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[vinjete]

Geographie und Astronomie sind ...und Astronomie sind
« W die ältesten und tiefsinnigsten Wis-

senschaften, die allen menschlichen

W-tz auffordern und aufs höchste beschäftigen.
Nicht die bloße Neubegierde, sondern ihr vor-

tteflicher Werth, ihr unentbehrlicher Nutzen

für das menschliche Geschlecht, hat denselben
den Anfang, Fortgang und gegenwärtigen
Flor verliehen. Der prächtige Anblick des

Himmels, die nach dem Lauf des himmlischen
Gestirns sich richtende Abtheilung der Zeit,
und die von demselben abHangende jährliche

Veränderungen auf Erden, sind wohl die erste

Veranlassung der Sternkunde, so wie die Aus-

breitung der Menschen auf Erden die erste

Veranlassung der Erdbeschreibung gewesen.
Die Schiffahrt, diese güldene Quelle der

Staaten, hat diese zwey Wissenschaften noch

unentbehrlicher gemacht.
A Z Zur
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Zur Erleichterung derselben sind von je

Her mancherley Werkzeuge ersonnen worden,
die die Kunst nach und nach zu mehrerer

Vollkommenheit gebracht. Unter de« für;

nehmsten solcher Kunstwerkzeuge hat man

besonders die zu dieser Absicht verfertigten
Grd- und Himmelökllgeln, welche Erde

und Himmel in einem kurzen Begrif vor-?

stellen, hochgeschätzet. Auf die Perfertigung
dergleichen Kunststücke hat schon das Alter?

thum vielen Fleiß angewendet. Der bekannte

ägyptische Sternkündigec ptolomaus hat
einen besondern Unterricht davon hinterlassen,

und des Anaxlmanders, und Posido-
nms Äugeln sind m dey alten Zeiten,

herühmt gewesen.

Selbst große Monarchen und Fürsten
Haben sich theils in dieser Art Wissenschaft

ten selbst beschäftiget, theils selbige befördert

und ausgebreitet, und auf große Weltkugeln
viel verwendet. Vorzüglich verdienen hier

zu ihrem unsterblichen Ruhm genennet zu

Werben;

Arlas, An König in dem uralten Mau?

ritanien, Julius Cäsar, Stifter her romi-

schen Monarchie« Vlugh der Pars

-then und Inden König, Alphonsils, Kö-

nig in Spanien? MzHolpy!l, römischer

Kaiser
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Kaiser, Wilhelm, Landgraf zu Hesseneassel,

Friedrich 111. Herzog zu Gottorp, perer

Her Große, glorwürdigsten Andenkens, und

viele andere mehr.

Diejenigen Kugeln, die in neuern Zeiten

wegen ihrer ausserordentlichen Größe ein be-

sonderes Aufsehen in der Welt gemacht,

sind

i) Die petersbürgische oder ehemali-

ge Ssrcorptsche, welche auf Angeben des

gelehrten Olearius verfertiget worden und

I l Fuß im Durchmesse hat. Sie ist von

Kupfer, und stellet äusserlich die Erdkugel,

inwendig aber die Himmelskugel vor, ein

Vorzug, der ihr unstreitig vor allen Kugeln
in der Welt gebühret. Ich habe das

Glück gehabt, dieses kostbare Werk zu se-

hen, welches noch weit vollkommener werden

könnte, wenn bey ihrer Erneurung nach dem

Brande die äußerliche Zeichnung nicht in ei-

ner bloßen Ausdehnung der Universalkarten,

die noch dazu nicht die neuesten sind, be-

stünde.

2) Die Corottellischett zu Paris, die

auf Veranlassung des Cardmals D'Effrees

für den König von Frankreich

gemacht worden. Sie sind von Papier und

A 4 sollen
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sollen 12 Schub im Durchschnitt haben.
Die eine stellet die Erd - und die zweyte die

Himmelskugel vor. Es ist aber Schade,
daß sie groben Fehlern unterworfen sind,
wie Keyßler in seiner Reisebeschreibung be?

richtet.

Ich könnte noch der weigeliamsckett,
der Lvchomschen und anderer

diger Kugeln gedenken, wenn es mein ge-

genwärtiges Vorhaben erlaubte. Es gehet
vorläufig dahin, zu zeigen, daß es ein bloßes

Vortltthetl ist, daß eine Erd - und Him-

Melökugel als ein unzcxreermbares Paar
zusammen gehören. Je größere Hinderniß
hieraus fär die Ausbreitung des Ctudii geo-
grupbici erwachset, desto mehr halten wir uns

verpflichtet, diese Meynung zu heben.

Die Geographie ist zwiefach, die ma;

thematische und gemeine. Jene, die ma-

thematische im höhern Verstände, beschäf-

tiget sich mit der Untersuchung und Bestim-
mung der Lage der fürnehmsten Oerter auf
Erden nach ihrer Lange und Breite, wie

auch derselben Verhältniß gegen den Himmel
und das Gestirn an demselben. Zu dieser
Art der Erdbeschreibung ist die Sternkunde

unentbehrlich, und erfordert die genaueste
Verbindung der Erd- und Himmelskugel.

Wolf
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VOdlf in seinen mathematischen Werken und

in seiner mathematischen und physi-

kalischen Kenntniß der Erdkugel haben uns

die besten Proben hievon gegeben. So

schatzbar die Bemühungen der Gelehrten in

dieser Art der geographischen Wissenschaften
sind, so wenig sind derer, die zu derselben

gelangen, weil sie wegen ihrer Ttefsinnigkeit,
Beschwerde und Kostbarkeit einen ausseror-

dentlichen Trieb, natürliches Geschick, Zeit,
Geduld und viel Geld erfordert.

Diese aber, nemlich die eigentliche
Geographie oder Erdbeschreibung,
beschäftiget sich bloß mit der Kenntniß der

Lage der Länder und des Gewässers auf

Erden und derselben Beschaffenheit, so wohl
nach ihrem natürliche», als politischen Zu-
stande» Diese Art der Geographie ist mehr
historisch, und erfordert gute Karten und

eine vorläufige Kenntniß der Erdkugel. Die

unermüdeten Nüschingschen Bemühungen
haben uns den wichtigsten Theil davon ge-
liefert. Hier ist die 'Himmelskugel ohne al-

len Nutzen, und mehr zur Neubegierde, als

zur Nothwendigkeit.

Ein solches Studium geographieum ist

allgemeiner und fast allen Ständen unent-

behrlich, indem es eine Kenntniß des Wohn-
A 5 Hauses
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Hauses des menschlichen Geschlechts und ihs
rer Verbindung unter einander gewahret,
und die allgemeine Wohlfahrt der Starren

damit auss genaueste verbindet. Dt 6 aller-

wenigsten haben Ursache, sich um die genaue

Lage der Sterne zu bekümmern, weil sie
keinen unmittelbaren Einfluß in die mensch!
lichs Glückseligkeit hat. An der Kenntniß
der Oerter auf Erden aber und an den We-

gen zur See ist in Ansehung der. Reisen

und des Handels sehr viel gelegen. Ich
tv!ll meine Meynung durch ein Beyspiel naher
er.äutem. Wer sich von einer

Reise ei'-en rechten Begrif zu seinem Vor,

theil machen will, suchet nicht allein eine

Nachricht von de? Entfernung, Lage und

Beschaffenheit des OrteS, dahin er gedenket,

sondern auch von denjenigen Oettern, die er

unterweges vaßiren muß, zu erhalten. Er

bewarf aber ihre Lage un> Entfernung nicht

selbst zu messen, fondern verlasset sich größten,

theils auf die Erfahrung und Bestimmnng
anderer, zumal in Landern, wo die Wege
von Landmessern genau abgemessen sind.
Eben so ist es mit dem Studio geographica)
beschassen. Es ist von unaussprechlichem

Nutzen, wenn die Oerter nach ihrer wahren

Länge und Breite astronomisch bestimmt sind,
und es wäre zu wünschen, daß alle Oerter

in der Welt so bestimmt wären. Wie preis-

würdig
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würdig ist also die Bemühung derer, die

sich hierin zum Dienst der Welt Herfür-

thun. Folget aber denn hieraus, daß ein

jeder, der die Geographie zur Kenntniß der

Lander und des Gewässers auf Erden studie-
ren will, ein Astronom, und die Lage der

Ocrler selbst zu bestimmen im Stande seyn

soll. Man überlässet solches denen, deren

Beruf es ist. Und man hat dte Vorsehung

zu preisen, die es an solchen gesegneten

Werkzeugen nicht fehlen läßt.

Da nun also die eigentliche Geographie
die Astronomie nicht bedarf, so würden tau-

send mehrere Liebhaber zum gemeinsamen
Nutzen das Studium geographicum bey ih-
ren andern Geschäften treiben, wenn die

Lehre von der Erdkugel, als die erste Grund-

lage der Geographie und der Karten nicht

gemeiniglich mit der so schweren Astronomie
phne Noth verbunden würde. Und wenn ja

manche für sich selbst die Geographie erler-

nen wollen, so ist ihnen eine Haupthinderniß,
daß sie keine gute und dauerhafte Erdkugeln

einzeln bekommen können. Die meisten

Kaufer müssen sich die Himmclskugeln mit

aufbürden lassen. Manchen würde das Geld

picht gereuen, wenn sie anstatt zwey Kugeln,
nemlich der Erd - und Himmelsknge!, die

Erdkugel allein, aber eine desto größere und

brauchbarere bekommen konnten.

Es
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Es wäre also zu wünschen, daß die Glo-

busfabriken so eingerichtet würden, daß die

Kugeln daurhafter, und wenigstens zehnmal

mehr Erd? als Himmelskugeln verfertigt würden,
und diese letztern blos für besondere Liebhaber

feil stünden. Dergleichen Fabriquen würden

ungleich mehrern Abgang haoen.

Will man aus moralischen Gründen die

Himmelskugeln den Erdkugeln gleich unent-

behrlich schätzen, well sie zur vorzüglichen
Erkenntniß der Große Gottes in seinen un-

ermeßlichen Werk.n dieneren, so gilt dieses

vielmehr von der Astronomie selbst, als von

der genauen Kenntniß der Sternbilder auf

einer Hlmmelskugel. Ich glaube ein weit

mehreres, als mir eine Himmelskugel zeigen
kann. Ich glaube, daß alle Fixsternen, de-

ren ein unendlich größeres Heer ist, als ich

sehen kann, laurer Sonnen sind, um welche

bewohnte Welten schwebet», deren vernünf-

tige Bewohner ihren großen Schöpfer loben,

und für welche insgesammt der HERR

sorget. Anstatt, daß ich die wunderlichen

bunten Sternbilder auf der verkehrten Him-

melskugel betrachten soll, sehe ich sie lieber

bey einem klaren Abend am Himmel selbst
in ihrer völligen Pracht, und schwinge mich

im Geist zu ihrem großen Urheber, der auch

der Vater meines Lebens und die Quelle

Meiner Glückseligkeit ist. Ob-
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Obgleich ferner die Astronomie bey der

Ausmessung der Zeit unentbehrlich ist, in,

dem sich diese auf jene gründet, so kann doch

daraus nicht gefolgert werden, daß die Him-

melskugeln eben so nölhig waren, als die

Erdkugeln. Die auf der Himmelskugel be-

zeichnete Sonnenbahn kann man um desto

mehr entbehren, da man selbige auch auf
der Erdkugel findet, und zum Begrif des

Laufs der Sonnen, die so verschiedenen Erd-

striche und Abwechselungen der Jahrszeiten
und Tageslängen zu erkennen, gnüglich ist.

Eine genauere Kenntniß des Laufs der

Sonnen, wie auch des Mondes und der

Planeten gehöret eigentlich für die Stern-

kundigen und Calendermacher, derer ein

Staat nur wenige bedarf.

Eben so wenig braucht man die Hims

melskugeln zur Kenntniß der Seefahrt und

zur Bestimmung Her Meereölänge, wie aus

der von mir beschriebenen neuen Theorie
erhellet.

Nachdem ich gnüglich gezeiget, daß zt»

einer Erdkugel die Himmelskugel nicht noth-
wendig gehöre, so will ich näher zum Zweck

schreiten, und noch etwas von der Be-

schaffenheit einet guren Erdkugel
handeln.

Wenn
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Wenn Man nebst dem Ansehen Sek

Größe einer Kugel zugleich auf ihren be-

quemen Gebrauch siehet, so ist wohl dasje-

nige Maaß das geschickteste, wenn der

Diameter einer Kugel etwa drey Fuß be-

tragt. Kugeln von einem größern Durch-

schnitt dienen zwar zur größern Pracht, sie

stehen aber zu hoch, daß man die Oerter

um den Scheitelpunkt herum, entweder gar

nicht, oder doch wenigstens sehr unbequem

sehen kann, woran doch viel gelegen. Ku-

geln hingegen von einem kleinern Durch-

messer sind entweder zu mangelhaft, indem

wenig drauf stehen kann, oder zu unkennt-

lich, weil alles drauf zu dicht oder mit gar

zu feiner Schrift stehet, welche dazu von

der Illumination und Lackirung noch mehr

verdunkelt wird. Auf einer dreyschuhigen

Kugel aber kann man alle Lander seht

schön unterscheiden, alle merkwürdige Oerter

der Welt drauf deutlich sehen, und weil die

Schrift nicht gar zu fein fallen darf, fo

wird alles leserlich und deutlich. Noch

mehr, Aequator, Meridian, Sonnenbahn

Und Stundenzirkel ;c. kommen in solcher

Größe, daß man fast bis auf Minuten un-

terscheiden und doch dabey die Kugel bes

quem übersehen kann.

Zu solchen Kugeln hatte die Losmy-

graphlsche Gesellschaft in Deutschland
Hoff-
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Hoffnung gemacht. Sie bestund aus den

geschicktesten Gliedern. Sie war mit den

besten Hülfsmitteln verfthen. Fürsten und

Herren hatten p'änumerirt. Und doch ist

aus allem nichts geworden» Kriegsunruhen,
die Verlegung von einem wohlfeilen an ei-

nen theuren Ork, und die zu bedaurende

Trennung dieser Gesellschaft haben alle ihre
Bemühungen vereitelt. Hieraus erhellet,

daß die Verfertigung solcher Kugeln nicht

unter die Alltagskünste, sondern unter die

Seltenheiten gehört.

Was mich betrift, so ist ein besonderer

Hang, Geduld und Fleiß lediglich der Lehr-

meister gewesen, Kugeln von dieser Größe

zu verfertigen. Je weniger ich jemals ge-

sehen habe, wie dergleichen Kunstwerkzeuge

zusammengesetzt und verfertiget werden, desto

mehr folgte ich meiner eigenen Ueberlegung und

Einbildung. Versuche und weiteres Nach-
denken haben mir Handgriffe an die Hand

gegeben, und mich immer näher zur Volb

kommenheit in dergleichen Werken geführt»

Die erste Probe legte ich an derjenigen

Kugel ab, die ich Gr. Hochfürstl.
D;»rcbl. dem regierenden Herzoge von

Lüneburg zu präsenti-

ren die Gnade erlaugte, welche auch von

diesem
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diesem preiswürdigstett Fürsten sehr

gnädig aufgenommen worden. Ich hatte sie

auf meine eigene Kosten verfertiget, und

meine damaligen Umstände liessen nicht zu,

ihr die rechte Vollkommenheit und Schön-

heit zu geben.

So ist es mir auch mit der zweyten
Erdkugel von gleicher Größe gegangen, die

nunmehro auf der Königs. Bibliothek zu

Kopenhagen stehet. Ein gleichet Umstand

hat verhindert, ihr den rechten Werth zu

geben.

Die dritte Probe ist mir für den andern

vorzüglich gelungen, da ich auf allerhöchsten

AFmgl. Befehl das Glück erlangte, auf

Königliche Kosten eine Erdkugel zu ver-

fertigen, welcher sowohl an innerer Güte,
als an äusserer Schönheit nichts fehlet.

Welche Ehre ist es für mich, daß selbige
Sr. Aönigl. Majestät, des glsrrvür-
digsten Dänischen Monarchen, eines

an Gnade und Leutseligkeit unsterb-

lichen Friedrichs, dessen Wehl-

thaten mir zeitlebens ein Heillgthum des

Andenkens und der Verehrung seyn werden,

allergnadigsten Beyfall erhalten. Und diese

Kugel ist es, die ich zu beschreiben den ab

lerhöchsten Befehl erhalten.

t) Die



l) Die Größe dieser Kugel ist fast

drey Fuß im Durchmesser, und die höchste
Höhe der Kugel von der Erden ist nicht

völlig 4 Fuß. Diese Höhe ist sehr bequem,
alle Oerter um den Scheitelpunkt in Augens
schein zu nehmen.

2) Die Kugel selbst ist von Papier
Und so leicht, daß zwey Knaben sie mit

dem ganzen Gestell ohne Mühe hin und

her tragen können. Wenn man nun die

Schwere des meßingnen Meridians und des

ganzen Gestells abrechnet, so kann ein je?

der leicht erachten, wie leicht die Kugel art

und für sich allein seyn muß. Sie ist dat

her sehr leicht zu stellen. Man darf nur

mit einer Hand an den Meridian fassen,

so kann man den Pol ganz bequem erhös

hen und erniedrigen. Dessen ohngeachtet

ist die Kugel so stark und elastisch, daß,
wenn man mit dem Knöchel eines Fingers
drauf schlagt, man einen solchen Widerstand

empfindet, als wenn es Metall wäre- wo»

bey der Schall einer holen Tonne ähnlich

ist. Ja 5
die Stärke der Kugel kann ich

durch einen besondern Zufall bestätigen.
Ehe sie noch in den Meridian eingesetzt

war, ließ ich sie an den Polnägeln, die, ich
nur eingesteckt hatte, auf den Lehnen zwi-

schen zwey Stühlen schweben» Ich gab dev

B Kugej
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Kugel einen Schwung, und es war mir

eine Freude, sie wol 2O mal hinter einan-

der von sich selbst umwälzen zu sehen. Ich
wiederholte es, und ehe ich mich versähe,

fiel die Kugel mit ziemlicher Gewalt zur
Erden. Ich erschrack, und glaubte, sie
würde großen Schaden genommen haben.
Als ich sie aber besähe, konnte ich kaum die

Stelle entdecken, wo sie den Stoß bekommen.

Ein kleiner Flecken war bloß dessen Anzeige.
Im übrigen hatte sie nicht das allermmoeste,

auch nicht einmal an der Rundung geimen.

z) Die Runde der Kugel ist so voll-

kommen, als möglich. Man stelle die Ku-

gel, wie man will, und lasse sie laufen, so
bleibt ihr Abstand so wohl vom Meridian,

als vom Horizont, allenthalben immer gleich.

Dieser Abstand beträgt ohngefehr 5 Zoll.

4) Der Horizont ist 5 Zoll breit, mit

einer gedoppelten verguldeten Verstäbung

herum. Er ruhet auf 4 Englischen Füsser»
von feinem Maahoni Holz. An jedem Fuß
ist oberwertS verguldete Bildhauerarbeit, die

den hohen Aonigl. Namenszug vor-

stellet, welcher mit der königlichen Krone und

andern Verzierungen bedeckt ist. Zwischen
jeden Fuß ist oberwertS nahe am Horizont

auch etwas von verguloeter Bildhauerarbeit,
welches

18
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welches zusammen ein schönes Ansehen gieb.»
An einer Seite ist unter dem Horizont eine

verdeckte Schublade, darin der Sonnenzeiger
und elfenbeinerne Kugelhalters stehen. Es

kann auch eine Boussole, Zirkel u. d. g. dar-

in aufgehoben werden.

5) Die Kugel ruhet mit dem Meridian

vermittelst einer kleinen meßingnen Walze auf

zwey halbe Zirkels von Maahoniholz>

welche oben im Horizont zugleich mit den

Füßen verfestiget, unten aber, wo sie durch-

kreutzen, zur Festigkeit mit Eifen versehen

sind. Hiedurch sind die englischen Füße frey-

stehend geblieben, und es hat das Ansehen,
als wenn die Kugel innerhalb den Füßen frey

schwebte.

6) Der Meridian, welchen der jüngere

Much, Jnstrumentenmacher allhier mit vie-

lem Fleiß verfertiget, ist von Meßing, mit

einem oaurhaften Goldfürmß verguldct. Er

ist dabey auf eine ganz neue Art eingerichtet,
indem er nach der Kugel zu scharf ablauft.

Hiedurch werden zwey Hauptvortheile vor an-

dern Kugeln erhalten. Erstlich wird kein Ort

und keine Schrift, wie bey andern Meridia-

nen, die unten platt sind, verdeckt, sondern

man kann zu beyden Seiten des Meridians

mit dem Auge den Punkt des Orts, den man

B 2 unter
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unter den Meridian geführt, fassen, und jeden
Namen frey und ganz lesen. Den zweyten

Vortheil wird man nicht eher erkennen, als

bis ich vorher die Unbequemlichkeit der alten

Art gezeiget habe. Daselbst gehen die Pole

längst einer Seite des Meridians vorbey.
Sie müssen daher mit Knollen, vermittelst
einiger Schrauben an der Seite des Meri-

dians befestiget werden. Diese Knollen ste-

hen im Wege, daß man den Nordpol nicht
bis an den Horizont, vielweniger in und unter

denselben, bringen kann. Hieraus folgt, daß

man die gerade Himmelsstellung auf dee

Kugel, nach der gewöhnlichen Art, nicht ei-

gentlich zeigen kann. Hingegen bey der Eins

richtung eines scharfzulaufenden Meridians

gehen die Pole mitten durch den Meridian»

Sie bedürfen keine äussere Befestigung und

stehen auch nicht Herfür. Daher kann Matt

beyde Pole recht in den Horizont führen, unb

also die gerade Himmelsftellung aufs genaueste

zeigen. Noch mehr. Man kann den Nord»

pol unter, und den Süderpol über den Hori-
zont führen, welches bey den Aufgaben, die

Sonn- und Mondfinsternisse betreffend, bis-

weilen fast unentbehrlich ist. Ja man kann

gar den Süderpol in den Scheitelpunkt führen,
und sodann die ganze südliche Halbkugel in

Augenschein nehmen. Welches alles bey an-

dern Kugeln wegfallt» Eine solche Einrich-

tung
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tung macht den Meridian ungleich kostbarer,
weil man ihn nicht wie andere drechseln kann,
sondern alles durch bloßes Feilen und Poliren

erzwungen werden muß.

7) Der Sruttdenzirkel ist auch von

Meßing, und gleich dem Meridian mit ei-

nem Goldfürniß überzogen. Er stellt nicht
einen Reifen, sondern eine Scheibe vor, da-

mit, wenn die Kugel im Sommer in die

Sonne gesetzt werden sollte, der Schatten des

Sonnenzeigers nicht, wie sonst, innerhalb des

Reifens wegfallen, sondern auf der Scheibe

ganz gesehen werden möge. Ferner ist dieser

Stundenzirkel so eingerichtet, daß er, wenn

es nöthig ist, auch an den Süoerpol ange-

schraubt werden kann. Gleichergestalt kann

auch der Stundenzeiger sowol an den Noro-

als an den Süderpol angeschraubt werden.

Will man im Sonnenschein die Uhr sehen,

so kann man den Stundenzeiger abschrauben,
und dafür den langen Stift, der in der Schub-
lade liegt, im Pol einschrauben.

8) Die ganze Kugel, wie auch der Hori-

zont, sind mit feinen Oelfarben gemahlt.
Alle Meere und Gewässer sind auf der Ku-

gel ganz hell himmelblau, und die Ufern et-

was starker blau schattirt, mit schwarzen Um-

rissen. Alle Lander hingegen sind hellgelb und

B ) alle
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alle Grenzen roth. Auf eine solche Art un-

terscheidet sich Land und Wasser ungemein,
und fallen von weiten deutlich ins Auge.
Eine solche Vorstellung durch zwey Haupt-

färben erhebet die Kugel ungemein, und ist
der Natur gemäßer, indem die widersinnlichen
bunten Farben dadurch vermieden werden.

Esen so wechseln cue Farben auf dem Hori-

zont, nach den Z rkellinien, die um einander

gehen, ganz sanft ab. Noch wird durch die

zwey Hauptfaraen ein besonderer Vortheil er-

halten. Es ist bekannt, daß Farben mit der

Zeit verschiesscn, und zwar eme mehr, als die

andere, weiches bey vielerlei) Farben einen

Uebelstand erwecket, wenn unter denselben in-

sonderheit das Grüne sich ins Braune ziehet.

Hier aber, da nur zwey Hauptfarben sind,

gehet die Verschickung allgemach und allent-

h alben ganz gleich, wodurch mir der Zeit der

Schönheit wenig abgehet.

Y) Die Zeichnung und Schrift, so-

wohl auf dr Kugel, als auf dem Horizont,

sind von lm>mit eigener Hand gemacht. Die

Schrift giebet dem Druck nichts nach. In
den cullivinen und stark bewohnten Ländern

sind die N-imen so dtcht, als möglich, mit

ganz feiner Schrift, und doch deutlich und le-

serlich. In Deutschland allein stehen gegen

hundert Namen. Woraus ein urchetlen

kann
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kann, daß die Oerter auf der Kugel nicht

sparsam angebracht sind.

ic>) Die Hauptstädte und fürnehmsten
Omer der Erden sind acht verguldet. Sie

schimmern vor andern Herfür, und können mit

einem Blick gefunden werden. Eben so sind
die Flüsse sehr deutlich ausgedruckt, daß sie

leicht ins Auge fallen. Kurz, alles ist so
deutlich, als möglich, gezeichnet, ohne irgend-

wo einen Uebelstand zu erwecken. Dabey ist
alles so eingerichtet, daß mar. die ganze Kugel

waschen und vom Schmutz säubern kann.

Li) Der Aequaror sowohl als beyde

Wendezirkeln, wie auch beyde Polarzirkeln

sind in Grade eingetheilt, und von 5 zu 5

Graden ostwertS herum mit Zahlen bezeichnet«

Weil aber in den neuesten Karten die Graden

der Aange, wenn sie über 180 steigen, west-

wertS gezahlt werden, welches in der That sehr

vernünftig ist, so sind auf dieser Kugel auf

dem Aequator und beyden Wendezirkeln die

Graden der Länge auch westlich bis 18c) be-

merket. Wobey der erste Meridian in seine

2 mal yc? Grade eingetheilt ist.

12) Die Gcliptic oder Sonnenbahn
ist nicht allein, wie gewöhnlich, nach den

zwölf himmlischen Zeichen in 12 mal ?o

B 4 Grade
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Grade eingetheilet, sondern es ist auch der

Calender daselbst dergestalt angebracht, daß

man Tag vor Tag durchs ganze Jahr den

Sonnenstand fast mir einem Blick, ohne von

her auf dem Horizont mühsam zu suchen, fiw

den kann. Dieses ist eins der größten Vor-

theile, den ich zum erstenmal auf dieser Ku;

gel angebracht. Hiedurch werden alle Auflöz

jungen der Aufgaben, wo der Sonnenstand
erfordert wird, ungemein erleichtert.

IZ) Der Meridian ist zu beyden Seu

ten in 4 mal Graden und jeder Grad

wieder m Viertel getheilt. Man mag

also die Kugel stellen, wie man will, und

das Auge auf dem Meridian richten, wo man

will, so finde: man allenthalben sogleich den

Grad der Brette. Dahingegen auf andern

Kugeln die Graden der Breite nur auf einer

Seite des Meridians verzeichnet stehen, und

zwar nur einen halben Zirkel, indem auf der

andern Hälfte nur die retroZi a6i

oder die Graden der Polweite stehen, welche

hier auf dem Rücken des Meridians, und

zwar rund herum anzutreffen, und sehr zur

Stellung der Polhöhe dienen, zumal, da sie

auch in Viertelgrade eingetheilt sind. Hier
kann also das Äuge niemals einen Fehlblick

thun, wie bey andern Meridianen, da man

auf einer Seite gar keine Graden, auf der

andern



25

andern Seite aber, wenn man sich nicht recht

vorsiehet, oftmals statt der Graden der Breite,

die verkehrten Grade antrift.

14) Ferner sind auf einer Seite des Me-

ridians von Pol zu Po! die 5 Zonen oder

auf der andern Seite aber alle

Climata, gleichfals von Pol zu Pol, verzeich-

net. Dieses findet man selten auf den ge-

wöhnlichen Kugeln. Alle Zahlen und Schrift
auf dem Meridian und Srundenzirkel sind von

dem Kupferstecher Haase gestochen.

15) Der korarius oder Sttttt-

denzirkel ist nicht allein in 2 mal 12 Stun-

den, sondern auch jede Stunde in Theile

eingetheilt, dergestalt, daß man, wenn die

Spatia mitgerechnet werden, Minute vor Mi-

nute darauf unterscheiden kann. Hiedurch

werden die Auflösungen, wo die Uhr erfor-
dert wird, ziemlich genau.

16) Auf dem Horizont, welcher in 4 mal

YO Grade eingetheilt ist, stehen erstlich die

H 2 Himmelsgegenden. Darauf kommt der

immerwährende Calender, nebst allen Namen

nach dem verbesserten Calender. Diesem ste-

het zur Seiten die Declination der Sonnen

durchs ganze Jahr, welche zur Auflösung ei-

niger Aufgaben unentbehrlich ist, und bisher

B 5 noch
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noch niemals auf dem Horizont einer Kugel
gestanden. Der Lauf der Sonnen in den j 2

himmlischen Zeichen hingegen fallt auf dem

Horizont weg, weil er schon auf der Ecliptic
oder Sonnenbahn, wie oben gemeldet, mit

weit mehrerm VomM stehet.

17) In dem übrigen Raum um den gan-

zen Horizont herum stehen die fümshmsten

Aufgaben nebst ihren Auslosungen. Wie an-

genehm dieser letztere Punkt ist, daß man,

ohne ein Buch dabey nöthig zu haben, die

Aufgaben nebst ihren Auflosungen, nach der

verbesserten Einrichtung der Kugel, bey

der Hand hat, ww> ein jeder Liebhaber dieser
Wissenschaft leicht bemerken.

Die Aufgaben, die hier zugleich mit

ihren Auflösungen stehen, sind folgende?

I. Die Weiten der Detter zu messen.

Den nächsten Weg einer weiten See.'

reise zu bestimmen.

ZI. Die Länge und Breite, ungleichen die

Polhöhe und Polweite eines Orts, nebst

der Höhe des Aequators daselbst zu

finden.

IV.
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IV. Das Clima eines OrtS zu finden.

V. Alle Oerter zu zeigen, die mit einem ge-

gebenen Ort gleiche Lange haben, imglei«

chcn, die m einerley Breite liegen.

VI. Die Gegenwohner, Ncbenwohner und

Gegenfußler eines Orts zu zeigen.

VII. Einen gegebenen Ort in den Scheitel-

punkt zu führen, oder die Kugel nach der

'Pelhohe eines Orts zu stellen.

VIII. Auf der Kugel zu zeigen, nach welcher

Himmelsgegend eu, Ort vom andern

liegt.

IX. Die drey fürnehmsten HimmelSstellungm

zu zeigen.

X. Den Tagezirkel der Sonnen zu zeigen.

XI. Die Mittagshöhe der Sonnen auf einen

gegebenen Tag und Ort zu finden.

XI?. Die lahrszeiten auf der Kugel zu

zeigen.

xm.
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XIII. Die Verwechselung der Jahrszeiten
auf Erden zu zeigen.

XIV. Zu zeigen, wenn sich an einem gegebe-
nen Oer in der heissen Zone ausser der

Linie die zwey ungleiche Sommers an-

fangen.

XV. Die Ohnschattigten. Ein- und Zwey-

schattigren, imgleichcn die Umschattigten
auf der Kugel zu zeigen.

XIV. Den Unterscheid der Uhr zu finden.

XVII. Die Zeit des Auf- und Unterganges
der Sonnen auf einen gegebenen Tag
und Ott zu finden.

XVIII. Die Tages - und Nachtlänge zu fin-
den.

XIX. Die Länge des längsten und kürzesten
' Tages auf einen Ort zu finden.

XX. Zn finden, in. wie viel unsern Tagen die

Sonne an einem gegebenen Ort inner-

halb den Angelkreisen im Sommer nicht

unter- und im Wimcr nicht aufgehet.

XXI.
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XXI. Den Anbruch des Tages und das Ende

der Abenddämmerung auf einen gegebn
nen Tag und Ort zu finden.

XXII Zu finden, wie viel helle Sommer-

nächte, da das Sonnenlicht die ganze

Nacht durchschimmert, bey uns sisd.

XXIII. Alle Oerter zu zeigen, welchen zu ei-

ner gegebenen Stunde eines gewissen

Tages und Orts, die Sonne auf- und

untergehet, imgleichen, welche alsdenrr

Mittag undMitternacht haben, wie auch,
wo alsdenn die Sonne über der Scheitel
siehet.

XXIV. Auf die Zeit, da sich eine Sonnenfin-
sierniß ereignet, auf der Kugel alle Oers

ter zu zeigen, bey welchen sie sichtbar ist,
welchen sie im Meridian siehet, welche»

sie im Scheitelpunkt ist, imgleichen wo

die verfinsterte Sonne auf- und unter-

gehet.

XX V. Im Sonttenfchein auf der Kugel zu

finden, wie viel jetzt die Uhr ist»

Endlich muß ich Noch mit wenigen berüh-
ren, daß ich nuch bey dieser Arbett der neue-

sten Rarren, mmlich der D'AttVlllifckett,



Robert Vsgsndyscben und Zöellittschen,
bey Giberlen der zu Petersburg herausge-
kommenen lNüllerischen Karte, die die

neue Rußische Entdeckungen betrift, und bey

Norwegen der VOangensteinischen Karten

bedienet, und dabey die Erd-

beschreibung und die allerneuesten Reisebe-

schreibungen zu rathe gezogen.

Aus dieser ganzen Beschreibung c. hellet,
mit welcher Sorgfalt und Mühe ich diese kö-

nigliche Akgel verfertiget. In wiefern

ihr aber ein Vorzug vor andern in ihrer Art

zugeeignet werden kann, überlasse ich Kennern

zur Beurtheilung.

[vinjete]
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Die Erdkugel, davon die vorstehende ...Die Erdkugel, davon die vorstehende Beschrei-

bung handelt, ist fast unter meinen Augen verfem

tiget worden. Dahero kann ich mit einer Ge-

wißheit versichern, da ich derselben Einrichtung,

Theile und ganze Zusammensetzung gründlich kenne:

daß in dieser Beschreibung nichts enthalten ist,

was nicht auf der Kugel selbst sollte befindlich

seyn. Dieses bezeige mit meiner Namensunterschrift,

und beygedruckten Petschaft. Kopenhagen, den

4ten April 1765,

Johann Albrecht Korff.
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