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Punkte der Kugel bewegen sich unaufhörlich im Kreise herum. Denjenigen Durch¬
messer, um welchen die Erde sich dreht, nennen wir die Erda re; die Endpunkte
derselben heißen die Pole. Nun zeigt daS eine Ende der Erdare ziemlich genau
nach dem Polarstern hin, und den Pol auf dieser Seite der Are nennen wir den
Nordpol, den entgegengesetzten den Südpol der Erde.

Nun denkt man sich auf der Erde noch mancherlei kleinere und größere Kreise;
von diesen soll hier zuerst der Aequator, die beiden Wendekreise und die
beiden Polarkreise genannt werden.

Wer sich genau in der Mitte zwischen den beiden Polen einen Kreis um die
Erde denkt, der hat den Aequator, den die Schiffer auch schlechthin die Linie
nennen. Sie theilt die Erde in zwei gleiche Halbkugeln, die nördliche, auf welcher
wir wohnen, und die daS meiste feste Land enthält; und die südliche, auf welcher
nur der kleinere Theil des festen Landes und einige größere Inseln liegen.

Daß man sich unter der Linie befindet, kann man recht gut wissen; denn
man bemerkt eS an der So-nie. Zu der Zeit nämlich, wo bei uns und auf der
ganzen Erde Tag und Nacht gleich sind, am 21. März und am 23. September
jeglichen Jahres, steht die Sonne gerade über dem Aequator, und die Leute, die
rund um die ganze Erde auf dem Aequator wohnen, sehen dann zu Mittage die
Sonne gerade in ihrem Scheitelpunkt. Da wirft denn kein Baum und kein
HauS einen Schatte», weil das Licht gerade von oben herab auf die Gegenstände
fällt. Da wisse» es also die Leute, die auf dem Aequator wohnen, und die
Schiffer merken es auch.

Vom 21. März rükkt die Sonne täglich ein wenig weiter gegen Norden,
und jetzt sehen die Leute, die nördlich vom Aequator wohnen, die Sonne zu
Mittage in ihrem Scheitelpunkte. Das geht nun so fort bis zum längsten Tage,
dem 21. JunluS; an diesem Tage, steht die Sonne über dem nördlichen Wende¬
kreise, und alle die Leute, welche auf diesem Kreise wohnen, sehen die Sonne nach
und nach zu Mittage in ihrem Scheitelpunkte. DaS sind nun aber auch die
letzten auf der nördlichen Halbkugel der Erde, welche die Sonne zu Mittage in
ihrem Scheitelpunkte sehen; denn vom 21. JuniuS wendet sich die Sonne wieder
gegen Süden; am 23. September steht sie wiederum über dem Aequator, und
am 21. Dezember, d. i. an unserem kürzesten Tage, steht sie jenseits des AequatorS
über dem südlichen Wendekreise. Wenn die Sonne im südlichen Wendekreise steht,
dann reichen ihre Strahlen bis an den nördlichen Polarkreis, und wenn sie im
nördlichen Wendekreise steht, dann reichen sie bis an den südlichen Polarkreis.
Man sieht also, daß die Wendekreise und die Polarkreise nicht willkürlich oder
nach Gutdünken gezogen sind; ihre Lage ist durch den Lauf der Sonne selber
bestimmt. Die Orte der Erde, an denen man an unserm längsten Tage die
Sonne im Scheitelpunkte sieht, die liegen im Wendekreise des Krebses; die Orte
der Erde, an denen man sie an unserm kürzesten Tage im Scheitelpunkte sicht,
durch die geht der Wendekreis des Steinbokks. Die Polarkreise bilden zur Zeit
des Längsten und kürzesten Tages die Grenze des erleuchteten Theils unserer
Erde. Die Sonnenstrahlen reichen dann nur bis an die Polarkreise, und hier
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