
I. Eni ®[o6us.
Blicken wir an einem hellen Abende zum Himmel empor, so sehen

wir die Schar der unzähligen Sterne. Der Sternkundige, Astronom ge-
nannt, unterscheidet drei Arten von Sternen: 1. Fixsterne, 2. Planeten,
3. Kometen.

Fixsterne (von latein. fixum d. h. fest) nennt er solche Sterne, welche
ihren Platz am Himmel nicht verändern, gleichsam fest stehen, sich nur
um sich selbst bewegen und eignes Licht haben. Unser nächster Fix-
stern ist die Sonne, welche sich nur scheinbar um die Erde bewegt.

Planeten oder Wandelsterne verändern ihren Platz, sie bewegen sich
1. um die Sonne, 2. um sich selb st und sind 3. dunkel; sie erhalten
ihr Licht von der Sonne. Ein solcher Planet ist unsre Erde.

Kometen sind Schweifsterne. Sie bewegen sich ebenfalls um die
Sonne und erhalten ihr Licht von ihr. Nur wenn sie der Bahn unserer
Erde sich nähern, sind sie mit bloßem Auge sichtbar.

Die Erde ist also ein Stern unter Sternen. Sie hat die Gestalt
einer Kugel. Eine kleine Nachbildung der Erde steht jetzt vor euch. Man
nennt eine solche Nachbildung einen „Globus"; denn das lateinische Wort
„globus" bedeutet „Kugel".

Beweise für die Kugelgestalt sind: 1. werden ferne Gegenstände, denen
wir uus oder die sich uns nähern, zuerst mit ihren Spitzen sichtbar, z. B.
Schiffe, Berge, Türme, Bäume usw., 2. ist unser Horizont stets ein
Kreis, 3. hat man die Erde umreist, 4. ist der Erdschatten stets rund,
5. haben alle Planeten Kugelgestalt.

Der Globus zeigt auf seiner Oberfläche Lage und Gestaltung der
Erdteile und das richtige Verhältnis ihrer Größe zu einander, serner
Lage und Gestaltung der Meere und ihr Größenverhältnis zu
einander. Außerdem unterscheidet man auf dem Globus noch Punkte
und Linien. Den obersten Punkt bezeichnet man als „Nordpol", den
untersten als „Südpol".

Mitten um den Globus bemerkt man eine starte Linie; sie teilt die
Erdkugel in zwei gleiche Teile, in die nördliche Halbkugel oder
nördliche Hemisphäre, und in die südliche Halbkugel oder südliche
Hemisphäre., Diese Linie wird daher Gleicher oder Äquator ge-
nannt. Der Äquator ist also gleichweit entfernt vom Nordpol und vom
Südpol.

Die Kreislinien, welche mit dem Gleicher parallel (d. h. immer
gleichweit vom Äquator) laufen und auch gleichweit voneinander entfernt
find, nennt man Parallel- oder Breitenkreise. Diese Kreise werden
immer kleiner nach Norden und nach Süden zu, ja der nördlichste und
südlichste wird sogar nur durch die bereits „erwähnten Punkte „Nordpol"
und „Südpol" bezeichnet. Du zählst vom Äquator bis zu diesen Punkten
je neun Kreise. Es sind in Wirklichkeit mehr; denn um den Globus
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