rkonnte nur bis zu Anfange des Zebr . beob¬
achtet werden , weil er in die Sonnenstrahlen
!t
kam und unsichtbahr wurde . Seine Sonnen¬
)nähe bestimmte inzwischen Herr de l' Jsle auf
»
den i« rcu März Abeizds um 4 Uhr. Am er¬
I>l
sten April ließ sich daher' derKomet vor 4 Uhr
des Morgens ohngesehr zween Grade über
dem Horizonte wieder sehen. Am inten stand
1er in dem Schwänze des Steinbocks . Weil
aber seine südliche Breite sehr zunahm : sa
i?
konnten die europäischen Sternkundiger ihn i»
>'
dem übrigen Theile dieses Monats nicht znehr
h
Sein Lauf war inzwischen bekannt;
sehen.
li
dcsfqls verkündigte Herr de l' Jsle mit Ge¬
»
wißheit , daß er gegen das Ende des Aprils
r
über dem Horizonte wieder erscheinen würde.
Westindien hat diesen Kometen in seiner Erd¬
inähe , darinnen er sich ohngesehr den azsten
rApril befand , beobachtet . Nach Briefen da¬
'r
her , ist er damals grösser als der volle Mond
gewesen , vhnrrachtet er von der Erde L Millio-

Ff ;

«erz
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nen Meilen entfernt war
Er hatte damals
einen so grossen Grad der Geschwindigkeit,
daß er in drei Tagen ; ; Gr durchlief. Nach¬
dem er um die Mitte des Aprils war gesehen
worden , nahm er seinen Weg durch den In¬
dianer , den Pfau , den Paradiesvogel , die
Dirne , das Kreuz und den Cen aur . Am !czten April näherte er sich der grossen Wasserschlange und zeigte sich den zvsten AbendS
zwischen 8 und 9 Uhr nochmals den europäi¬
schen Eternschern . Er gieug in einer mehr
renthcils dem Horizonte prrpcndicnlarm Rich¬
tung fort und berlohr sich daraufIrald i« dem
Sextanten unter dem Löwen. Sehet ! biet
find die wesentlichen Stücke aus der Geschich¬
te dieses Kometen , die ich deswegen kürzlich
erzählt habe , weil er unter allen der merk¬
würdigste ist , der jemals ist beobachtet wor¬
den .
Uebrigens bemerken wir noch hierbei«
daß Herr Pqlitsch , ein Landmann bei Dres¬
den diesen Komet schon am 2; sten Dec . 1758
gesehen habe.
§.

D
-c

?L
jm

!ii

!-h

,jc

cr
T
A
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Wie die
Der Astronom kennt die Parallaxe eincS
Entfer- Kometen nicht. Er erwählt daher eins an«
derc Methode seine Entfernung von der Er«
reu a-fun' de zu finden.
In dieser Absicht bildet er
den wer«
kopermkanische Weltsystem auf dem Pa¬
tz, ?
^>icre ab. Die Sonne sezt er beirnche in den
Mittelpunct . Um dieselbe beschreibt er eß
nen Kreis , in welchem Merkur sich bewegt.

Dar«

! II

tl

i
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der VenuS ^
Darauf zeichnet er die Bahn
-er Erde und des MarS . Und damit die
Figur nicht zu groß werde : so laßt er die
jLahnen dcS Jupiters und des Saturns gerne !»
iniglich weg . Ueber den bezeichneten ^ Pla¬
netenbahnen beschreib: er die Ecliptic und
. theilt sie in ihre r r himmlische Zeichen , und
jcdeö Zeichen wiederum in seine zo Gr . ab.
Die Laufbahn der Erde wird in Monate,
Wochen und Tage eingetheilt . Auf diesem
zeichnet
Entwürfe des wahren Weltsystems
des Kometen . Den
kx die wahre Laufbahn
!Stand der Erde stellt er aus ihrer Bahn so
Vor, wie sie ihn an jedem Tage seiner Beob¬
achtung hat . Darauf bemerkt er den scheindes Kometen in der Ecliptic.
llrhrcn Stand
Diesen scheinbahren Ort versetzet ex auf dem
^Papiere in den wahren * Ort . Dadurch be¬
Weite deS
kommt er die verhältnißmässige
Kometen von der Sonne für den Tag der
Dbservation , Zur Bestimmung dieser Weite
in Meilen bedient ex sich der Entfernung der
Sonne von der Erde zum Maaßstabe ; und
Darauf
theilt sie in 122 gleiche Theile .
mißt
'
j*
!
'
j
^

Wie man den scheinbahren Ort eines Kometen
in seinen wahren Ort durch Lineal und Cirkel
verwandeln könne , xeigr Herr Bode in einer
kurzen Ädhaiidlung von dem 176^ erschiene«
neu Komet «».
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mißt er mit einem Handcirkcl , wie viel sol¬
cher Theile von der Erde bis zu dem wahren
Drte des Kometen enthalten sind . Da der
Abstand von der Erde bis zur Sonne 20
Millionen Meilen beträgt ' so machen die auf
ioc > Theile
angenommenen
dem Papiere
ebenfals 20 Millionen Meilen aus ; und je¬
Meile » . So
der Theil enthält 200,000
viel nun dieser kleinen Theile der Astronom für
die Entfernung deK Kometen von der Erbe
findet : so viel grosser Theile steht er am
Findet er z. E.
Himmel von der Erde ab .
auf seinem Papiere zu Folge der Projeetio»
des Kometen 85 solcherfür die Entfernung
Theile , dergleichen der Abstand der Sonne
von der Erde ioo hatr so ist der Komet
oder 17
von der Erde 8 ; mahl 200,000
die
Beträgt
entfernt .
Meilen
Millionen
Thei¬
solcher
Zi
nur
Kometen
des
Entfernung
le : so ist sgin Abstand von der Erde 6 Mil¬
Hat man
Meilen .
lionen und 200,000
nach
Planeren
der
Bahnen
auf der Figur die
der
von
Weiten
ihren verhältnißmässigen
stn?
zugleich
Sonne gezeichnet : so wird man
den , an welchem Tage der Komet die Bahn
des Mars , her Erde , der Venus und des
Und zu welcher
durchschneidet .
Merkurs
Zeit er auf der andern Seite , da er sich von
der Sonne wieder entfernt , diese V «h»en
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Anmerkung.
aiif dein Papiere
Dicse Abbildung des Himmels
ein Komet , den
ob
,
giebt auch zu erkennen
sey »ver¬
vorhxrvrrkündigte
der
,
erwartet
man
aus
zuverlässigsten
nicht . Dieses erhellet am
Bahn die
seine
welchem
unter
,
dein Winkel
dem Erad « der
Ecliptic durchschneidet , aus
er sich bewegt
welchem
mit
Geschwindigkeit ,
den Fixsternen.
unter
Stande
seinem
anS
und
den Kome¬
Gesiezt auch , der Astronom findet
, dir
Himmels
des
Gegend
andern
ten in einer
Lauf
seinen
über
von der , nach der vormahls
: sy
ist
unterschieden
angestellte «, Beobachtung
jezt eil
er
daß
,
nicht
noch
daraus
urtheilt er
wenn der
neu andern Kometen sehe . Denn
Frühling«
im
Kometen
den
erste Beobachter
die Erde in der
gesthen hat , zu welcher Zeit
Beobachter
jetzige
der
Waage gestanden ; und
im Wid¬
Erde
die
da
,
Herbste
siehet ihn !m
baß bet
,
der stehet : so ist gast ; begreiflich
erschei¬
Sternbildern
Komet in ganz andern
Beobach¬
jetzige
der
nun
Indem
.
nen müsse
abbildet:
ter den Himmel auf seinem Papiere
Eclipder
Grad
den
in
Erde
die
so versetzet er
den
Beobachter
tic , aus welchem dtr erste
ihm
an
nun
er
Trift
.
hat
Kometen betrachtet
Richtung seines
einerlei Geschwindigkeit und
an , sie
Fixsternen
Laufes bei ebendenselben
hat:
aufgezeichnet
ihm
von
der erste Beobachter
: daß tie¬
Gewißheit
mit
daraus
er
so schließt
der bereits be¬
fer Komet kein anderer , als
rechnete sey.
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§- - 47 ^

^er Entfernung des Kometen von der
und seiner scheinbaren Grösse läßt sich
seine wahre Grösse sogleich herleiten. Ist
er eben so weil von der Erde entfernt als
die Venus , und man findet seine fchcinbah«
re Grösse halb so groß , als die schcinbahre
Grösse dieses Weltkörpers : so wird man
dadurch gewiß , daß der Komet halb so groß
als die Venus sey. Man kann auch, wenn
man den Abstand des Kometen von der Er¬ ,n
de gefunden hat , so fort nach der Regel de
Tri seine Parallare bestimmen, ( §. 20z . ) N
«nd alsdann zur Berechnung seiner wahren
Grösse eben die Methode anwenden , die wir !r
( §. 192 . ) bei der Ausmessung der Grösse m
-s
dsS Mondes gezeigt haben.
>

§- »48 .
Wer fich mit keinen trigonometrischen
Rechnungen abgeben will , und doch gleich'
»m voa"
von einem edlen Triebe gereizt! wird,
den Komk»^ wohl den Weg des Kometen vorherzusagen,
r«n ohne als auch seine Länge, Breite und Declina»
Nechnung tion zu wissm , dem können hierzu , wenn er
aufiöfin auf keine astronomische Genauigkeit stehet,
könne?
drei einfache Beobachtungen und eine Him»
melskugcl die erforderlichen Dienste leiste».
Wie man

Ma»

^
!tz
H

«,

i„i
iz>
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Man nehme , um den Ort
des Kometen
ehue Instrumente
finden zu können , eine
Echnur , mid spanne sie mit beiden Händen
,dergestalt gegen den Kometen aus , daß sie
l durch ihn und zugleich durch zween Fixsterne
gehet, die in einiger Entfernung
dem Ko,
'rieten zur Rechten und zur Linken stehen.
Äuf eben die Art suche man so fort , waS
für zween andere Fixsterne ober - und unter¬
wärts mit ihm eine gerade Linie ausmachen,
, welche die vorige durchkreuzet .
Hat man
'sich «un solche Sterne
gcmerket : so sucht
man sie auf der Himmelskugel
auf , und zie?her durch sie einen zarten Faden , den man
I Mit ein wenig Wachs befestigen kann . Wo
! mm diese beiden Fäden sich einander durch¬
schneiden, da ist die Stelle , welche der Ko¬
ket zur Zeit der Observativn zwischen den
gedachten Fixsternen am Himmel gehabt hat.
jDieser Stand
des Kometen kann anf dem
1Globo mit ein wenig Kreide bemerkt werden.
Hat man nun nach dieser Methode den Ko¬
meten dreimahl beobachtet , und seinen Stand
,auf der Himmelskugel
jederzeit verzeichnet:
!so führt man die g Ocrter an den Horizont,
!>i»d erniedriget oder erhöhet den Pol so lan!8e, bis sie von dem Horizonte berührt wer¬
de». Der Kreis , den alsdann der Horizont
^a» der Fläche - des Globi beschreibt , stellt
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de
den größten Krkis vor , däbinn der Komet dü
sich bewegt . Zieht man nun mit Kreide vo?t
den drei Oertern längst dem Horizonte auf >v
dem Globo eine Linie , die mit dein hölzerner!
Horizonte gleich läuft und von ihm berührt Uc
wird : so wjrd solche die Sternbilder
bezeich¬M
nen , durch welche der Komet seinen Lauf Nr
nimmt . Man wird daher vorhersagen körn ^e
uen , an welchem Tage er durch dieses oder «n
jenes himmlische Zeichen gehen , lind zu wel¬
cher Zeit seine Bahn die Ecliptic und dcit
Aeqnatvr
durchschneiden werde , wenn wart
auf die Geschwindigkeit seiner Bewegung ge¬ !ln
nau Achtung giebt .
Merkt man sich auf
dem Globo rtäglich den Ort der Sonne : ss
wird man aus dein Laufe des Kometen auch Nl
bestimmen können , wenn er in seine Son¬
nennähe komme ; zu welcher Zeit er auf der
andern Seite
der Sonne
sich aus ihren
Strahlen
entwickele und wiederum anfange
sichtbahr zu werden ; und dNrch was für
Sternbilder
er seinen Rückweg von der Son¬
ne nehmen werde « Hat man bei ^der Beob¬
achtung zugleich die Zeit angemerket und man
ziehet einen Faden durch die Pole der Eclip¬
tic und den auf dem Globo bezeichneten Ort iik
des Kometen : so zeigt alsdann der Grad,
den dieser Faden auf der Ecliptic abschnei¬ jldet , die LänZe , des Kometen für die Zeit
;
de»
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Observation an . Man kann sich auch
dalui des Höhenquadranten bedienen , und
m demselben die Grade der Breite zählen,
M weit der Komet gegen Norden oder Sä«
Führt man
den von der Ecliptic abstehet.
den Ort des Kometen unter den messingenen
Meridian : so ist der Grad des Aequatorö,
der sich mit ihm unter dem Meridian befin¬
und der Bogen
det, seine Rccrascerrsrsn
«n dem Mittagskreise zwischen dem Orte
M Komekn und dem Aequator bestimmt
. Je genauer man
^desselben Declination
intn durch die Schnur die Oerter des Kvme«
Nen gefunden hat - desto richtiger werden sich
diese Aufgaben vermittelst der Himmeloku«
Izel auflösen lassen. , Man kann , hiervon mit
I"ichreren Rosts aufrichtigen Astronomus in
-ier gzftett Aufgabe S - rr - rc. nachlesen.
der

j ,

,

( . 249.

! Der Komet ist gerneiniglich mit einem er«Von den:
feuchteten Nebel umgeben und pranget mit Schweift
innern Schweife / der in Vergleichüng mit des Ko/
seinem Kopse von einer ganz erstaunlichen metcn.
^lange ist: Dieser leuchtende Schweif strahlt
i«ft über ganze Sternbilder hinweg und sti¬
lle Lichtstreisen erstrecken sich in dem Welt»
Zebäude auf viele Millioüen Meilen . Herr
ste la Lande hat angemerket, daß in den mir«
tägiG,
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tagigdn Ländern , wo der Himmel rein lind
HM ist, sich die Kometenschweife weit besser!ie
wahrnehmen lassen, und viel Heller und grös¬ m
ser erscheinen. Der Schweif des Kometen :n
von 1744 . breitete sich wie ein Fächer anS, !r
und war den i ^ten Fcbr . Z»° lang . De<
Komet von isFoist zu Paris mit einem L
Schweife von 62 ' und zu Constautmopel von 8l
92 ° gesehen worden. Der Schweif dos Ko¬
meten von >769 war sehr schwach. An Pa¬
ris schien er eine sänge von- 00°, jn Mar¬
seille vorr 40 ' , in Bononien von 72 ' zu ha¬ >
Und Herr Pingre , der sich auf dem !I
ben.
Wüeere zwischen Teneriffa und kadir befand, M
Dieser sichtstrci- U
hat ihn-von 90 ° gesehen.
fen ist , wie Ap ^ ian zuerst bemerket hat , der !k
Weint !!k
Sonne immer entzogen- gekehrt.
der Komet eine solche Stellung hat , daß sein
Schweif gegen die Erde gerichtet oder von N
ihr gerade weggewandt ist : so steht man ihn
in der Berkürsting . Der Komet scheint als¬ r>k
dann ohne Schweif ; jedoch in einem star¬ tr
ken: Nebel eingehüllt zu seyn, als man zu¬ !»
L
vor bei ihm bemerkt hatte.
Was ist «nn dieser helle Nebel , der den L
Kometen umgiebt , und was ist der glänzen¬
de Schleier , der ihn gemeiniglich begleitet? h
Sind es Dünste , die in der eigentlichen
nwsphäre des Kometen sich befinden ? A
»er
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Schweif ein leichter Dampf , der durch
Gewalt der Hitze von dein Kerne auf'st stelzet?
Auf was für eine erstaunliche und
cn
unglaubliche Weise muss « alsdann sein .Dunst¬
S, kreis
nichr ausgedehnt seyn , da der leuchtenet
dr Schweif , der nur den halben
Diameter
m
dieses Dunstkreises ausmacht , schon seinen
:n
Glanz durch Millionen Merken ins Wcltge«
05
limde wirft : Und wir unbeträchtlich würde
§5
Mn diesen ungeheuren Dunstkreis der Kör -75
m des Kometen seyn , der oft kleiner als
>15
der Mond
ist ? Warum sind diese Dünste
m
c»r hinter dem Kometen sichtbahr ? War«
l,
»m ist der Glanz derselben nicht ' in seiner
15
ftszcil Atmosphäre ausgebreitet ? Verstattet
^r
ttwa der Körper des Kometen den Sonnen¬
n
strahlen durch sein dünnes vorn Feuer ausw
Miebenes Haupt einen freien Durchgang,
n
»'«durch sie im Schatten
des Kometen einen
n
silier«Schweif machen ? so häuft man Schreieund die Figrw
^5 rizkeilen aus Schwierigkeiten
des Schweifes
ist dieser Meinung
gerade
Agegcir .
Soll
sich aber der ungeheure
^ruftkreis ganz im dichte befinden , und der
t
-theil
desftlbeu , der hinter dem Kometen der
r
5 ö «rme gegenüberstehet , aus der Ursach nur
stchtbahr styu , weil der Schatten
daselbst ist,
dergestalt, daß man diesen leuchtenden Schlei«
dr an dar lichten und gegen die Sonne
zu ste»
Gg 2
hen«
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henden Seite , wegen des grösseren Lichts
nicht sehen kann : so begreift man abermals
nicht , warum dieser Schweif sich mit seiner
Lange je mehr und mehr ausbreitet . Mäste
er sich nicht nach 'der Figur deS Schattens
richten , wenn dieser die Ursach seiner Sichtbührkeit seyn solte ? Meiste er nicht immer
spitziger werden , je weiter er sich erstreckt?
Könnte er nun wohl in der Gestalt eines
Fächers
hinter dein Kometen erscheinen?
Könnte er wohl , je langer er wird , immer
breiter werden ? Streitet
dieses nicht essen'bahr mit der Figur
des Schaltens
eines
Körpers , der kleiner ist als die Senne?
Kur ; , der Mensch kennet die Kräfte nicht,
die auf den Kometen wirksahnr sind . Alle
Hypothesen , die er anführt , sind daher nur
ein Mantel , mit welchem er die Unbegreiflichkeit der Sache verhüllen will . Vieleicht
gebraucht
die Natur
zur Hcrvorbringudg
dieses Schweifes weiter nichts als das Licht.
Ihren Maximen
ist es wenigstens ^ gemäss,
mir wenige » Kosten die ptächtigsten Erschei¬
nungen hervorzubringen .
Solle
sie alsi
nicht Verstand genug haben , den glänzenden
Schweif hinter dem Kometen ' zu bilde» /
wenn sie auch darzu weiter nichts als Lichtstrahlen
gebrauchte ? Durch
was
für
Kräfte sie aber dieses wirket , bleibt denk
Mcn-
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der Gott»

heit.
Denn

Gott

will sich von uns nicht fassen.

Nein , sondern nur bewundern lassen;
Bis

dahin

sind weiter

gehet

unsre Pflicht,

nicht,
§ , 2sO.

e

Der Komet ist eine besondere Art von Ob die ErPlaneten , die sich in langen Ellipsen um die scheinung
Sonne als den einen ihrer Brcnnpuntte
be- cnws Ko,
wegen. ( §. 241 . ) Er farm daher weder
Glück Noch Unglück Weissagen. Denn er wird deute?
fast an allen Hertern
der Erde gesehen , im
dem er mit dem ganzen Himmel sich in 24
Stunden um sie zu bewegen scheint .
Von
einem solchen Körper kann man aber niemals
sagen , daß er einem gewissen
K.gndc
ein besonderes Schicksahl verkündige ,
In
den Zeiten der Unwissenheit nnd des Aber,
Klaubens konnte man nur glauben , daß der
Allmächtige den Kometen
zum Ziel seines
Kommenden Zorns in die sust gcsczt hätt ?.
Da aber jerre vergangen , und dieser seine
Herrschaft verlohren hat 4 so wird anjezt nicht
flicht jemand gesunden werden , der den Kos
nieten ' für einen Unglücksprvpheten
halten
solle. Denn so wenig die Sichtbarkeit
ei«

Gg Z
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nes Planetm

einem Reiche oder einer Stadt - ^

»on oer v^rs^ ernung cmev oevmeren gejagt >^

werden

^

j

Anmerkung .

,^

Die anziehende Kraft läßt Zwar vermuthen , daß ' x
der Komet , wenn er der Erde einmahl sehr : j,
nahe kommen sötte , grosse Veränderungen auf ! j
ihr verursachen werde : Wenigstens könnte sei- ! ^
ne Anziehung eine starke Fluht in chreg 2^ce>^ ^
reu hervordringen , und selbst ihre Laufbahn jj
in etwas ändern . Allein / da wis keinen Ko- il
nieten kennen , der unsere Erde an Grösse ist ! ^
berrrift : so kann sein Emstuß auf sie nicht so - g
groß seyn , daß er sie mit sich forrsührte - Da - fi
sieben würde diese an ihty dasjenige thu », fl
was Jupiter an dein Kometen von i6Z2 that, h
und also durch ihre Äction anf ihn vermögend z
seyn , seinen Umlauf zu verzögern- Daß er je- j>
mals auf die Erde stössen oder fallen feite, ^jj
wäre nur in dem Fall möglich , wenn entwe- der die anziehende Kraft der Erd « grösser irä - ! d
re , als hie Ccntrifugalkraft des Kometei, , o- j st
-der wenn er bei seinem Lguft die Ecliptic

gk- ^Ii

rrau zu der Zeit unl ^ in dem Puncte durchschnitte , da die Erde sich zn diesem Puiickc be<
findet . Mein der weise Urheber der Natur ,
»essen allmächtiger Finger die Bahnen §ezeichnet , welche die Kometen und Planstes
Durchlaufen , hat basier hinlänglich gesörgeH
»aß sie sich niemals so nahe kommen können,
-u.'can «rtennkt dieses aus dem Gesetze der

!^

j g!
n
L

zx

dr
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ibt Schwere und dem Gleichgewichte , daS sich

"es unkcr den Wcltförperir befindet . Mit was
für einen! erstaunlichen Grad « der Geschwin¬
digkeit durchläuft nicht der Komcr die Bahne»
der Planeten ? Gesetzt auch , er käme der Er¬
de noch näher als der Mond : so würde seine
grosse Geschwindigkeit die anziehende Kraft
der Erde überwinden , und es unmöglich
!N»cheu, daß er auf die Erde fallen oder von
jhr gezwungen werden sollte , sich um sie als
ein Mond zu bewegen. Machte aber agch die
Erbe diese Eroberung : so würde daraus für
ihre Bewohner nicht das mindeste zu befürcholen sey». Die anziehende Kraft der Spnne,
m Ivelche verursacht , daß der Komet mit einer
so
vermehrten Geschwindigkeit zu ihr,
a- gleichförmig
fliegt, verhindert gleichfals den starken Ein¬
!, fluß, den er auf die Erde , und die Erde wie¬
b
haben könnte . So lgnge also
>d derum auf ihn
das Gesetz der Schwere , das der Schöpfer
eden Wrltkörpcrg eingepflanzet hat , bestehet,
! jsi ihr Äiilinanderstosscn nicht möglich,
! Man siehet daher auch an denBew «gnngen Alg. 46»
! der Kometen und Planeten , daß sie immer in
einer gewissen Entfernung vor einander vorbei¬
gehen, Der im Jahre 1769. erschienene Komet
gierig am zten Sept , bei st durch die Erdbahn.
Die Erde war ihm bisher von a durch b bis u
ftlllgegeii gegangen . Etwa ao Tage nachher
erreicht? sie den Punct ihrer Bahn , wo der
Lnuef durchgegangen war . Tieft Zwischen¬
zeit war groß genug , um zu verhindern , daß
beide Wclklörprr nicht zu nahe kamen. Nach
den Entwürfe » des grossen Werkmeisters der
Natur
Gg4
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Natur wissen daher die Kometen und Plane¬
ren einander sehr geschickt auszuweichen.
Laßt uns aber auch annehmen , der Komet
wäre 20 Tage spater gekommen , und dir
Erde wäre also zu der Zeit in dein Puncte ih¬
rer Bahn bei ei gewesen : so würden sie sich
doch einander nicht haben berühren können,
weil in der Gegend die Bahn des Kometen
unter der Erdbahn lag .
Eine gleiche Bewandniß hat es mi-t den andern Kometen.
Ausser den sechziger: , welche der Astronom
kennet , giebt es noch b.iele , die bei Tage über
dem Horizonte stehen » ud daher nicht gesehen
werden . Alle diese Kometen sind inzwischen
durch die Bahnen der Planeten um die Son¬
ne gegangen . Und gleichwohl ist keiner drrselben der Erde so nahe gekommen , daß er
ihre Laufbahn hätte verändern können . Und
also siehet man wohl , daß es der Wille drs
Schöpfers sey , daß das Gesetz der Schwert
und das Gleichgewicht unter den Weltkörpera
nicht aufgehoben werden sollx.
Der Kometenschweif könnte zwar wohl dit
Erde treffen , weil er sich erstaunend weit ins
Weltgebäuds erstreckt. Allein dies ist so leicht
nicht möglich , als man vielcicht denket- Demi
vor das e?stc wird darzn crfodcrt , daß der
Komet der Erde so nahe sey, daß sein Schweif
sie berühren könne. Pud vor das andere ; st
,, mstste er zwischen der Sonne zind der Erbt
recht in der ffrliptic stehen- Denn in diesem
einzigen Faste kann nur sein Schweif gegen
die Erde gerichtet seyn.
Dies ist aber ein
Stand , den noch niemals ein Komet gehabt
'

'

hab

/
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hat . Geht er zwischen der Sonne und dxr
Erde durch : so hat sr entweder eine nördliche
oder südliche Breite , und sein Schweif nniß
al >» über oder unter dem Erdboden ., der in
dem Himmclsraume als ein kleiner Punct crscheint , wegstreichen . Gesetzt aber auch , der
Komet stünde reck't in der Ecliplic und sein
Schweif berührte die Erde : so läset sich nicht
in! geringsten vermuthen , dast dadurch wichtige Veränderungen auf der Erde sotten her¬
vorgebracht werden , weil wir ausser den»
schwachen und blassen Lichte von dem Kome¬
tenschweife nichts weiter wissen. Der Komet
von i4 ;<) Hakte einen solchen Stand in Anse¬
Ach erinnere mich micht
hung des Mondes .
von der Grösse seines Schweifes ekwgs gele¬
Ist er aber so lang wie sei,.
sen zu haben .
Schatten gewesen : so hat er den Mond damit
berührt ; und gleichwohl sind dadurch keine
Veränderungen auf dem Mvndkörper hervor¬
gebracht worden , die von den Erdbewohnern
hätten bemerket werden können. Hat er aber
keinen Schweif gehabt , der so lang wie sein
Schatten gewesen : so scheint überhaupt auch
nach den Absichten des
diese Berührung
Schöpfers nicht möglich zu seyn. Man sie¬
het also aus allen diesen Umständen , daß man
von dxm Einflüsse der Kometen auf die Erde
nichts zu befürchten hab «. Und hieraus wird
sich zugleich die Hypothese des Wkuston beur¬
theile » lassen , der die Sündfluht durch einen
Kometen , der damahls sehr nahe bei der Er¬
de gestanden haben soll , hat erklären wollen.
Dies soll' eben der Komet gewesen seyn , der

Gg 5
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l6tzo erschicuen iss und seinen Umlauf in §7; ;
Jahren ; u Ende bringe! . Whisson hat 7 sol¬
che Pc,loben rückwärts ' ge;äh !r , welche 4028
Jahre ausmachen . Da . nun um diese Feit
die Sündfluht svü geschehe!! ft>-n : so kam er
auf den Einfall , durch die Äcgcnwa '- t dieses
Kometen , dessen Lchwcif dje Erde getreffel!
und einen grossen Wasserstrom über sie gegosson hätte , die damahlige grosse Uedecschwemmuug des Erdbodens bcgreifttch zu
machen.

t
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Das eilfte Hauptstäck
von
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A
^
^
D

die Finster Nisse Was die
werden überhaupt dicje- Mond- u.
nigen Begebenheiten ver- ^ ^^"^
standen, da ein Himmels- fi»st^ niss.

körper sein dicht nach und
ngch auf einige Zeit wirk¬
. Die
lich perliehrt oder zu vermehren scheint
gewöhnlichsten davon geschehen an dem Mon¬
de und der Sonne. Eine kNondstnstermfi
ist eine Verdunkelung des Mondes von dein
Erdschatten; eine StznyeiifinsteWist aber
eine Bedeckung der Sonne von dem Mpnde.
Der
(ÄxH
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Der Mond
der Sonne
den Schatten

eilftr Hauptstück von

dm

verkehrt
empfängt

sein Licht , das er vorn
, wirklich , weil er in
ßc
der Erde
kommt ; die Sonne
pss
aber scheint es in ihrer Verfinsterung
nur zu litt
verlieren , indem der Mond , der alsdami
M
zwischen der Sonne
und der Erde stehet , den lal

Erdbewohnern
die Sonne
entweder
ganz
oder nur zum Theil verdecket . Laßt uns
se¬ !m
hen , was
es mit diesen Himmctsbegebenheiten für eine Beschaffenheit
habe!
L'

dc

252^
Was der
Mond bei

Geben
wir auf den Stand
des Mondes
zur Zeit seiner Verfinsterung
Acht : so lehrt
ftmerVer, daß er nur alsdann
ver¬
fiusterung uns die Erfahrung
für erneu dunkelt werde , wenn ex zur Zeit
seines volStand
len Lichtes , entweder
in der Ecliptic
oder
habe?
doch sehr nahe bei derselben
stehet .
Wir
wissen , daß die Mondbahn
nicht in der Flä¬
che der Ecliptic
liegt ; sondern sich gegen die?
selbe unter einem Winkes von 5 Gr .
neiget,
und dieselbe
bei seinem Umlauft
in zween
Puncten
durchschneidet , die mau die Knoten
nennet . ( § . HZ . ) Die Mondfinsternisse
ge¬
schehen also nur
zn der Zeit , wenn der
Mond
in einem von seinen Knoten
sich be¬
findet , oder doch diesen Puncten
sehr nahe

§. 255-
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§- 2ZZ.
Nichts ist nunmehr » Leichter, als die Ur - Daß der
in
des Mondes ein - Mond v.
sich von der Verfinsterung
>ne
: 56 . ist ein Pla ->d. ErdFig
1
Erde
Die
.
zusehen
litt, der ( § . iZ8 .) sein Licht von der Sonne

z»

nn

en Mpfangt . 2lls ein dunkler Körper kann er ^" rt>
nicht durchfallett
daher die Sonnenstrahlen
andern dunkgleich
muß
er
lassen; sondern
st- !m Körpern , gegen den der Sonne 8 gerade
gegenüberstehenden Ort , einen Schatten 7^
!>ss werfen . Dieser erstreckt sich feinet Lan¬
von
ge nach noch viel weiter , als der Mond
Laufihre
Weil nun
her Erde entfernt ' ist.
lahn die Eeliptic heißt : so muß ihr Schat¬
ten auch allemahl auf den Punct der Ecliptic
rf
fallen, welcher ihr und der Sonne gerade ge«
n
die Sonne in dem
Steht
zcnüberstchet der Erde in
Widder : so fallt der Schatten
ir
Zst der Ort der
lcn Punct det Waage .
ir
Sonne im Stier : so befindet sich der Erd¬
ischatten im Scorpion u . s. f. So oft nun
!der Mond O voll wird : so steht er der Son¬
die Erde 1 be¬
n ne 8 gerade gegenüber und
findet sich in der Mitte dieser Weltkörper.
n
vollen
s Der Mond muß bähet zur Zeit seines
lichtes dem Erdschatten , dessen Mittclpnnct
c
- beständig in der E cliptic ist , nahe seyn. Lind
weil er nicht anders verfinstert wird , als
e
trenn er in der Ecliptic sich befindet oder der-

»z

^

478

Das

cilske

Hckrptftück von den

selben nahe ist : so rückt er zn dieser Zeit in fni
6c
den Erdschatten ; die Sonne kann ihn wegen
isw
der darzwischen stehenden Erde nicht beschei¬
lc»
den ; ep wird verdunkelt und folglich ist die¬
ke
ser Erdschatten , der sich auf ihm als eine
kc
'l!
schwarze Scheibe darstellet , die Llrsach von
kc
seiner Verfinsterung.
>i
'N
2
jie
8- 254 ^
Den der
In der Optio wird gelehrt , daß der dunkFigur des le Körper , wertn er Mit dem leuchtenden ei«
Erksthak nerlei Grösse hat , einen Schatten in der Ge¬
rens.
stalt eines Cylinders werfe .
Ist aber der
Luükle Körper grosser : so nimmt der Schat¬
ten die Figur eines Kelches an und breitet
sich um desto mehr aus , je weiter er sich von
dem dunklen Körper entfernt . Ast aber im
Gegentheil deö leuchtende Körper grösser : so
kauft der Schatten des dunklen Körpers spi¬
tzig zu , üud wird desto spitziger , je weiter er
sich erstreckt , bis er endlich , indem die Licht¬
strahlen an seinem Ende wieder zusammen
falten , gänzlich aufhört .
Laßt uns dieses
auf die Figur des Erdschattens
anwendend
Zn der z6stcn Figur ist 8 die Sonne 1 die
Erde und
6 S ihr Schatten 810'
stellt die Ape dieser Weltkörper vor , die unt¬
ren durch die Sonne
um die Erde gehet - ,
Die äussersten Sonnenstrahlen
E ^ urid O L

sind

aet
s-ir
!t!

I-Pc
kc
die
s?d

Äc
Da
k'r

srn
6c

lft
11e
tvc
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, Selinc , weil diese viel tausendmahl grosser
Folglich muß auch der Schall
ist als jene.
lai hinter der Erde der Are immer näher
Daraus er¬
kommen, je langer er wird .
kennet man also , daß der Erdschatten eine
kegelförmige Figur habe , die immer spitziger
irird, je weiter er sich ins Weltgebäude er»
streckt.
Dieses witd auch durch dasjenige bestäti¬
get, was wir an dem Monde D zur Zeit
sriner Verfinsterung bemerken. Demi indem Fkg. ;6
u von Abend gegen Morgen durch den Erd¬
schatteng>ehet : so macht er in selbigem Ckrktlschnitte, ( weil der Schatten von der Erde,
iäe rund ist , herrührt ) und es hat das Anschn. als wenn eine schwarze Scheibe von
Morgen gegen Äbend über den Mond rucket.
Da „nil der Mond I . wegen seiner ellipti¬
schen Laufbahn nicht zu allen Zeiten von der
h'rde gleich weit entfernt ist : so find diese
kirkelfchnitte/' wem, er zur Zelt seiner' Ver¬
finsterung in der Erdnahe bei id s ' durch den
schatten gehet , grösser als bei 6 AI ruck in
lft Erdferne bei l bi find sie noch viel klej^
»er. .könnte dieses aber wohl möglich seyn,
! nicht der Erdschatten eine kegelförmig?
>vnn
^ur hätte?

§- -5s.

-jLo

Da »- kilftc Hauptsiück von den

§ ' 2ZZ .
?ieS
Einthcil. . Der volle Mond vcrlichrt in der Verstn-!he
dcr Fin - sterung sei» dicht entweder ganz oder am M
sternisse
. züni Theil .
Denn er stehet bisweilen im de
Knoten selbst, oder ihm doch so nahe , daß sl
ergänz von dein Erdschatten bedeckt wird; s«i
bisweilen aber ist er so weit davon entfernt- I>iö
daß seine Scheibe nur zstm Theil verdunkelt ßn
werden kann. Und dieses hat Gelegenheit zrl
gegeben , die Mondfinsternisse in ganz liebe da
stotale ) und nicht gänzliche
( partiale) U
einzutheilen .
Ane ist eine Verdunkelung de
der ganzen hellen Mondscheibe ; Liese aber
sv
tute Dunkelheit , die nur ün einem Theilt in
deö MÜrides durch den Erdschatten hervor¬ V
gebracht wird . Bei einer gänzlichen Für he
steril ist muss dcr Mittelpunkt des Mondes ci
sc
dem Miltclpniicte des Erdschattens ( l so im- she kontmtn , daß die ganze Mondfläche von V
dem Erdschatten bedeckt werden kann. W V
Ng -57. der Abstand dieser Micrelpimcre ei ( i und rü
her halbe Diameter des Mondes 6 O klcnicr ur
als der halbe Diameter des Erdschattens s-l
(i ? : so wird solches eine Tötalfinstermß

Mi( einer Verweilüttg genannt, indem
der Körper des Mondes nicht nur ganz von e

dem Erdschatten bedeckt wird ; sondern sich
ü'uch einige Zeit in demselben verweilet. A
E » wenn Fig : 57c der Mittelpunct des Moll-

Mond - u. Sonnenfinsternissen.

48k

in k> kommt : so wird auch fi'in westli¬
Rand I vom Erdschatten bedeckt. Ist
nr mn der Abstand der. Mittelpuncte 6 0 mit
imdem Halbmesser des Mondes 6 0 kleiner,
als der Halbmesser des Erdschattens L ? :
d; s«muß der Mond im Erdschatten verbleiben,
't,- iiö sein östlicher Rand in m wiederum an»
ck fängt aus dem Erdschatten zu treten . . Die
nl zrösseste unter .ihucn ist die Ceiitralstnsterniß, Fig- ; 8.
:e
des Mondes .durch den
da der Mittelpunct
Mittclpunct des Erdschattens gehet.' Denn
rz der Moüd hat alsdann gar keine Breite;
cr
still Mittclpunct befindet sich recht
-lrsondern
der
in der Ecliptic oder im . Knoten . . .Ist
r- Wstand der Mittelpuncte O ci und des hal¬
>u ben Attnddiameters c! ( ) mit dem Halb in es¬ Fig- 59'
st
sn des Erdschattens '(7rs) - von einerlei Grös¬
a«
se: so wird solches eine Totalfinsterniß ohne.
'ii
Verwcilimg. genaüM. . <. Denn . so bald .der.
st WMpnnct des Mondes ,ck. weiser nach s
id
rücket; sso bekommt der Mond in k wieder«
,' k
«m sicht , .indem er daselbst aus dem Erd¬
schatten wieder lMborttitt-

ieS
IN-

n
ir

cher

Wenn aber der Abstand der Mittelpuncte
Jig. Z7Oe und der. Halbmesser des Mondes es
ZrLsser ist , als der halbe Erdschatten
(jedoch nicht grösser, als .der Halbe Erdsch- t»
an und der Hälbmlsssr des Mondes ) so wirb.
der
Htz'
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der Mond nicht ganz verfinstert , sondern » !S
i,
bleibt mit einem Theil » helle.
nn

le
Die Fim
steemsse
sind desto
kleiner, je
Btettedc^
Mondes

ist.

Der volle Mond wird verfinstert , wenn
er in oder nahe bei der Ecliptic stehet. ( §.
2Z L.) Im ersten Falle ist die Fiistierniß
^ ntral ; im andern aber nach seiner verschie^ "^ Breite entweder total oder partial.
Daraus ist ganz begreiflich, daß die Finster,
Nisse kleiner werden müssen, je weiter der
Mond von der Ecliptic abweichet. Beträgt
seine Breite mehr als 64 ' : so ist bei ihm
gar keine Finsterniß möglich. Die Arsach
hiervon ist diese: der Durchmesser des Erd,
sschattens ist in der Mondobahn zmahl grös¬
ser als der scheinbahre Durchmesser des Mon¬
des. Da nun dieser zA zr " beträgt : (§.
66 .) so kann der Halbmesser des Erdschat¬
tens in der Gegend , wo der Mond durchge¬
het , niemals mehr als 47 ^ und der Halb¬
messer des Mondes niemals über 17 ^ betra¬
gen. Die Summe davon ist 6 4'. Wenn
also der Abstand der Mittelpuncte des Mor¬
des und des Erdschattens , das ist , die Brei¬
te des Mondes grösser ist als 64/ : so kann
der Mo »drand den Erdschatten nicht mehr
berühren ; sondern der Mond geht mit einer
nördlichen oder südlichen Braite entweder

über
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Mer oder unter dem Erdschatten weg. A. E.
>m der Zysten Figur ist die Breite des Mon¬
des grösser als der Halbmesser des Erd¬
schattens ( ! ü und der Halbmesser drs
Mondes i ^ : daher sieht man , daß der
Mondrand i nicht mehr in den Erdschatten
ircten kann.
W die Preise des Mondes über zost' so
kann die Finsterniß keine gänzliche seyn. Denn
trenn wir den Halbmesser des Mondes darzn addiren : so übertrift die Summe 47 st
Da nun diese grösser ist , als der Halbmesser
des Erdschattens : so kann nach dem vorher¬
gehenden §. keine gänzliche Finsterniß ent¬
stehen«

in

Anmerkung.
§- Daß der Durchmesser des Erdschattens ln der
>t< Mondbahn zmahl größer , als der Durchmes¬
ser des Mondes sey , solches erhellet aus .dem
b- Lehrsätze: ( wovon man aber an diesem Orte,
a- keinen begreiflichen Beweis führen kann ) daß
III- der Halbmesser des Erdschattens Der Sunutie
; weniger
! der Mond - und Eonuenparaflaxe
den Halbmesser der Sonne gleich ist- Wenn
b '
man daher von der Summe dieser Parallaxen
lN I den schein bahren Halbmesser der Sonne abzie¬
ik Ir het : so zeigt der Rest den Halbmesser des Erd¬
'
r z schattens in der Mondsbahn an . Z. E . die
r > Horizonkalparallaxe deS Mondes ist in seiner
Krittlern Entfernung ; 8' 2" . ( §. 189- N . z )
Me
Hh 2
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Die Horizontalparallaxe der Sonne aber bo
trägt 8" z6 " ' . ( §. lc)7- ) Folglich ist die Sunir si-l
nie der Parallaxe » ; 8' n " zü -" . Wird »un vo
hiervon der scheinb'ahrc Halbmesser der Som»
58" 45-" abgebogen : so findet man für denig
Halbmesser des Erdschattens
42 ' 12" 51-".
Weil auch die den Erdboden umgebende D >ich sc
^ugel den Erdschatten uni ^ zu vc>sichre»le
scheint : so werden gemeiniglich zu dem Ha!!» D
rnesser des Erdschattens noch so viel sechzigo
Theile oder Secunden addirt , als man für vo
ihn Minuten gefunden hat , daß also dirs»
le
Halbmesser qz- 54" zi " und dcr DnrchnuH
m
des Erdschattens 8; ^ 49 " 42 " ^ beträgt . Da
nun diese Summe den Durchmesser des Mo«r stc
des fast ^mohl nbntrift : so pflegt man
st
gen : daß der Durchmesser des Erdschatten
Aniahl grösser als dcr Durchmesser des Meid
des sey.
§ . 257.

se
st

Warum
Nlinmehro ist nichts leichter als die Frä¬
Volk gx Au beantworten , warum bei jedem Voll- h
niond
monde nicht eine Finsterniß entstehe , läge ss
sti.stcrl^ '
des Mondes in dcr Fläche dcr A
wette ? Ecliptic : so würde jeder Vollmond uns eine el
Finsterniß
bringen nnd diese wurde jederzeit T
c eil traf seyn , weil alsdann der MittelpMt
§
des MsndcS in seiner Opposition mit dcr r>
Erde und der Sonne durch den Mitkclpiincl L
des Erdschattens
gehen würde . Allein der S

ste er

1

Mond - u. Sonnenfinsternissen .

q8;

br¬^Nond bewegt sich in seiner eigenen Bahn , die
au«
die Ecliptic unter einem Winkel
^lch gegen
n »i
. ( § . nr . ) Er hat demnach
neiget
°
5
den
INI«
, bald ein » südliche Breite
nördliche
eine
lchd
dk»
ch. no . ) und wird nur verfinstert , wenn
üstl scmc Breite
kleiner ist , als der Halbmesser
!«» des Erdschattens
und der Halbmesser des
!b- Mondes . ( §. 256 . ) Da es sich nun nicht
des Mondes
oft zutragt , daß der Abstand
ft!«
von der Ecliptic zur Zeit seines vollen Lich¬
aus dieser Ursach
ist- tes kleiner ist : so kann
ent¬
eine Mondfinsternis
S- nicht alle Monat
st

Ä
>«<

stehen.
§ . 25F.

Jede
Der Mond wird bei seiner Verfinsterung
Mondfimwenn
Denn
.
beraubt
wirklich
Lichtes
seines
der Erde tritt : so können stceniß ist
?r in den Schatten
wegen der darzwischen ch" " iten
Sonnenstrahlen
Folgerleuchten .
nicht
ihn
stehenden Erde
an alleir ^ ^ ,,
sich muß auch seine Verfinsterung
verlern der Erde von gleicher Grosse seyn. schuhet zu
Aus dieser Ursach ist sie auch in einem und einerlei
ebendemselben Augenblicke der Zeit allen Zeit.
solcher -» ficht bahr , ore den Mond über dem
Horizonte ha>bcn ; obgleich diese Zeit nach
dem Uiitcrselfiede ihrer Mittags kreise anders
wird man also be¬
gezahlt wird . Daraus
greifen , wie man vermöge der MondfinsrerNissen
Hch z

4i6

Daö

eilftr5?auptsiück

von

den

nisten die Länge der Oerter auf der Erdkugel
Anden könne
, wovon ich 146.) schon hin¬

länglich geredet

habe.

ilm

de

B
An wel¬

Da der Mond nach seiner eigenen Bewe¬ in
Ran¬ gung
von Abend gegen Morgen in dem
de des
Thierkreise
°!
fortrücket
: so muß der westliche >z
Mondes
de
Rand
des
Erdschattens
den
östlichen Rand
d. Anfang
u. d, Ende des Mondes zuerst berühren, und die östliche ;E
der Fin¬ Seite des Schattens,, die westliche Seite d
sterniß g« des Moudech wieder verlästere
Der Anfang L
schiedet.einer Mondfinsternis
geschiehet daher alle¬ Z

jL

chem

mahl am östlichen und das Ende am westli,
Mondes; und es hat das. st
Anfehn, als wenn eine dunkle Scheibe von T
Morgen gegen Abend sich über den MoB l?
chen Rande des

weg

bewegte.

§. 260 »
Was der

d

Bei einer Mondfinsternis muß man beiz ^
n
Fanze « Scharre « von dem HalbjcbaiAchatunterscheiden
. Jener ist ein Mangel ab. l
' ^ ' ks Lichts an einem Orte; dieser aber eine >'
Beraubung einiger. Lichtstrahlen
. Wo der ^
ganze Schatten ist , dahin kommt dost der l '
Sonne gar. kein, Licht
. ' Wo sich,aber dcd ,
Hülbschattm befindet, daselbst ist noch ein
schwaches Licht
, das von mun, Thiste der
' . ..
Eeiu

.
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; die Strah»
^ Tonne herkommt , anzutreffen
der SonTheilen
„ !!m aber von den übrigen
daher ist
Und
fallen.
!ne können dahin nicht
in
Dunkelheit
geringere
Ider Halbschatten eine
E.
.
Z
.
iNergleichrmg mit dem Schattenkcgel

, T die
2 in der Losten Fig . sey 8 die Sonne
qe»
Erde
der
nach
aus der Sonne

e
)
L
e
j
,
i
!
i

jTrde, die
Sonnenstrahlen
izogenen Linien stellen die
L/ und 6 L>L7 die äussersten
vor und
. Zn den Raum LVV,
Strahlen demselben
und den
, dcr sich hinter der Erde befindet
aus der
iSchattenkegel abbildet , können stehenden
darzwischen
des
wegen
8
SonNe
Lichtstrah»
! dunklen Körpers de» Erde keine
völliger
ein
ien fallen. Es ist also daselbst
der ganze
Mangel des Lichts und demnach
Kommt nun der Mond in
' Erdschatten.
er durch keine
j diesen Schattzenkegel: so wird
daher ganz
Sonnenstrahlen erleuchtet und ist
^ liegt,
dunkel. In den Raum , der unter
Sonne ^ 83
können von allen Theilen der
Linken fehlt
Lichtstrahlen fallen. Aber zur
Denn nach kommt
schon einiges Licht.
ist kein Licht/
»on dem Theile der Sonne
; jedoch
! weil die Erde 11 ) solches auffängt
3 noch
Sonne
der
Theile
kann von dem
Licht kommen.
i nach diesem Puncte o- einiges
dem Theile
,von
Strahlen
Nach i fallen nur
daher in
sich
befindet
Es
! her Sonne 3 Ll.
Hh 4 dem
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dem Raum unter r noch weniger ficht
als!
bei
Der Halbschatten wirb also destor
dunkler , je naher er dem
Schattenkegelill
L 0 V liegt. Eine gleiche Bcwar .
dniß hat tz
es mit dem Halbschatten an der
östlichen cl
Seite des SchattenkcgelS .
'
" s
5. 261 .

e
Wie der
Der Halbschatten ist viel grösser, als der
iHalb - > Dchattrnkegel . Der Mond
inuß daher auch ^
schatten zuerst mit seinem östlichen Rande
in densel» r
Monde" ,
hmeiiirücken.
Und weil er wegen der k
scheint - Vermischung des sichtS und
Schattens nicht ?
so schwarz' als der Schattenkegel
seyn kann: i
sd erscheint er nur auf dem Monde in
einet §
schwachen Dunkelheit . ' ' Mau bemerkt ihn
l
vornämlich durch ei» Fernrohr . Inzwischen §
wird auch ein unbewasneres Auge vor
dem !
Anfang der Finsterniß wahrnehmen können,'
^'
daß der Mond an der Seite , wo er in
den' I i
Erdschatten treten will , bräunlich zu >verden ! ^
anfange .
Während ' der Finsterni 'ß wird !
man diese schwache Dunkelheit gleichfals
ge- '
wahr , ' die sich von dem wahren
Erdschatten, !
der Viel schwärzer ist / merklich
nntcrschxidet. ^
Uebrigens ' ist dieser Halbschattest bisweilen j
^ Stunde vör und nach der
Finsterniß aus i
dem Monde zu sehen«
0> '
l.
. > ,
,

:6r.

.
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§. 26s.
während seiner Verdunke «Von den
hat
I Der Mond
. Diese entstehen Farben
Farben
!lung verschiedene
der Erde gebro- des Monr
Dunstkngel
tz-n den in der
, die auf vcr- ^ 6 m jeiSonne
der
chenen Lichtstrahlen
^
sahErdschatten
den
schiedene Weise durch'
ren, und dadurch dem Monde einiges Lichtx^ng.
Befindet sich der Mond in der
ertheilen.
Erdferne ; so geht er durch die Spitze des.
Schattenkegels .' Seine Farbe ist daher viel
röhtlicher und' Heller, als wenn er in seiner
Erdnähe verfinstert wird .' In 'diesem letzten
Falle ist die Dunkelheit viel stärker. Denn
der Mond
der Erdschatten rst daselbstwo
durchgehet, sehr breit ; und die m der Luft
gchrochmei'. Lichtstrahlen können nicht bis an
hie Are des SchattrnkegelS gelangen .' 'Man
findet daher auch, bei totalen ' Mouöfinsterjnjsen« daß die eiste Seite des' Mondes ', die
der Äre des Schattcnkegelö nahe ist ,' dunk¬
ler erscheint , "als die audcrei Ja eS hat
öftmnls daS Ansehn , daß die Finsterniß an,
der östlichen Seite schon wieder abnehme,
wenn der westliche Rand des Mondcs in
oder nahe bei der Ape des Schattenkegels
sich befindet. ' 2lüs eben der Ursach ist auch
begreiflich, daß der Mond , wenn er in fei¬
ner Erdnähe eine gänzliche Finsterniß leidet,
an, hellen Himmel ganz verschwinden körzu^
HH 5 ' ' ' ' wie

-9o
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wie man davon Beispiele in den Jahr«
rZ8o , 1583 und 162s antrist. Hevel hat
zr
dergleichen bei der am 2Zsten April 1642
vorgefallenen Finsterniß gleichfalls wahrge¬ s
nommen «nd meldet davon, daß er auch w
durch die besten Fernröhre den Mond nicht
habe entdecken können, ob man gleich verrpögend gewestn sey, die kleinsten Fixsterne
zu sehen.
i>
ü
§. -6z.
j>
Don den
Eine Sonnenstnsternrß entsteht, worin der r
Sonnen- Mond in seiner Cvnjunction die Sonne vor e
finster- unsern Augen verdeckt.
Dieses kann sich §
viffen. aber nur alsdenn
ereignen, wenn der neue ii
Mond in gerador oder doch fast in gerader b
Linie zwischen der Sonn « und der Erde stehet. h
In diesem Stande wird sein Schatten auf k
die E »de geworfen, wodurch diese an dem d
Orte , wo der Schattenkegel oder Halbschat¬
ten des Mondes hinfallt, des Sonnenlichtes r
wirklich beraubet wird. Die Mondbürger
sehen also zu dieser Zeit den Schatten des
Mondes auf der Fläche der Erdkugel; daher
die Sonnenfinsterniß eigentlich eine Erdfini
Kerniß ist, die aus betn Monde kann bcvb»
achtet werden. Wird im Gegentheil der i
Mondkörper durch den Schatten der Erde j
tzersiMert: so hahru die Moudbürger eine

"
l
^
.*
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Sonnenfinsternis , weil ihnen durch die darawischenstehende Erde der Sonnenkörper ver<^deckt wird , die aber auch von ihnen mit
lRecht eine Mondfi 'nsterniß muß genannt
Iwerden.
§ . 264.

! ^

Die Sonnenfinsterniß wird ebenfals in ei--§ rnthei»
und rorale eingetheilt . Denn lung derne parciale
Mond zur Zeit feiner Con- filben.
neue
lindem der
junction zwischen der Sonne und der Erde
durchgehet: so verdeckt ev uns die Sonne
entweder ganz oder nur zum Theil . Jene
Heisst eine totale und diese eine partiale Sons
Zn dem mitlern Abstände
nenfinsierniß.
beider Himmelskörper von der Erde ist zwar
der scheinbahre Durchmesser der Sonne fast
eine halbe Minute grösser als der vom Mon¬
de; wenn inzwischen der Mond zur Zeit einer
Sonnenfinsternis sich in der Erdnähe befin¬
det: so übertrifft sein Durchmesser den Durch¬
messer der Sonne . Diese wird daher von
dem Monde völlig bedeckt. Und eine solche
totale Sotmeufinsserniss geschiehet mit einer
, die jedoch nur 2 bis
kleinen Verweilrmg

Z'' beträgt.

Erscheinen beid» Weltkörper

fast von einerlei Grösse : so ist die total Fin¬

Ereign «! sich die.
sterniß ohne Wahrung .
lHerfittsterurez an der Sonne in der Erdferne -

Dqs «Wr Hquptstück von den
des. Mondes , da sein Durchmesser kleiner ist,
als . der von der Sonne : so haben wir eine
ringförmige
Sonuenfinsterniß zu beobacht
ten , in. welcher wir ihren äussersten Rand
in Gestalt eines leuchtenden Ringes um den
Mond erblicken. Bei allen diesen Finster
Nissen erscheint der Körper des neuen Mon¬
des vor der Sonne in Gestalt einer schwar¬
zen Scheibe . Und sie heissen cenrral / wem
der Mond bei seiner Eonjunetion gar keine
Breite hat ; sondern recht im Knoten stehet,
dergestalt , daß sein Mittelpunct recht auf
den Mittelpunct der Sonne fällt . ' Bei ei¬
ner partialen Sonnenssnsterniß wird uns nur
ein Theil von der Sonne durch den Mond
verdeckt ; und es hat das Änsehn , als wenn
ein Bogenstnck aus der Sonne geschnitten
wurde . Die 6istc Figur kann uns hier zur
Erläuterung dienen» Es sey 8 die Sonne,
ss. der Mond und is die Erde .
Ein Be¬
obachter i» a sieht den Mond nicht vor der
Hpnuc , weil die Gesichtssirahlcn a x und
sch , die den äussersten Rand der Sonne an
ihren beiden Seiten berühren , den Mond iü
nicht fassen; und also kann das. Auge. in a
von der Finsterniß nichts erblicken.
Der
Beobachter iu ssr sieht die Sonne , etwa halb
Verfinstert , weil die Gesichtslinicn bx und
d z? den Mond halb in sich fassen; daher ihm
'die

di

dc

a!
kc
§

di

t<
,!
li
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ü
r
Ü
r

Mond - u. Sonnenfinsternissen.

49;

i die halbe Sonne von der Hälfte des Mondes
l verdeckt wird . Weil nun das ficht nicht von
allen Theilen der Sonne nach k> kommen
kann : so befindet sich dieser Ort in dem
Wer aber auf
Halbschatten des Mondes
der Erdkugel in c ist, der stehet im Schatr
tenkegel des Mrndes selbst; die Sonne wird
ibtn völlig verdeckt und er sieht eine gänz¬
Denn das Auge c
liche Sonnensinfiernifi .
- steht mit dem Monde H und der Sonne 8
! in gerader Linie, die Gesichtsstrahlen c x
Und c )' enthalten den ganzen Mond und die
Sonne in sich; und daher muß diese von je¬
nem dem Beobachter in c völlig verdeckt
werden.
,

'
^
i
i
;

!
!

§. 265 .

,

Hieraus ist klar , daß eine Sonnetistnstek - Daß die
niß nicht allen Völkern sichtbar sey, welche Sonnendie Sonne übep dem Horizonte haben , und fiMerniß
such nicht bei den übrigen von einerley 'ucht al!Grösse seyn könne. Denn es wird der Sonne das Licht nicht wirklich bcranb ! : sondern
der darzwischen stehende Mond fängt ihre
Strahlen auf. ( K. 26z .) . Weil nun dieser
kleiner als die Erde ist : so kann der Mond¬
schatten ihre Fläche nicht völlig bedecken;
sondern es ist nur ,-in kleiner Theil , der von
der Spitz « desselben berührt wird . Zudem
nun

4y4 DaS

eilfte Hauptstück von

den

!tc
nun der Schatten des Mondes sich nicht bis
r
M . 61. nach a erstrecket: so bleibt die Sonne daselbst
e
von aller Finsterniß befreiet.
Der Ort d
r
liegt im Halbschatten , weil ihm einige
d
Strahlen entzogen werden ; aber der Ort c
n
wird alles lichtes beraubt , weil er sich im
Schattenkegel befindet. Daher kommt es, il
daß eine Sonnenfinsterniß an einem Orte der
Erde unsi'chtbahr , an einem partial und an s
dem andern total seyn kann.
Und weil der
Mond sich von Abend gegen Morgen bewegt:
so fangt die Sonnenfinsterniß an dem west¬
lichen Rande der Sonne an , und hört an
t
dem östlichen auf.
AnS eben der Urfach ist
sk auch denen, die weiter gegen Abend liege», f
!
früher sichtbahr , als denen, die weiter gegen
!
Morgen wvhnem
>

§. 268;
Warum

, Gleichwie nicht ein jeder Vollmond eine

nichr jeder Mondfinsternis verursacht : so bringt auch
Neumond nicht ein jeder Neumond eine Sonnenfinster-

"iß zu Wege. Denn es hängt auch diese von
niß verurr dem Abstände des Mondes von der Ecliptic
sacht ?
ab. Hat der Mond gar keine Breite : st
wird die Sonne central ' verfinstert. ( §. 264 .)
Je weiter er nun von dex Ecliptic abweichetdesto kleiner werden die Finsternisse. Ist
dieser Abstand grösser als die größte Horizon¬
tal-

,

Monde

495
II. Sonnenfinsternissen

talparallare des Mondes und der scheinbohre
Durchmesser der Sonne: so wird alsdann

§
. Es bsI) eine Sonnenfinsterniß unmöglich
des Mon¬
Herizontalvarallaxe
die
aber
trägt
der Son¬
Durchmesser
der
und
"
2s
'
i
°
desi
e
beiden
von
Summe
Die
.
zo"^
m neZ>^57"
eine
Mond
der
uun
Hat
s, istl ° Z^ 2r ;".
ist:
Summe
diese
als
er Breite, die grösser
ent¬
Sonnenfinsterniß
keine
alsdann
rn so kann
er stehen
t:
§. 267.
lDie Sonnenfinsternisse geschehen an einem Warum
lN
man seltr
st yeroisten Orte seltener, als die Mondleicht
ist
hiervon
. Die Ursach
finsternisse
Denn die Mondfinsternisse
.
!I einzusehen
der halben Erde bemerket stermsse
von
immer
können
werden, weil der Mond wirklich seines sich- stehet»
tes beraubt wird ( §. 2; ,.) und der Erd¬
e schatten in der Bahn des Mondes an die
zmahl grösser ist, als der Durchmesser des
Mondes. ( 4. 256.) Der Mond aber ist
kleiner als die Erde. Sein Schatten kann
c daher auch nur einen sehr kleinen Theil der
. Zu den ringförmigen Fin¬
Erde bedecken
sternissen fallen die Lichtstrahlen hinter dein
, daß daher die
Schatten wieder zusammen
t Spitze des Schattenkegelö die Erde nicht
einmahl berührt. Und also steht man wohl.

-e
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daß an einem bestimmten Orte der Mond
öfter verfinstert werden müsse, als die
Sonne.
§. 2t >8.
Grösse der
Die Grösse einer Sonnen , und Mond,
Juiiue » finstcrniß wird nach, der /Anzahl der Theile
UIMH.
beurtheilt , die verfinstert, werden.
Man
theilt nämlich nach einem alten Gebrauch den
Diameter der Sonne und des Mondes in ir
gleiche . Theile , die man Zolle
nennt/
Darauf beschreibt man aus dein Eentro 6
Kreise , welche durch diese Theilungspuncte
gehen. So viel nun bei einer Mondfinster,
niß der Erdschatten ; und bei einer,Sonnen»
finsterntß der Mond solcher Theile bedeut:
so viel Zolle ist demnach die Finsterniß stark.,
blebrigens wird ein jeder Zoll wiederum in
Lo Theile oder Minuten eingetheilt.
-

.

.
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,

,,

Von der - Wenn man eine Mondfinstcrniß voraus,
Berech- sagen und berechnen will : so muß man ge,
«ung derdie.Zeit wissen , da der Mond i„ Oppch
ftlben.
stfhet , und was er alsdenu für eine
Breite .habe. Wie man diese und andere
dergleichen Stücke , die zur Berechnung der
Mondfinsternissen ersodert werden , finde«,
'
rchme, davon geben andere astronomische
Bücher, ' die vornämlich m solcher AbfiHr
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§ 97

zeschrieben sind , Nachricht . Bei der Bsrechnung der Sonnenfinsternissen machen die
Parallaxen einen wesentlichen Theil aus.
Diese sind nach dem Unterschiede der Stand«
^irter verschieden. Daher auch eine Versi'ns
stering an der Sonne einem jeden Lande
Da nun dieses nicht bei
anders erscheint.
den Mondfinsternissen geschiehet: so ist die
Berechnung einer Svmienfi 'nsterniß «och
schwerer und weitläufiger als die Berech¬
nung einer Mondfinsternis
Änmerkllng.
vor der Gebührt Christi
die alten Sternkundiger
der Finsternissen
hatten von den Berechnungen
eine sehr unvollkommene Kenntniß . Sie kann¬
des Mondes
ten , die ungleichen Bewegungen
Und den Rückgang seiner Knoten - Sie wü¬
sten , baß aus dieser Ursach die Finsternisse
wieder koMNicht in gleichförmigen Perioden
Nien könnten . Denn durchschnitte der Mond
die Ekliptik beständig in kineni und ebendem¬
selben Puncte z. E . in dem 20 Or . der Zwil¬
linge : so mästen die Finsternisse sich auch stets
ereignen . D <t
«n diesem Orte des Himmels
war,
aber dieses wieder die Beobachtungen
Ge¬
indem die Finsternisse auch in andern
genden des Thierkreises gegen die Ordnung
der himmlischen Zeichen vött ihnen dewerkä
mit Gewißheit
musien sie daraus
wurdenso
sich
schliesset! t baß dir Knoten drS Mondes

I t

kück-
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rückwavts bewegten . Ob ihnen nun gleich al¬
les dieses nicht unbekannt war : so waren sie
doch nicht im Stande
all « Ungleichheiten
deS ^
Mondes
aufzulösen . Inzwischen
bcmüheten H
sie sich 6 bis 700 Jahre
vor der Gebührt
Christi zu entdecken : wie viel Monate
und
Tag « crfvdert würden , wenn die Ungleichhei¬
ten und Knoten des Mondes
von neuen ankiengen und in eben der Grösse wiederkämen.
Sie fanden hierzu einen Zeitraum
von 6,t >; i
Lagen und 8 Stunden . Diese Periode ent¬
hielt 22z Mondenmonake
und machte 18 Jah¬
re und iO Tage aus . Am Ende dieses Zeit- '
raumS hatten die Ungleichheiten
des Mondes
und seine Knoten ihren Umlauf
vollbracht,
und ficngen nunmehro
auch in der Lange und
Breite von neuen wieder an .
Durch diese
Periode suchten nun die Alten die Finsternisse
zu erforsche ». Und es ist wahrscheinlich , daß
selbst Thales bei der Verkündigung
der Fin¬
sterniß von 60 ; vor Christ ! Gebührt
sich die¬
ser Methode
bedient habe .
Ob nun gleich
dieselbe gebraucht werden kann , den Tag ei¬
ner zu erwartenden Finsterniß durch deejeuige
vorauszusagen
, die vor 18 Jahren
ist beob¬
achtet worden : so werden doch weit mehre»
Stücke crsodert , wenn sie berechnet werden
soll , die aber in diese Schrift , die nur für vi«
Anfänger
in der Sternkunde
bestimmt ist,
nicht gehören.
Man kann auch ohne Rechnung ' durch En¬
kel und Lineal aste Umstände einer Mondfui - !
sterniß angeben , wcmr man nur die Zeit der

Cvw
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rtion , die Breite , Parallaxe und stundSewegung aus den Tafeln zu finde»
Ein Beispiel davon giebt Herr Bode
ncr kurzgefaßten Abhandlung nebst
deutlichen Entwürfe von der parMondfinstcrniß den 29sien April

l.
;,
r>>>
t5
,^
,!
t!
r^
i

Das

Da - zwölfte Hauptstück
von

^

dem Vorübergange der VenuSund

^
Was das ^
hcisse, die

des
der

Merkurs
Sonne.
§ . 270 .

vor

!

!

V ^ üs und Merkur stehen von der Sott« ,
ne nicht so weit ab als die Erde und !
ihre Laufbahnen liegen innerhalb der ;
achen
Erdbahn . ( §. 125 .) Aus dieser Ursach sind j
durch die
^ uch die einzigen Planeten , die bei ihrem ,
«Lvnne? synodischen Umlaufe zwischen der Sonne und ^
der Erde durchgehen, ' und alödann , wenn >
sie sich nahe bei der Ecliptic befinden, in der ^
Sonnenscheibe als kleine schwarze Flecken !
von runder Gestalt erscheinen. ( §. 165 . und !
17z . ) Diese Erscheinungen nennt man den
Durchgang
der Venus und des Merkurs j
vor der Sonne . Es ist also eine Art von
Finsterniß oder Bedeckung , indem sie alS 1
dunkle Körper das Licht von einem kleinen ^
Theile der Sonne auffangm und un - solchen !
ver«

DaS
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^ verdecken. Die Venus ist grösser als Mer' kur und auch näher bei der Erde . Wenn sie
daher eine Erscheinung in der Sonne macht :
so nimmt ste den zosten Theil derselben ein.
M aber Merkur in derselben sichlbahr : so
scheint er nur den iKosten Theil der Sonn«
§ auszumachen.
27 t.

sind sehr wichtige Er « WichtigDiese Durchgänge
scheinungen wegen der Folgen , die daraus kett dies«
der Durchdes Orts
ch'ir die genaue Bestimmung
Migr,
könwerden
Knoten dieser Planeten gezogen
der
Vorübergang
nen. Vornämlich ist dsr
Venus vor der Sonne für den Astronom sehr
interessant und ein Gegenstand , woraus für
das Feld der astronomischen Wissenschaften
erwachsen . Denn die¬
die größten Vortheile
dar,
se Erscheinung reicht ihm ein Mittel
der Sonne zu finden , die urrö
die Parallaxe
zu einer genauen Bestimmung ihres Abstan»
des von der Erde führt . Dieser Abstand ist
der Maafistab , dadurch wir die Entfernung
abmessen können,
und Grösse der Planeten
unsers Son¬
Grösse
die
wir
lernen
Dädurch
ähnliche
Erde
unserer
viele
und
nensystems
bestimmen
Dadurch
.
kennen
Weltkörpsr
der Kometen , die um
wir die Entfernung
Dadurch erlangen
laufen .
unsere Sonne
wir
Ii z
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wir endlich einen wahren Begriff von bcr r
unermeßliche» Grösse des Weltgcbäudcs , in¬ ti
dem wir uns jenseit unsers Systems zu dc^ k
n
entferntesten Fixsternen erheben.

e

§ . 272 .

c

Warum
Der Durchgang der VenuS durch die So » r
sie so felr nc ist eine so
seltene Erscheinung , daß sie sich ^
ren gein rooo fahren nicht scher iZ bis i ^ mahl , i
schchen.
und in einem ganzen Zahrhundert nicht über r
zweimahl zutragen kann. Nach den astw :
noyii schon Perechininge » wird die Venus iy
hem Kosten Seciilo auf der Sonncnschcibt 1
§ar nicht gesehen werden , Sie ist auch da« >
Her erst dreimahl in der Sonne beobachtet i
worden «
Das crstemahl geschahe es den !
Hirn Dec. i6zy Von Horror und Crabtree,
Die Ursach , warum man sie vorher in deix
Sonne niemals gesehen hat , war ohne Zwei¬
fel die vormahlige Istlivollkommenheit de?
astronomischen Tafeln und der Mangel der
Fernröhre in den alten Zeiten ,
Hernach«
rnqhls ist ihr Durchgang 176 ; den 6tey j
Arm . von sehr vielen Astronomen in und aus ^
ferhalb Deutschland beobachtet worden , und !
«yi vollkommensten ist solches den zten Zun,
1769 geschehen, Die über Hirsen Durch«
tzayg angestellten Beobachtungen sind unter
Ollen die wichtigen , weil die Asironomcii

dadurch
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r dadurch die Sonnenparallalte mit der größ- ^tei! Genauigkeit , die man nur verlange»
.1 kann, gefunden haben . Nun werden kaum
unsere Kindeskinder so glücklich seyn, diese
Erscheinung zu sehen , weil hie Venus nicht
eher als den ytcn Dec. 1874 vor die Sonne
r wieder treten wird , wovon man aber in
j Deutschland bei der aufgehenden Sonne nur
Hierauf
. den Austritt wird sehen können.
1882,2004,
durchgehen
k j wird si« wieder
- >2012,2117,2125 u. s. w.
! ^ Merkur ist zuerst i6zi den stcn Nov . von
i Gassendi zu Paris und von Nemus Quin«
! tanus zn Ingolstadt vor der Sonne stehend
: erblickt worden , nachdem Kepler diesen
Durchgang

l

1627

vorherverkündiget

halte.

, Seit dieser Zeit haben die Astronomen den
! Merkur schon i2mahl in der Sonne er,
l blickt. Sein lezter Durchgang geschahe den
I j Neu Nov . 1769 -, der aber den europäischen
- j Sternkundiger !, nicht sichtbahr war; sonj dorn nur in Amerika ist gesehen worden.
! i Der nächste Di >rchgang dieses Planeten fält
> ^ auf den 2trn Nov . deS jetzigen Zahrs Abends
um 10 Uhr . Er rückt nur durch den südli! chcn No.nd der Sonuenscheibe und steht in
' 49"
^ der» Mittel seines Durchganges 15
- von dem Mittelpuncte der-Sonne oder de»
Weil nun der schckubahre
! Ecliprie ab.

!

Ai 4

Halb,
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Halbmesser der Sonn « l6 ^ ic >" beträgt: dn
so rückt Merkur nur ri " in die Sonne hin¬ ne
ein. Dieser sehr kleine Durchgang geschie¬Phet bei uns zur Nachtzeit und wird also nur lei
in Amerika zu sehen seyn. Hierauf wird er
»782 , 1786 , 1789 , 1799 rc. in der Sonne ur
wiederum eine Erscheinung machen.
ve
Bei der Erzählung von den Durchgängen gc
dieser Unterplgneten scheint es seltsahm zu dc
seyn, daß die Perms in einem Zeitraume
vyn 8 Jahren amahl vor der Sonne von d.
Übergehet und hernach nicht eher als nach S
Jahren in derselben wieder sichtbahr
seyn soll. Denn wir wissen, daß die Venus
zwischen die Erde und die Senns zu stehen s
kommt , so oft sie sich in ihrer untern Gon- §
junction mit der Sonne befindet ( §. i6z bis l
r6Z .) Weil nun der synodische Umlauf der r
Venus Z8z Hage , rr St . , 7 M » und 6 c
S , beträgt ( §. 50 . ) so fofte man denken, i
-aß sie in dieser Zeit allemahl in der Sonne
<
erscheinen würde ; und weil Merkur allezeit
in 115 Tagen , - r St . z M . 2^ S . zu sei¬
ner untern Conjunctiv « wieder gelangt : st
könnte man vermuthen , daß er auch alle¬
mahl qm Ende seines synodische» Umlaufs
in der Sonne sichtbahr seyn würde . Allein
May Muß bedenken, daß die Bckhnen der
Venus und des Merkurs nicht in der Fläche

der
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der Ecliptic liegen ; sondern sich gegen sie
neigen und sie , wie der Mond , in gewissen
Puncten durchschneiden , die man ihre Kno,
Wie nun nicht ein jeder Neu¬
len nennet .
mond , der alsdann auch zwischen der Sonne
und der Erde durchgehet , uns die Sonn«
verdeckt ; so kann auch nicht ein jeder Durch¬
eine Begang der Venus und des Merkurs

1deckung

in der

Sonne

. Diese
verursachen

- Planeten können vielmehr nur alsdann auf
erscheinen , wenn ihre
der Sonnenscheibe
ist , als der scheinbahre
grösser
Breite nicht
, das ist 16 Min.
Sonne
Halbmesser der
Durchgänge eine so
ihrem
Wenn sie nun b?i
geringe Breite haben : so sind sie auf der
Sonnenscheibe als schwarze Flecken sichtSo bald aber ihre Breite grösser
bahr .
als 16 M . ist : so gehen sie entweder über
oder unter der Sonne weg . Ihre Durch¬
gänge müssen also nahe bei ihren Knoten ge,
schchen , wenn sie sichtbahr seyn sollen und
Gr . vNtftrnk
darf die Venus davon nur
stehen aber alsdann
Diese Planeten
seyn.
allezeit nahe bei ihren Knoten, , wenn der
Durchgang der VenuS gegen hen zten Iun.
oder ^ ten Dec , und der Durchgang des Mer¬
kurs gegen den 6ten May oder 7tcn Nov,
einfällt . Da es sich nun sehr selten zuträgt,
daß sie eben um diese Zeit ihre untere Eon«
juns
Z i 5

;o6
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j

junctiorr mit der Sonne halten : so begreift s°
man daraus , warum diese Durchgänge st vo
selten sichtbahr seyn. Weil inzwischen Mer¬ sm
kur naher bei der Sonne ist als d;e Venus S
und diese unter allen Planeten sich am wei¬
testen von der Ecliptic entfernt : so wird da¬
durch zugleich begreiflich, warum Merkur t'
öfter als hie Venus in der Gönne gesehen V
»i
werde.
dr
§. 27z.
d
Wie ihre
Wenn man sowohl in Ansehung der ver¬ n
Durch- gangenen als zukünftigen Zeit zu wissen ver« d
sänge ge-langt , was für Durchgänge die Venus in r
funbra
werden. her Sonne sichtba.hr machen : so darf man s
8
nur die synodischen Umläufe dieses Planeten
rück- und vorwärts berechnen, und dabei l
Achtung neben, welcher Durchgang gegen
dim Zkcn Juri . oder 7ten Dec. einfallt . Z . E.
die letzten beiden Durchgänge der Venuö von:
6ten Iun . 1767 . und den gten Iun . 7769.
geschahen in 8 Jahren .
In dieser Periode
ist daher dieser Planet Zmahl zwischen der
Sonue und der Erde durchgegangen , denn
zmahl ; 8g Tage - 2 St . 7^ 6" machen bciuahc 8 Jahre aus .
Wenn man nun von
dem am 6reu Iun . 1761 . eingefallenen
Durchgänge ansängt die andern Durchgänge
M dieser Periode für die VenuS zu berechnen;

i
1
«

!

,
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st !so findet man , daß sie sämtlich viel zn West
i> von dem Zten Inn . und 7ten Dcc. entfernt
sind, als daß sie eine Erscheinung in der
s Sonne härten machen können» Denn der ex«
>« sie( auf den von 1761 ) geschahe den >iteiz
^ Januar 176z ; der andere den inten Aug»
r 1764 ; der Dritte den s ; ten März 1766»
n rmd der vierte den 27tcn Oct . 1767 . Da
«mi keiner von diesen Durchgängen gegen
so ist
den zten Zun . oder 7ten Dec. einfiel :
entweder
die Venus für unsern Standort
« wir einer nördlichen oder südlichen Breite
< durchgegangen, die grösser als der scheinbahr
t rc Halbmesser der Sonne oder 16 M . gewet sen ist. Nimmt man noch eine Periode von
l si Jahren , in welcher 5 Durchgänge vorfali leti; so erkennt man , daß sich der erste den
l gten F'un. 1769 des Abends ; der andere
» den 9ten Januar 1771 ; der Dritte den
i irten lZsug. 1772 ; der Vierte den. agten
. März 1774 und der Fünfte den 24tcn Oct.
' i l ?? 5 ereignet habe. Unter diesen 5 Durch«
- ! gäugen war nur der Einzige von 1769 dem
Zten Agn . so nahe , daß er die Venus auf
1,
i ! der Sonne zeigen konnre. Hätte er sich des
l j Morgens früh , ohngcfthr 12 Stunden eher

nörd«
i I ereignet : so wäre die Venus mit einer
weggegangen^
! , liehen Breite über die Sonne

^ ^ Da aber der Durchgang des Abends einfiel:

;o8
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so geschahe er nahe genug gegen den Zten
Zun . und folglich auch bei der Gcliptic , um
die Venus in der Sonne sichtbahr zu ma¬
chen.
Die Durchgänge
in den folgende«
Perioden fallen zu weit von den gedachten
Zeitpuncten , als daß sie die VenuS auf der
Sonnenscheibe hätten darstellen können . Und
es wird nicht eher wieder geschehen als am
9ten Dec . 1874 des Morgens , und 188»
in der Nacht zwischen dem 6ten und ^ ten
Decemb.
Eine gleiche Bewandniß
hat es mit dem
Durchgänge des Merkurs .
Sein synodi«
scher Umlauf beträgt 11Z Tage , 21 St . z
M . 2g S . Dadurch kann man so wohl für
die vergangene als zukünftige Zeit alle sein»
untern Conjunctions
oder Durchgänge
be¬
rechnen und zugleich bestimmen , welche unter
ihnen nahe genug gegen den 6ten May oder
?ten Nov . fallen .
Denn in diesem Falle
überschreitet
seine von der Erde gesehene
Breite den Halbmesser der Sonne nicht ; und
folglich muß Merkur alsdann in der Sonne
sichtbahr seyn . Findet der Astronom gegen
die erwähnten Zeitpuncte einen Durchgang :
so berechnet er nach seinen Tafeln die Breite
des Planeten , und alsdann urtheilt er mit
Gewißheit : ob der Planet vor der Sonne
erscheinen werde , oder nicht .
Auf solche
'
Mi'

v

zu

r
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529
29

imDurchgänge des Merkurs so wohl für daS
gegenwärtige Jahrhundert
auch eine Berechnung
machte
Er
.
berechnet
r
e«
m vvn 17 Durchgängen der VenuS vom Jahre
tt 918 biS 2119.

ia» vergangene als

§. 274.
die Astronomie so sehr Daß der
um
dieser
,
Halley
rn Verdiente Engclländer,war es , welcher is ^ Durchg.
zuerst zeigte , daß aus der Erscheinung der d. VenuS
m ^Venus vor der Sonne , die Sonnenparali« laxe hergeleitet werden könnte. Diese Pa - ^ ^ §
kallare sezt uns in den Stand , den Abstand Sonnen«
ir der Sonne von der Erde auf das genaueste parallaxe
1« zu finden. ( §. 197 ) Weil sie aber sehr klein zu finden,
ist: so hat man sich bemühet , sie durch die
r Planeten , welche der Erde bisweilen näher
Auf solche Weise
r kommen , herzuleiten .
e suchten Cassini zu Paris Und Richer auf der
e Insul Cajenne 1672 die Parallaxe des MarS
v zu erforschen und bestimmten dadurch die
e Sonnenparallaxe zu io " . Inzwischen war
1 diese Bestimmung den Astronomen nicht ge¬
wiß genug . Da nun die Venus in ihrer «n«
e tern Zusammenkunft der Erde allezeit viel
t ^ näher als Mars ist, und folglich auch ihre
k Parallaxe weit grösser seyn muß : so ist sie
- das beste Mittel , die Parallaxe der Sonne

m

j"
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zü der größten Genauigkeit zu bringen . Ab
lein die Venus siehet alsdann zu nahe bei
der Sonne , als daß sie beobachtet werden
könnte . Es kann daher kein anderer Durch¬
gang derselben zu dieser Absicht dienlich seyn,
als derjenige , der nahe an ihrem Knoten geschie¬
het , in welchen , Falle sie anf der Sonne gesehen
werden kann.

2

st

le

st

d>
ei

lr
7

st
Die dar¬
aus die

§ - ^ 5'

Die Entfernung der Erde von der Sonm >
d
Sonnen- ist so erstaunend weit , daß sie aus der Sonnt
ö
Parallaxe gesehen , nur als ein kleiner Punct am Him¬
u
Sekunden mel erscheinen würde .
Wenn daher zween
werde.
Beobachter auf entgegcngesezten Seiten der d
Erde nach der Sonne sahen : so würden sie §
dieselbe in einerlei Puncten des Himmels er¬ Z
blicken . Aber , wenn die Venus in der Son¬ r
ne erscheint : so ist ihr Abstand von der Erde L
vhngefchr zi geringer , als der Abstand der d
Sonne von der Erde . Unter diesen Umstän¬ I 2
den muß die Venus
in Ansehung zwcener ! ^
Beobachter , die sich in weit entlegenen Stand- ! >r
örtern auf der Erde bestndcn , eine verschie¬ ,1
st
dene Stellung auf der Oberfläche det Sonne
d
haben . Man kann sie daher mit der Sonne
,<
vergleichen und aus dem Unterschiede der
ti
Dauer ihres Durchganges
ihre Paralla^
d
finden . Denn man begreift leicht , daß zween
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Beobachter, die sehr weit von einander ent¬
fernt sind , die Venus nicht an einer Stel¬
Der eine
le in der Sonne sehen können.
sieht sie z. E . in die Sonne eintreten ; d»
der andere sie darinn noch nicht erblickt. Der
eine nimmt sie mitten in der Sonne gewahr,
wenn der andere erst ihren Eintritt bemerket.
Dieser Unterschied in den verschiedenen Stel¬
lungen der Venus auf der Oberfläche der
Sonne , und die Dauer ihres Durchganges
in wird durch die Entfernung der Venus und
ne der Sonne von der Erde bestimmt . In der
in besten Fig . sey 8 die Sonne , V die VennS Zig. 62.
c» und die Erde , die sich«ach der Ordnung
er der Buchstaben ^ ll dl l) um ihre Are drehet.
Z Standörter , aus welchenZ
ir Gescztsind
r- Beobachter zu einer und ebenderselben Zeit nach
n der Sonne sehen : so wird der Beobachter /V
die Venus auf der Sonueuscheibe in X nach
Der
'r der geraden Linie H. VX erblicken .
I- i Beobachter in I- wird sie in der geraden Linie
r ^ V V sihen , und dem Beobachter in ( i
>r - wird sie in der Linie S V X erscheinen. Neh,
wen wir an , daß die Venus in der Zeit
e stille siehet , da vermittelst der Umwälzung
e der Erde tinr ihre Are der Beobachter von ^
c nach ( l kommt : so wird es diesem Beobach¬
tn' deuchren, als habe sich die Venus durch
den Ranm X V X bewegt.
Laßt

zi2

Las

zwölfte
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Laßt uns aber den Fall annehmen, dir
Fr'S- 6z. Erde sey ( Fig . 6z .) der Sonne naher : so
wird auch die Venus der Erde näher seyn.
Der Beobachter in a sieht daher die Venus
in x ; der in b> erblickt sie bey x Und dem
Beobachter c stellt sie sich in 2 dar . Wird
der Beobachter, wenn ste stille stehet, aus
s nach c geführt: so scheint es ihm , als
wenn sie sich durch den Raum xy 2 bewegt !
hätte. Dieser Raum aber ist länger als der !
Raum XVL in der 6 ästen Figur .
Hier«
aus folgt, daß je näher die Erde bei der
Sonne ist, desto grösser der Raum sey,
welchen die Venus , vermöge der Bewegung
des Beobachters, in der Sonne zu durch
laufen scheint, und je weiter die Erde v«t
der Sonne abstehet, desto kleiner wird der
Raum , durch welchen sich die Venus , der«
Möge der Bewegung der Erde in einerlei
Zeitpuncte bewegt. Da NUN die Venus une
ter der Zeit , da der Beobachter von r^ nach E oder von a nach c geführt wird , in ihrer
Bahn LVI ? oder svffortrücket : so erkennt
man daraus , daß die Bewegung der Venus
durch die Sonnenscheibe geschwinder seyn muß,
wenn der Abstand der Erde von der Som
ne rv 5 als wenn er 1 V 8 ist.
Und
daß demnach die Dauer ihres Durchganges !
kürzer sey , wenn die Entfernung der Er< ^

d» D «n«< u. d. Merkurs v, d. Sonne .
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te von - er Sonne kleiner als wenn sie grös¬

ser ist,
ES müssen daher zur Beobachtung eines
ssolchen Durchganges die vortheilhaftesten
Perter erwählt werden , aus welchen die
!Richtung der Venus gegen verschiedene
Punkte der Sonnenscheibe am stärksten ist»
Aus dieser Ursach wurden zu der Beob¬
achtung deS Durchganges von 1769 solche
Oerter bestimmt , woraus man den größten
Nutzen erwarten konnte ; und da dieser
Durchgang so merkwürdig war , daß er sich
auf eine so Vortheilhafte ,Art nicht eher als
im Junio L2ZZ wieder ereignen wird : so
j wurden daher auch die mehrsten Monarchen
^ bewogen , die geschicktesten Astronomen,
^ nach den Vvrtheilhaftesten Besbachlungsörtern in die entferntesten Länder zu senden,
damit die Parallaxe der Venus dadurch de¬
sto beträchtlicher würde . Herr de la Lande
hatte zuvor nach dem MittagSkreise von Pa¬
ris berechnet, in welcher Zeit die VenuS den
ersten Rand der Sonne berühren und ddn
zweiten wieder verlassen wüste , wenn ihr
Durchgang aus dem Mittelpunkte der Erde
Man nahm auch eine
beobachtet würde .
Sonnenpanrllare als die von iv " an , und
berechnete darnach die Zeitpunkte deS An¬
für
fangs und Endes dieses Durchganges ver>
K k

. rc.
. v.d. Aorübetg
zi4 Das zwölfte Hauptst
verschiedene Oerter auf der Oberfläche der
Erde , woselbst die Beobachter folteu hinge¬
Der Unterschied der Zeit,
schickt werden .
in welcher der Anfang und das Ende des
beobachtet werden sölte , und
Durchganges
wirklich beobachtet wurde , rnuste die ange¬
der Sonne bestätigen
nommene Parallaxe
Alle diese Rei¬
oder genauer berichtigen .
sen in sehr weit von einander entlegene Oerter der Erde und die an denselben angestell¬
sind glücklich vollbracht
ten Beobachtungen
der Berechnungen , das
und das Resultat
Herr de la Lande nach den richtigsten Beob¬
achtungen gemacht hat , zeigt , daß die mitt¬
8 " und 6 Zehntheile
lre Sonnenpaxallare
Sache , die sich hier
Eine
)
.
(797
betragt
läßt . Wir durf¬
vortragen
nicht vollständig
Absicht unsers
der
nach
mir
auch
ten aber
das Verfahren der Astronomen eiuiPlans

«

1

<

l

germassen erzählen j » eil dieses allen Lesern
hinlänglich ist , für welche diese erste»
Gründe der Steruwi 'ssenschast
geschrieben sind.
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klite2. Zeile 12. ist jn lesen de«
S . r; . Z y-l. der Lauf der Planeten
E 82. Z-1/. l. 42 Millionen
E .izz. Z.6. l. Stirrauge
S .162. Z. «7-l bewegen
S .»8l Z. l. l.Bsrrlli
S . 2Z2.Z. I;. l. Z2 Min. r; Sec.
E .Z89-3. rz- l nöthiget
S .427.1.iz.l.( §.;<) ».19?)
S .42Y. Z. ;. l. als ein leuchtende Punct
S . 4Z4 A- z. l. unsere Sonne

Helmstädk
Gedruckt bey der Witwe Schnorrn«
Univ.Duchdr.

—

/ ^ ///

////

§

5^

'O

-i' ^

(

X»

k

-i

<»

»

l .W '
Il >«

) -^

^

^' ^
*

.:

:5

» .: ! >.- ': . » V - >.
. - ^,/ .'- v - ^-M»
.
>-: I- ».-. ? .
. -n

.-

-.-' I .-' > .-"'
- - - --- ' -. : . .- -

.WM'-.:"
"... -

, / ..- :.- M

.-'
--

' ..

'. 7 -

':-:"r.:"I ' :-.' '. -.

.>

7.

-?
- '. :< » 77 ..,

. > -^

2

Ä .s'UV
:
. --' . .. ," .

^

^

.

'->..'

: -. 7 .. . ^

.

. .. " . )

.-' ? ':-- ''.

^

. .

'

. . .. .. ' -. , °>. I -.

. . . . . .. . , .

?

's ?

M

^L

.. .-

*

» '

*

. ^

i

..^7.5^- '
- : . . . : -: .---

» I.

^E

,
^

. '

- - --:

'

." .' .

E '.II
-V

M ^ . « '. .

? '- :'.. -.- : .^ .< 7'.

>

.- c --.' ' / ' - ^ «1
A<

*rV^8

^

- . "-. .' . . . '. ..' - - -: ^

. - ..
< 7 .-<

M,'

:

