
Morinus Kurzanleitung   v2.05

Morinus ist ein kostenloses Open Source Astrologieprogramm vom ungarischen Autor Robert Nagy.
Es rechnet mit der sekundengenauen Swiss Ephemeride (3000 v. Chr. - 3000 n. Chr.), die aufgrund 
ihrer hohen Genauigkeit von nahezu allen kommerziellen Programmen verwendet wird. Morinus ist 
u.a. auch für seine verlässliche Berechnung verschiedenster Primärdirektionen bekannt, wahlweise in
Listenansicht oder grafischer Darstellung.

Download
Morinus v8.10: http://sourceforge.net/projects/morinus/
Im Download sind Ephemeriden für die Jahre 1-2400 n. Chr. enthalten. Was für meisten Fälle 
ausreichend sein dürfte.

Erweiterte Ephemeriden von 3000 v. Chr. - 3000 n. Chr. stehen auf der "alten" Homepage von 
Morinus zur Verfügung: https://sites.google.com/site/pymorinus/
Dort ganz unten auf der Seite "Ephem1.zip" bis "Ephem4.zip" downloaden. Dazu mit der Maus auf 
den blauen Pfeil rechts klicken. Nach dem Download die Archive in das Morinus Unterverzeichnis 
"SWEPH\Ephem" entpacken und die dort teilweise vorhandenen Dateien überschreiben.

Installation
Download Zip-Archiv entpacken: 
„MorinusWinEng V8xx.zip“ in ein beliebiges leeres Verzeichnis entpacken, jedoch außerhalb des 
"C:\Programme" bzw. "C:\Programme (x86)" Ordners. Beispielsweise in das Verzeichnis "C:\Morinus".
Das Programm wird mit der Datei "Morinus.exe" aufgerufen. Eine Verknüpfung zu dieser 
Programmdatei muss manuell auf dem Windows Desktop oder Windows Startmenü eingerichtet 
werden.

Hilfe
Eine ausführliche Hilfe befindet im Morinus Menü unter „Help“.

http://sourceforge.net/projects/morinus/
file:///C:/Morinus
https://sites.google.com/site/pymorinus/


Horoskop berechnen

Radix berechnen: Menüpunkt: „Horoskop“ und dann „New“. Es öffnet sich das Eingabefenster 
„Personal Data“.  Dort können alle Angaben manuell eingegeben werden, auch Ortskoordinaten und 
Zeitzone. Die Sommerzeit „Daylight saving“ muss immer manuell angewählt werden. 
ACHTUNG: Bevor ein neues Horoskop berechnet werden kann, muss ein womöglich bereits 
berechnetes oder geöffnetes Horoskop mit „Close“ geschlossen werden. Sonst steht der Menüpunkt 
„New“ nicht zur Verfügung.

Ortsdatenbank: Morinus besitzt eine kleine Ortsdatenbank auf der Festplatte und ist zusätzlich mit 
der sehr umfangreichen Online Ortsdatenbank „www.geonames.org“ verbunden. Zu beiden gelangt 
man über den Button „Places“ im „Personal Data“-Eingabedialog und dem sich daraufhin öffnenden 
Fenster „Places“.

Suche in lokaler Ortsdatenbank: Auf der rechten Seite des „Places“-Dialogfensters wird der Inhalt 
der lokalen Ortsdatenbank angezeigt. Falls vorhanden, kann dort ein gewünschter Ort ausgewählt 
und mit „Ok“ in das Eingabefenster „Personal Data“ übernommen werden.

Suche in Online-Ortsdatenbank: Im „Places“-Dialogfenster kann über die Eingabemaske „Place“ in 
der Online-Ortsdatenbank nach einem Ort gesucht werden.

HINWEIS: In der Onlinedatenbank wird ein Ort immer weltweit gesucht. Deshalb kann die Liste der 
Suchergebnisse viele gleichnamige Orte enthalten und sehr umfangreich werden. Bei der Suche nach 
„Paris“ werden z.B. mehr als 100 gleichnamige Orte weltweit gefunden. Mit „Paris, France“ ließe sich 
das Suchgebiet einschränken. Mit dem Schieberegeler „Max. items in online-list“ kann die Online-
suche außerdem auf eine bestimmte Anzahl von Suchergebnissen begrenzt werden ("4" ist ein guter 
Mittelwert). Bei zu klein gewähltem Grenzwert ist es jedoch möglich, dass ein gesuchter Ort nicht 
angezeigt wird.

In der Liste der Suchergebnisse der Onlinedatenbank den gewünschten Ort auswählen und mit „OK“ 
bestätigen. Danach werden im „Places“-Dialog seine geografischen Ortskoordinaten und der zeitliche 
Unterschied zur Greenwichzeit übernommen. Sommerzeiten sind in der Onlinedatenbank nicht 
verzeichnet und müssen immer manuell eingegeben werden. 
Um den neuen Ort nun im Eingabefenster „Personal Data“ verwenden zu können, muss er zuvor in 
die lokale Ortsdatenbank übernommen werden. Mit dem Button „Add“ wird er ihr hinzugefügt und 
erscheint dann bereits ausgewählt auf der rechten Seite des „Places“-Dialogfensters am Ende der 
Liste. Mit „Ok“ wird der neu hinzugefügte Ort im Eingabefenster „Personal Data“ übernommen.

http://www.geonames.org/


Einstellungen im Morinus Menü unter „Options“.

Darstellung von Horoskopzeichnung und Listenansicht, Planetenkoordinatensystem

Die Darstellung von Horoskopzeichnung und Listenansicht ist Geschmacksfrage. Die folgenden 
Einstellungen sind deshalb nur Empfehlungen.

Appearance

Topocentric: Geozentrische oder topozentrische Planetenberechnung für das Radixhoroskop.
Unterschied im Wesentlichen nur beim Mond bis maximal 2°. 
ACHTUNG: Das kann beim Mond bei den Primärdirektionen zu teilweise großen
Unterschieden im Auslösungsdatum führen! Für Primärdirektions-
berechnungen von Personen führt meiner Erfahrung nach die topozentrische 
Planetenberechnung zu genaueren Ergebnissen.

Color: Black and White

Themes: theme2

Asc-MC Width: 5

Table Size: 100 (Zeilengröße der Listenansicht – bei kleinen Bildschirmen Wert reduzieren!)

Primärdirektionen: Für Placidus (Halbbogen Methode) mit Naibod Schlüssel

Primary Directions:

Placidus (semiarc)

Zodicial

Use latitude of: Neither

Zodiacal Options: Aspects of Promissors to Significators
Asc, MC as promissors

Promissors: Sec. Motion → NICHT anwählen!

Promissoren, Signifikatoren und Aspekte nach eigenem Bedürfnissen einstellen.

Primary Keys:

Static 

Naibod

PDs in Chart

Celestial / From their ecliptic feet

Save oder Automatic Save: Um die vorgenommenen Einstellungen dauerhaft zu speichern.



Primärdirektionen berechnen und ihrer grafischen Darstellung

Ein Horoskop öffnen oder berechnen und danach im Menü „Tables“ auf „Primary Directions“ gehen. 
Dort den Zeitraum auswählen (oftmals benutze ich einfach 0-100) und die Direktionsrichtung (oder 
beide) und mit „OK“ bestätigen.

Alle im folgenden Verlauf sich öffnenden Hauptfenster bitte manuell vergrößern oder durch 
Doppelklick auf die Titelleiste maximieren!

Listenansicht: Ganz oben rechts wird die Anzahl der berechneten Seiten dargestellt (z.B. 1/3 etc.). 
Mit den Pfeilen links oben in der Ecke des Fensters kann zwischen den verschiedenen Seiten navigiert
werden. Die Spaltenbezeichnung im Detail: 

M/Z = Mundan oder Zodicial (auf die Ekliptik bezogen). 

Prom = Promissor, 

Sig = Signifikator. 

D/C = Direkt oder Konvers.

HINWEIS: In den verschiedenen Astrologieprogrammen werden bei Primärdirektionen die Begriffe 
„Promissor“, „Signifikator“, „Direkt“ und „Konvers“ teilweise vertauscht angegeben. Was zu erklären 
an dieser Stelle jedoch zu weit führen würde. Das Thema bitte in der Fachliteratur nachlesen, wie 
beispielsweise: Martin Gansten „Primary Directions: Astrology's Old Master Technique“.

Primärdirektionen grafisch darstellen: In der Listenansicht auf die Zeile der gewünschten 
Primärdirektion mit der rechten Maustaste klicken. Im sich öffnenden Kontextmenü „PD's in chart: 
Celestial“ auswählen. (Neues sich öffnendes Fenster wieder maximieren, kleines Navigationsfenster 
in die rechte obere Ecke schieben). Im Navigationsfenster ist jetzt das Datum der ausgewählten 
Primärdirektion zu sehen. Und die Horoskopzeichnung zeigt alle auf dieses Datum primär dirigierten 
Horoskopfaktoren.

Primär dirigierte Horoskopfaktoren im Außenkreis des Radixhoroskops anzeigen: Auf die 
Horoskopzeichnung der Primärdirektionen mit der rechten Maustaste klicken. Im sich öffnenden 
Kontextmenü auf „Windows“ und im Folgekontextmenü auf „Comparison“ klicken. Im Innenkreis ist 
nun das Radix, im Außenkreis die primär dirigierten Horoskopfaktoren für das Datum zu sehen, das 
im Navigationsfenster angezeigt wird.

Navigationsfenster: Dort kann Datum und Direktionsrichtung direkt verändert werden. Mit einem 
Klick auf den Button „Show“ werden die primär dirigierten Horoskopfaktoren im Außenkreis auf das 
neue Datum berechnet. Mit dem Button „OK“ kann das Navigationsfenster geschlossen werden.

Gradpositionen der primär dirigierten Horoskopfaktoren anzeigen: Auf die Horoskopzeichnung der 
Primärdirektionen mit der rechten Maustaste klicken. Im Kontextmenü dann auf „Windows“ und im 
Folgekontextmenü auf „Positions“ klicken. 
VORSICHT: Die Positionsangaben sind leider nicht völlig exakt. Abweichung von ca. 1' Bogenminute 
sind möglich. Wirklich genau ist aber das Auslösungsdatum in der Listenansicht!



Weitere Berechnungsarten

Morinus bietet natürlich noch viele andere Berechnungsarten. 
Unter „Charts“ sind Horoskozeichnungen von z.B. Transiten, Solaren, Sekundärdirektionen usw. 
verfügbar. Unter dem Menüpunkt „Tables“ weitere Berechnungsarten in Listenform.

Zur weiteren Erkundung von Morinus einfach einmal durch die verschiedenen Menüpunkte klicken, 
das meiste ist selbsterklärend.

Kontextmenüs

In vielen Morinus Fenstern öffnet sich mit Klick auf die rechte Maustaste ein Kontextmenü, das 
weitere Funktionalität in Bezug auf den entsprechenden Bereich zur Verfügung stellt.

Beispielsweise im Fenster der Horoskopzeichnung von berechneten Primär- oder 
Sekundärdirektionen oder Transiten und Solaren etc.. 

Über den Menüpunkt: „Windows“ und den Folgekontextmenüeinträgen: 

„Chart“ (Radixhoroskop)

„Comparision“ (Radix mit Primär-oder Sekundärdirektionen etc. im Außenkreis)

„Positions“ (Gradangaben der Primär-oder Sekundär etc. Horoskopfaktoren) 

kann zwischen den verschiedenen Ansichten gewechselt werden.


