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59l
die Lage derselben mit der Zeit veränderte , denn so
würde bey einer auf der See beobachteten Polhöhe
und Abweichung der Nadel , die Lange des Schiffs
auf der Charte zu finden seyn. Nun fehlt es frey¬
lich nicht an dergleichen Charten , wovon schon oben
( §. 6z 8 . ) geredet worden ; allein die Veränderun¬
Linien sind noch unbekannt.
gen der magnetischen
Diese Methode würde auch überdem dre Meereslänge
in den Gegenden sehr unsicher herausbringen , wo
unter rechte
sich jene Linien mit dem Meridian
Winkel neigen.

Dreyzehmer

Abschnitt.

Von der Gnomonik oder Sonnenuhrkunst-

Allgemeine Vorstellung
§.

dieser Wissenschaft.

70z.

scheinbare tägliche Umlauf des Himmels,
und besonders der Sonne , ist für alle Be¬
wohner der Erde der Grund ihrer Zeitabtheilungen,
und man ist schon sehr frühe darauf verfallen , an
^zVr

Lage des
veränderlichen
der daher entstehenden
uns
, den alle Körper bom Sonnenlichte
Schattens
der Sonne gerade gegen über abwerfen - die einzel¬
rc. zu bemerken.
nen Theile des Tages als Stunden
Die Gnomonik

lehrt ,

wie auf horizontalen

, ver¬
malen/
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zu
ticalen und schiefliegenden Flächen Sonnenuhren
Schat¬
verzeichnen sind , die durch den Fortgang des
Zeiger , an gewisse
tens von einem aufgerichteten
gezogene Linien die Stunde angeben . Da aber der
unter allen PvlhLhen
scheinbare kauf der Sonne
Augen fällt , so wer¬
die
in
Art
nicht auf eine gleiche
, außer
den bey den Zeichnungen einer Sonnenuhr
Kenntnisse
auch geographische
den astronomischen
vorausgesetzt , und die Geometrie lehrt alsdann die
nach allen vorkommen¬
Regeln ihrer Entwerfung
den Fällen.
§ . 704 . Denen Alten waren die Svnnenweiser ohnstrenig unentbehrlicher , als uns , indem die
Kunst seitdem mechanische Uhren erfunden , die sor
zeigen;
wol bey Tage als bey Nacht die Stunden
nur die Tageszeit , und
statt daß die Sonnenuhren
wegen des oftmaligen trüben Himmels , nur selten
bemerken , wiewol man auch für die Nacht Mondentwirft . Unterdessen , da unsere
und Sternenuhren
Taschen - und Pendulnhren , vorausgesetzt , daß sie
sonst einen richtigen und gleichförmigen Gang ha¬
ben , nur die mittlere Zeit weisen können ( §. 180 .)
welche so wenig im gemeinen Leben , als in der
wird , so müssen wir den
gebraucht
Sternkunde
, die richtig
Gang dieser Uhren durch Sonnenuhren
gestellt und entworfen , allemal nach dem wahren
Lauf der Sonne , die wahre oder bürgerliche Zeit
Selbst der
anzeigen , von Zeit zu Zeit berichtigen .
ist hiezu genöthigt , wobey er sich aber
Astronom
bedient , die
nur einer Mittagslinie
gemeiniglich
nach astronomischen

Beobachtungen

zu mehrerer Genauig-

59)
nauigkeit in einer größer « Länge , als auf den Sonist , gezogen worden , wo¬
nenweisern anzubringen
des Augenblicks , da der Schar¬
bey die Bemerkung
fällt , die Zeit des wah¬
ren auf diese Mirragslinie
ren Mittags giebt.
wird dadurch ziem¬
§. 705 . Die Gnomonik
lich weitläuftig , daß i ) die gewöhnlich angebrachten
nur für diejenige Polhöhe oder Breite
Sonnenweiser
gelten , für welchen die Uhr verfertigt worden , und
daß demnach eine andere Breite einen veränderten
und der Gestalt
der Linien der Sonnenuhr
Entwurf
Wiewol man
oder Lage ihres Zeigers erfordert .
brauchbare
Polhöhen
alle
für
einfache
sehr
auch
hat , auch verschiedene sinnreiche Me¬
Sonnenuhren
sogenannter Universaluhren
thoden zur Verfertigung
auf
diese Sonnenweiser
Daß
)
2
.
sind
bekannt
Verticalkreis
und
Horizont
den
gegen
sich
allerley
neigenden und abweichenden Flächen , und in verIn einer
sind .
schiedentlichen Lagen anzubringen
kom¬
zur Sonnenuhrkunst
Anleitung
vollständigen
von
Beschreibungen
Menge
große
eine
daher
men
Sonnenuhren
der
allerley künstlichen Einrichtungen
für alle Fälle , und verschiedene zu ihrer Zeichnung
Ich werde mich aber
vor .
nöthige Instrumente
der
hier nur auf ganz allgemeine Vorstellungen
Sonnenuhrwissenschaft

einlassen können.

§ . 706 . Den richtigen Gebrauch der Sonnen¬
der Sonne
uhren haben wir der großen Entfernung
unendlich
als
von der Erde zu danken , die Hiebey
einer Son¬
wird . Der Mittelpunct
angenommen
des scheinbaren kreisnenuhr wird im Mittelpunkt
förmiP p
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förmigen Umlaufs der Sonne gesetzt , welcher aber
Der Zei¬
der Erde ist.
eigenilich der Mittelpunkt
hat die Lage der Erdaxe,
ger vieler Sonnenuhren
und man kann ohne Fehler setzen , der Umlauf der
geschehe um diesen Zeiger , wie er wirklich
Sonne
Wenn aber der Halb¬
um jene Axe vor sich geht .
messer der Erde gegcir den Abstand der Sonne ein
hätte , so würde die Verfer¬
merklicheres Verhältniß
noch mehr Schwierigkeiten
tigung einer Sonnenuhr
Regeln erfordern.
machen , nnd viel weitlaustigere
ge¬
legt eine , nach unserer Voraussetzung
Demnach
, durch ihren richtigen Gang
zeichnete Sonnenuhr
einen augenscheinlichen Beweis von der erstaunlichen
der Sonne von uns ab.
Entfernung

Einige

auf

Methoden , um eine Mittagslinie
einer Ebene zu ziehen.

§. 707.
Um

zu stellen ,

richtig

eine Sonnenuhr

muß

in der Flache
ihre Zwölfte - oder Miltagsstundenlinie
gebracht werden , und daher ist es
des Meridians
dieser Flache , oder die
die Richtung
nothwendig
Eine
vorher zu finden .
Mittaqslinie
sogenannte
Boussoie würde freylich gerade hin die Mittagslmie
anweisen , wenn
von dem Punct

die Abweichung
Norden

der Magnetnadel

oder Süden

allemal

genau

wäre , und man sich zugleich von der Größe,
magne,
mitgetheilten
und genugsam
Bearbeuung
tischen Kraft der Nadel selbst die größte Vollkom¬

bekannt

menheit

versprechen

könnte.
§.

70S.
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suchen auf ihren
Astronomen
, vermittelst correspondieMittagslinie
Sternwarten
Art : In einer
folgende
auf
,
dirender Sonnenhöhen
oder Fen¬
Mauer
erhabenen gegen Süden liegenden
wel¬
durch
sterladen , macht man ein kleines Loch ,
einer
oder
,
auf den Boden
ches die Mittagssonne
§ . yo 8 .

Die

besonders dazu eingerichteten , völlig horizontalen
vor und
Etwa z Stunden
Ebene , scheinen kann .
übereinstimmende
nach Mittage sucht man einigemal
mit einen genau eingetheilten Qua¬
Sonnenhöhen
dranten , und bemerkt dabey die Zeit nach einer
gleichförmig gehenden Pendulvhr . Nimmt hierauf
zwischen der Zeit einer jeden Vor - und Nachmittag
Höhe das Mittel,
mit einander correspondirenden
im wah¬
so kommt die Zeit , welche die Penduluhr
zeigte . Am folgenden Tage bemerkt
ren Mittag
man um diese Zeit den Punct des Bodens , wo das
Hintrift , und zieht durch demselben und
Sonnenbrld
im Fensterladen
liegenden Punct des Bodens eine Linie , welches die
wird . Wegen der von Vor - bis Nach¬
Mittagslinie
mittag veränderlichen Abweichung der Sonne , müs¬
an¬
noch die gehörigen Verbesserungen
sen alsdann
den senkrecht

unter

der Oeffnung

gebracht werden , oder man wählt die Zeit der
zu diesen Untersuchungen , weil steh
Sonnenwende
unmerklich
der Sonne
die Abweichung
alsdann
verändert.
§ . 709 . Im bürgerlichen Leben dienen auch
, um die Uhren darnach zu stellen,
die Mittagslinien
es könnte daher sehr nützlich seyn , wenn in
einer jeden Stadt , entweder auf dem Marktplatze,
eine
2
Pp

und
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eine senkrecht stehende Sänke

als ein Gnomen
oder
Sonnenzeiger
errichtet würde , an deren Schatten
sich die Zeit des wahren Mittags
finden liesse , oder
in einer Kirche eben so , wie auf den Sternwarten
gewöhnlich
ist , eine Meridianlinie
gezogen wäre.
Je höher der Gnonion , oder die Oeffnung
wo¬
durch die Sonne zu Mittag
scheint , übern Boden
ist , um desto genauer wird der Augenblick des wah¬
ren Mittags
gefunden .
Es giebt schon dergleichen
große Sonnenzeiger
und Mntagslinten
.
Unter an¬
dern ließ der Kayser Augustus auf den Feldern des
Mars
bey Nom , einen 11
römische Fuß hohen
Obelisk , zu einem Gnomon
einrichten .
Der
größte bisher bekannte Gnomon
wurde im izken
Jahrhundert
von Toscanella
zu Florenz errichtet,
und seine Höhe ging auf 280 Fuß .
Die berühmte
in der Petroniuskirche
zu Bologna , von Lassmi
gezogene Mittagslinie
ist 180 Fuß lang , und in
dem marmornen
Fußboden dieser Kirche von Me¬
tall eingelegt .
Die Höhe der Oeffnung
im Ge¬
wölbe , wodurch die Sonne zu Mittag ihre Stralen wirft , ist 8 ; ^ Fuß .
In der Sulpitiuskirche
zu Nom hat le Monnier
1747 einen schon von
Gully 1727 aufgestellten Gnomon verbessert rc.
§ . 710 . Es ist bereits im lösten
§. die ge¬
wöhnlichste , und sich auf correspondirende Sonnen¬
höhen gründende , Methode angegeben , wie sich ein
.jeder Liebhaber die Mittagslinie
für einen beständi¬
gen Ort der Beobachtung selbst ziehen kann .
Ich be¬
merke noch , daß diese Operation am zuverlaßigsten um
den 2osten Junii , als der Zeit der Sommersonnen¬
wende,

597
sind
ist ; denn im December
wende , vorzunehmen
zu lang , und un März und Septem¬
die Schatten
ihre
m einigen Stunden
die Sonne
ber verändert
Abweichung zu merklich , obgleich dieses bey klei¬
nen Meridianlinien
sachen würde.
§. 7,1. Die

keinen sonderlichen Fehler verur¬

zeigt noch ein be¬
iz6ste Figur
der Mittags¬
, zur Erfindung
quemes Instrumeni
linie , bey welchem man sich statt eines aufgerichte¬
ten Stifts , mit mehrerer Sicherheit , eine an einen
Faden hängende Dleykugel bedient , die nach unten
6 v ist eine runde waagerecht ge¬
eine Spitze hat .
stellte Scheibe , von härmn Holz oder Kupfer , aus
deren Mitte ein Fuß 7 bis 8 Zoll hoch hervorgeht.
Dieser trägt eine blecherne Platte K z Zoll inS Ge¬
vierte , welche in ^ ein kleines Loch hat , durch wel¬
auf k 0 fallen kann . Durch
ches ein Svnnenstral
dieses Loch wird noch ein Faden gezogen , an dem
ein korh hangt , dessen Spitze genau die Platte in
Aus diesen Punct zieht man
den Punct L berührt .
einige concentrische Circul , und giebt Acht , wenn
sich auf
und wo der durch D fallende Svnnenstral
denselben , Vor - und Nachmittags , als ein erleuch¬
Diese
teter Punct zeigt , wie etwa bey 6 und l . .
eines und desselben Circuls , durch
Berührungspuncte
Linien zusammengezogen , und letztere in die Hälfte
getheilt , bestimmen eben so , wie im § . ,86, die
Man kann
6 v .
wahre Lage der Meridianlinie
desto
auch , um den hellen Punct des Svnnensirals
eine größere Papbesser zu sehen , über der Platte
ist.
pene Scheibe legen , die bey 's etwas ausgeschnitten
Pp

z

§ . 712.
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§ . 7 * 2 . Ich setze noch eine leichte und zuverläßige Methode her , wie man vermittelst des Po¬
ziehen könne . Wenn
larsterns , eine Mittagslinie
dieser Stern gerade unter oder über » Pol im nörd¬
lichen Meridian steht , so hange man in der Mitte
eines gegen Norden liegenden Fensters eine BstyNichte auf ein hölzer¬
kugel an einen Faden auf .
nes Brett abccl Fig . 157. einen hölzernen einige
U 6 auf , und lasse von L aus
Fuß hohen Arm
eure andere Bleykugel an einen Faden , bis auf die
Schiebe alsdann
Fläche des VrettS in e herunter .
dieses Brett mit seinen Pcndul in einiger Entfer¬
so lange
nung hinter den kn Fenster aufgehängten
, uhin und her , bis beyde Faden den Polarstern
gleich bedecken , so wird eine Linie nach der Rich¬
tung , in welcher beyde Fäden hinter einander hän¬
richtig angeben.
gen , gezogen , die Miktazslinie
Um die Faden bey Nacht sehen zu können , setzt
man sich entweder ein Licht Hintern Rücken , oder
beym hellen Mondschein,
macht die Beobachtung
oder wählt die Abend - und Morgendämmerung.
Zeit der Nacht , da der Polar¬
§ . 71z. Die
stern rulminirr , laßt sich jedesmal aus der Uten
Tafel Seile 471, meiner Anleitung zur 'Kenntniß
des gestirnte » -Himmels , leicht berechnen , und über¬
haupt braucht diese Zeit nur bis auf verschiedene
genau bekannt zu seyn , so , daß ein^ jede
Minuten
auch nur beyläufig richtig gehende Taschenuhr dazu
dienen kann , den bey einem Fehler in der Zeit der
von 6H Minuten , ist
dieses Sterns
Culminanon
unter der Polhöhe von zo Grcd nur ein Fehler
in
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von rc > Secunden im
in der Lage der Mittaaslinie
Die Ursache htevon ist , weil
Bogen zu besorgen .
ist , und
der Polarstern kaum 2 ^ vom Pol entfernt
um
Stunden
24
in
daher nur einen kleinen Kreis
fich
läßt
Beyläufig
den Pol zn beschreiben scheint .
im
Nachts
des
auch die Zeit , da der Polarstern
Schwanz
am
Stern
Meridian steht , an dein ersten
) erken¬
des großen Bären ( L nach Doppelmayer
kom¬
Meridian
im
zugleich
nen , weil ncmlich beyde
im
Pol
unterm
Stern
Steht dieser letztere
men .
den
über
Polarstern
der
Meridian , so culimmrt
Pol

und umgekehrt.
Beschreibung

einer

Aequinoctialsonnenuhr.

§. 714Uhr ist am leichtesten z» entwerfen , ihr
giebt auch
Gebrauch ist am allgemeinsten , und sie
Figur
iz8ste
Die
.
ab
aller übrigen
den Grund
auf
beschreibt
Man
.
ab
bildet eine Aegumoctialnhr
Platte
viereckigten
einer
der obern und untern Seite
Halb¬
VLk ' L emen Kreis aus 0 , mit gleichgroßem
daß
so,
,
Theile
gleiche
Theilt beyde in 24
messer .
oder
12W
die
,
Linie
eine senkrecht auf k' 6 stehende
6 gegen Nor¬
werde . Wenn
Mittagsstundenlmie
gesetzt;
Mittags
Uhr
den liegt , so werd bey 6 1 2
alsdann
man
kann
H
6
an der Westsene der Linie
die Morgensowol auf dem obern als untern Kreise
, wie die
bemerken
und an dcrOstseite die Abendstunden
Mittelpunct
den
Durch
Figur für den obern zeigt .
obern und
L wird ein Stift gesteckt , der über der
untern
4
Pp
Aiese

6ac>
untern Fläche so viel hervorragt, daß wenigstens
Schatten die Mittagsstunde erreicht, so ist die
Uhr fertig. Stellt man hierauf selbige so, daß
genau auf eine gezogene Mittagslinie liegt,
(L gegen Norden kehrend) und erhebt die Seite
der Platte l) L gegen Süden , um einem der Ae-quatorhöhe des Orts gleichen Winkel, so wird der
Schatten des Zeigers beym Sonnenschein die Stunde
richtig bezeichnen
, und zwar auf der obern Flache
der Uhr, wenn die Sonne über, und auf der un¬
tern wenn sie unterm Aequaror ist.
sein

§. 715 . Da eine Aequinoctialuhr an einem
jeden Ort die Stunden richtig zeigt, wenn ihre
Flache nur mit dem Horizont unter dem Winkel
der Aequatorhöhe geneigt, und ihre rate Stundenlinie auf einer Mittagslinie gestellt ist, so giebt die¬
selbe eine überall brauchbare Sonnenuhr ab, wenn
man ihre Fläche beweglich macht, so, daß sie sich
an einen dabey befindlichen Bogen, nach der Größe

dieses Winkels jedesmal aufrichten läßt. Ihre
Theorie ist übrigens auch leicht einzusehen
. Erhebt
man z. B . für unsere Gegenden den Nordpol eines
Erdglobi unter seinen gehörigen Winkel über dem
Horizont, und gedenkt sich eine durch den Aequator , folglich durch den Mittelpunct der Erde ge¬
hende Fläche, so wird dies die Fläche der Aequi¬
noctialuhr seyn. Die Stunden werden auf den
Aequator von den um 15^ von einander liegenden
Meridianen bezeichnet
; die Erdaxe ist der Zeiger,
und zwar dessen nördlicher oder südlicher Theil, nach¬

dem

— 6v!
dem die Sonne die nördliche oder südliche Seite
jener Fläche beschnitt.
Beschreibung

einer Horizontalsonnenuhr.
§.

716.

Aus der richtigen Stellung einer Aequinoctial,
uhr für eine gewisse Polhöhe , läßt sich die Hormons
eale unmittelbar entwerfen , wie die i59ste Figur
beyläufig zeigt. Denn wenn man nach derselben
die Aequinoctialuhr L 0 6
unter den gehörigen
Winkel gegen die horizontale X 1* Nir aufrichtet,
so geben die Stundenlinien der ersinn bis auf die
Fläche der letztem verlängert , die Puncte an , durch
welchen die Stunden der horizontalen Uhr gezogen
werden müssen , z. B . aus V n und V li läßt sich
die Lage von L X und 6
bestimmen. Ihr Mit¬
telpunkt L findet sich, wenn man den Zeiger der
Aequinoctialuhr XVL gleichfalls verlängert , bis
er die horizontale Fläche berührt , welches in 6 ge«
schieht, wo er auch zugleich der Zeiger der hori¬
zontalen Uhr wird , der sich mit der horizontalen
Fläche gegen Mitternacht um den Winkel der Pol¬
höhe neiget.
§. 717 . Die i Löste Figur bildet eine hori¬
zontale Sonnenuhr ab . Ihre gewöhnliche Entwerfungsmethode ist folgende . Nachdem auf einer ho¬
rizontalen oder wasserrechten Fläche eine Mittags¬
linie 6 kV gezogen worden , setze man an L , als
den Mittelpunct der Uhr , einen der Polhöhe des
Orts , für welchen die Uhr gezeichnet werden soll,
Pp 5
gleichen

6O2
gleichen Winkel D66 , und ziehe die Linie 66 in
Auf 6 6 wird
beliebiger Länge , und ferner D 6 .
die Mittags»
an
bis
6K
von 6 aus das Pcrpendicul
von . k nach
6K
alsdann
lmie gezogen ; man trage
mit dem
V
aus
Bleystift
mit
V , und beschreibe
sol¬
theile
;
K8
Halbmesser V k den Quadranten
durch
aus
V
von
ziehe
und
,
che » in ü gleiche Theile
Lutten , bis zu einer senkrecht
Tdeilungspuneke
V6 in K stehenden Lmie ke , so ergeben sich
Puncte s , b . c, 6, e , nach welchen von 6 aus
DicS sind
hm gezogen werden .
Srundenlinien
mit
Abendstunden
die
Morgenstunden , und man kann
Mittagslinie
der
theile
andern
der
an
einen , (ürcul

alle
auf
die
die

6 V übertragen , da glcichweit vom Meridian
mit demselben gleiche Winkel
Stunden
entfernte
steht an 6 senk¬
machen . Die sechste Stnndenlinie
8te Morgenund
.
7
die
recht auf V 6 ; wenn man
sich die
ergeben
so
,
verlängert
stund nlinie durch 6
so die
eben
und
;
7 . und gie Abendsiundenlinie
die
für
dies
wenn
,
4 . und zte Morgenstundenlinie
Die r2te oder Milgeschieht .
Abendstundenlimen
Norden zu lie¬
gegen
kommt genau
tagsstundenlinie
Blech verfer¬
aus
Der Triangel '166 wird
gen .
aufgerich¬
tigt , und senkrecht auf die Mittagslinie
der
Schatten
Der
tet , wo er zum Zeiger dient .
an,
Zeit
die
E . ne 6 6 giebt an den Srundenlinien
und die '« Gene stellt die Weltare vor.
die Linien k s , kb , kc . , r.
§ . 718. Da
der an V sich ergebenden Winkel sind,
Tangenten
am sichersten auftra¬
so lassen sich die Stundenlinien
gen , wenn man V k als den Radius ansieht , und
aus

Tafeln die Größe der
aus den trigonometrischen
Tangenten von 15 , zo , 45 :c. Grade sucht , ( weil
ncmlich 15 Grad auf eine Stunde gehen . ) Gesetzt
nun V8 wäre — 1000 , so müßte 8a — 26 li;
Z7Z2
8 b Z77 ; 8 c ! OOo ; 8,i 17z 2 und8e
Die Figur einer horizontalen Uhr ist will,
seyn .
kührlich , denn es kommt blos auf die richtige Lage
L aus gegen
vom Mittelpunkt
der Stundenlinien
Lange an,
ihre
auf
, und nicht
die Mittagslinie
man macht aber gemeiniglich , und aus guten Grün¬
den , die in der Gegend des Mittags liegende Stundcnlinien länger als die übrigen . Der blccherne Zei¬
viel größer ge¬
ger 's L ö wird verhallnißmäßig
macht , als in der Figur vorgestellt ist , doch ohne
des Winkels DL 8 , damit auch im
Veränderung
am höch¬
Sommer , wenn die Sonne des Mittags
sich langst der ganzen auf
sten steht , der Schatten
erstrecken könne,
der Uhr gezogenen Mittagslinie
und deswegen muß unter unserer Polhöhe 6 8 faßt
8,
An der Seite des Zeigers
O n gleich seyn .
ein¬
horizontal
etwa in 8 , kann ein kleiner Stift
gelegt werden , und wenn man alsdenn die auf L lsi
senkrechte Linie 8 D als einen Halbmesser ansieht , so
lassen sich von T aus , gegen V auf der Milkagsder mittägi¬
des Complements
linie die Tangenten
, und damit die Zeichen des Thier¬
gen Sonnenhöhen
kreises bemerken , der Scharten vom Stift 8 zeigt
die Höhe der Sonne im Me¬
alsdann alle Mittage
ridian und ihren Ort
§ . 719. Wenn
Horizvnralsonnenuhr

in der Ekliptik.
man sich vorstellt , daß eine
bloß eure auf der Horizontal«
fläche
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fläche entworfene Aequinoctialuhr
sey , ( Z . 716 . )
so läßt sich hieraus folgende Regel zur Entwerfung
der Stundenlinien
auf derselben herleiten .
Nemlich : die Tangmre
Ves Winkels einer icden Siundenlinic der Hor » c>nralnhr mit Sem Meridian , ijk
gleich der Tangente

des Stundenwinkels

,

multi --

plicirr mit dem Sinus
der Polhöhe .
Stellt
noch einen Erdglobus auf die Polhöhe , unter

man
wel¬

chen eine Horizontaluhr
verfertigt werden soll , und
einem beliebigen Meridian der Kugel unter den mes¬
singenen , so werden alle Meridiane , die um iz^
von einander liegen , auf dem Kreis am Horizont,
von Süden nach Osten und Westen herum , gleich¬
falls die Winkel bemerken , welche die Stunden«
linien mit der Meridianlinie
am Mittclpunct
der
Uhr machen

müssen .

eine gewisse Polhöhe

Wenn

man

verzeichnete

ferner

die für

Uhr für eine an¬

dere gebrauchen will , so darf man nur ihre Fläche
an der Nord - oder Südseite um den veränderten
Winkel
Die

der

Polhöhe

erhöhen

Uhr sey z. B . für

oder

die nördliche

erniedrigen.
Polhöhe

von

52 Graden gezeichnet , so wird sie unter dieser Pol¬
höhe eine horizontale Lage haben ; soll sie aber un¬
ter dem z ysien Grad brauchbar seyn , so muß man
sie gegen Norden um 5 Grad erhöhen , damit der
Zeiger einen Winkel
mache .
Nach Figur
die Platte
einer andern

von 57 ° mit dem Horizont
161 . könnte zu diesem Ende

worauf
L 6 durch

den werden ; in 6 würde
sen Mittelpunct

die Uhr verzeichnet ist , mit
ein Gewinde in L verbun¬
ein Gradbogen

L ist , aufgerichtet

6V , des¬

, an welchen die
erfor-

— 605
erforderliche Erhöhung U ^ sich abz ählen liesse. Das
Gewinde müßte in 8 , und der Bogen in 6 kom¬
men , wenn die Uhr für eine kleinere Polhöhe als
5 2 ° , einzurichten
wäre .
Auf diese Art werden
auch die Horizvntalsonnenuhren
meinem Gebrauche seyn.

von

einem

Beschreibung einer Mittags Mitternachtö
Morgen , :c. Sonnenuhr.

allge¬

-Abend-

§. 720.
Eine
wird

Mittagsuhr

genau

auf

steht vertikal , und ihre Fläche

eine von Abend nach Morgen

ge,

hende Linie gestellt .
Sie kann folglich nur von
6 Uhr Morgens
bis 6 Ubr Abends an ihrer gegen
Mittag
gekehrten Seite die Stunden zeigen .
Ihre
Zeichnung

wird nach gleichen Regeln , wie bey einer

horizontalen
Fig . 160 . vorgenommen , außer , daß
dabey der Winkel 1^ 6 nicht der Pol - sondern der
Aequaiorhöhe
gleich gemacht wird .
Eine Miuernackrsubr steht gleichfalls vertikal auf der von Abend
nach Morgen
gehenden Linie . Die Stunden
wer¬
den aber an der Mitternachtsseite
beschrieben , und
sie können

daher

nur

vom

Frühlings

- bis

zum

Herbstäquinoctio
die Morgenstunde
vor und Abend¬
stunde nack 6 Uhr zeigen .
Eine Morgenuhr
steht
vertikal auf die Mittagslinie
und zeigt an der gegen
Morgen gekehrten Seite die Stunden
vom Aufgang
der Sonne
bis zu Mittage , so wie im Gegentheil
die Abenduhr
an der Abendseite die Stunden
vom
Mittage

bis zum Sonnenuntergang

« » giebt .

Line
Polar-

6o6
wird auf einer Fläche beschrieben , die
Polaruhr
durch die Pole , und folglich auch durch den OstIhre obere
geht .
und Wesipuncr des Horizonts
bis
von 6 Uhr Morgens
Fläche zeigt die Stunden
6 Uhr Abends ; die untere aber die übrigen Stun¬
Die leichten Regeln , nach
den des Tages an .
welchen diese Uhren zu entwerfet , sind , lehren alle
gnomomsche Schriften.

Beschreibung

einer abweichenden MittagSuhr.
§-

- ungleichen die Morgen - und
Mittags
Aie
erfordern , daß die ventralen Mauern,
Abenduhrcn
woran sie beschrieben werden sollen , entweder ge¬
nau in der Flache des Meridians , oder des 92^
stehen.
Scheitelkreises
von demselben entlegenen
Dies trifft sich aber bey Gebäuden , Thürmen oder
selten , denn die mehreste
Mauern
freystehenden
Zeit weichen ihre Flächen unter kleinere oder grös¬
Die Gnomosere Winkel von jenen Flächen ab .
nik lehrt nun , wie auch in diesen Fallen Uhren zu
richtig
verzeichnen sind , welche die Tagesstunden
von einer
Ich will nur ein Beyspiel
angeben .
, nach der 162 . Figur
Mittagsuhr
abweichenden
hersetzen.
§ . 722 . Es sey die , vermittelst der Doussvle,
gefundenen Abwei¬
oder einer richtigen Mütagslinie
chung einer Mauer , an welcher eine Mittagsuhr
verzeichnet werden sott, an der Abendseite 12 ^ Grad
gegen Norden .

Man

verfertige

sich zuerst eine ho-

rizon-

6o?
rizontale Uhr unter der bekannten Polhöhe , und
8
diese sey Fig . 161 . 0 .-^ U l) , deren Mittelpunct
ist Abend , k
8 12 ist : nach
und Mittagslinie
und 8 Süden . Eey dem Mittagspunct
Morgen
12 mache man den Winkel X » 2 ^ der Abwei»
chung der Mauer gleich , und ziehe XX , so geben
, soivol da,
der Horizontaluhr
die Stundenlinien
wo sie die Linie X X durchschneiden , als verlängert
dieser abweichenden
antreffen , die Stundenlimen
an der
auf X X . Man ziehe alsdann
Mittagsuhr
Mauer eine Linie horizonral , und trage aus einem
Punct XIX auf derselben die Weite
angenommenen
auf X X , XIX XX ; XIX X.
der Stundenlinien
XIX IX . rc. und auf der andern Seite XIX X;
In XIX wird an der Mauer
XIXIX ; XIX III . rc.
Linie ein Perpen,
über der gezogenen horizontalen
dicul XIX X von beliebiger Länge aufgerichtet , so
der Uhr , aus welchen die
ist X der Mittelpunct
X I , X II , X III rc. an der Mauer
Stundenlinien
Man lasse ferner auf der Zeich¬
gezogen werden .
8 ä fallen,
nung aus 8 auf X X das Pervendicul
trage die Weite 12 6 an der Mauer , so ist 6 X
die Linie , über welche der Zeiger kommt ; setze
endlich 8ä und «I X rechrwinklicht zusammen , so
giebt X8 die Zeigerstange ab , welche unter dem
Winkel 8 X «I an der Mauer in X über X ä be¬
festigt

wird.

Beschreib

6o8
Beschreibung
einer Sonnenuhr
, auf welcher sich
die Stunden
, das Azimuth , die Höhe und der
Auf - und Untergang
der Sonne
finden läßt.
§.

72z.

A ? an mache auf einen wohlgehobelten

und mit

Papier überzogenen Brette , oder auf einer kupfer¬
nen Platte rc. nach Fig . 16 z . den Winkel H V v
der Polhöhe des Ortes gleich , für welchen die Uhr
verzeichnet

werden

soll ,

als hier für die Berliner

Polhöhe --- :
ziehe
in beliebiger Länge,
und
auf V v senkrecht .
Trage ^ V aus V
in 6 und L , und mache v H —
so ist 6 L
die größere und ^ U die kleinere Axe einer Ellipse
LH 6 ki ; der eine Brennpunkt
derselben liegt in
V , und wenn man
T' der andere .
Man
Halbmesser

^

von ^ nach T tragt , in
beschreibe aus v mit dem

6 den Kreis 6 0 L k. mit Bleystift,

theile jeden Quadranten
desselben in 6 gleiche Theile,
und . ziehe aus jeden Theilungspunct
gegen 6 L
senkrechte Linien , bis an den Umkreis der Ellipse,
wie 0 XII ; rI ; kII rc. so werden steh auf dem¬
selben die Stunden
verzeichnen lassen .
^ liegt ge¬
gen Norden und hat die Mittags ; ki aber gegen
Süden , und hat die Mitternachtsstunde
bey fich.
6 zeigt die 6te Morgen - und L die 6te Abendstunde
an .
An 1 * mache man ferner einen jeden Winkel,
wie v
L / V l ' iL der Abweichung der Sonne
gleich , so lassen fich auf
Eclipttk

beschreiben .

L

die 12 Zeichen

der

Der Zeiger dieser Uhr ist ein
' ge-

gerader Stift , welcher senkrecht über den jedesmawird,
auf Z L aufgerichtet
ligen Orr der Sonne
und daher sich längst dieser Knie fortschieben las»
sen muß.
K oder
§. 724 . Ist nun die Sonne im
ge¬
des in diesen Puncten
n? , und der Schallen
stellten Zeigers fällt auf IX Uhr Vormittag , oder
^ IX
III Uhr Nachmittag , so wird der Winkel
oder ^ ^ III das Azimuth derselben seyn , und des¬
sen Anzahl Grade lassen sich unter andern an einem
auf einer Scheibe in Graden abgetheilten Kreis , der
über den Zeiger gesteckt wird , finden.
alsdann
Zieht man für diesen Tag aus dem Punct A die
^ m und ^ n , welche senkrecht auf
Normallinien
den Umkreis der Ellipse stehen , so zeigen diese die
zu
der Sonne
des Auf - und Untergangs
Stunde
und 7 Uhr Abends.
um 5 Uhr Morgens
Berlin
Man kann auch eben dieses finden , wenn man bey
einer nördlichen Abweichung der Sonne aus einen
Punct der Linie vl ^ , und bey einer südlichen aus
einen Punct der Linie v v einen Bogen durch die
Puncte V , den Ort der Sonne und T' zieht , bis
derselbe den Umkreis der Ellipse durchschneidet , und
demnach liegen in unserm Beyspiel die Puncte m,
V » A oder wp , T' und n auf einen Circulbogen.
Ferner ist eine jede Linie von dem Ort der Sonne
am Umkreise der El¬
bis zu einer gewissen Stunde
lipse gezogen , allemal dem Cosinus der Sonnenhöhe
gleich , wenn die zu derselben gehörige Normallinie
den Radius vorstellt , und z. B . wenn die Sonne im
^ tritt , wird

III , ^ IX den Cosinus
O. q

der Höhe
der

der Sonne

über

dem Horizont

A m oder ^ n als der Radius

gleich seyn ,

wenn

angesetzt wird .

Der

Zeiger dieser Azimuthaluhr
muß nicht zu kurz sey» /
damit sein Schalten allemal über die Ellipse hinaus»
fallen kann .
Noch ist es bey dieser Uhr merkwür«
dlg ,

daß

solche auch

kann , wenn man
6 X die Mittagslinie

als

eine horizontale

dienen

den vorigen Zeiger abnimmt,
seyn läßt ; auf v 0 au v den

Zeiger unter den Winkel der Polhöhe aufrichtet ; in
6 die Mittagsstunde
setzt , und hiernach die übri¬
gen Stunden
ändert.

Beschreibung
eines Quadranten , um aus der
Höhe der Sonne die Zeit zu finden.

§. 725.
Aach

Figur

164 . beschreibe

man

aus

Mittelpunkt
0 , mit beliebigen , Halbmesser
nigstens von 6 Zoll ) den Quadranten
X

einem

(doch we¬
L . und

theile demselben von X an gerechnet , genau in 90°
ein ; ziehe auf der einen Seite 6X als einen Durch¬
messer aus
den halben Circul 6 XX , zähle am
Gradbogen
die Höhe des Aequators
an den Ort,
für welchen die Stundenlinie
auf den Quadranten
zu entwerfen sind , als hier z. B . für Berlin ,
von X gegen X , so trist solches im Punct X .
suche auch die größte
Berlin , jene ist Z7 ^

und kleinste Sonnenhöhe
- j- 2 ; ^ ° — . ^ 0 ^

Z7^
Man
zu
fälst

in X und diese 57 ^ ° —
14 ° und fällt
in 6 .
Ziehe hierauf die Linien zum Mittelpunct
6 6 , XL

und X 6 ; ferner

18

mit

X 6 parallel

und

6n
Beschreibe über V
und 6 V auf D 8 senkrecht .
einen halben Circul mit Bleystlst , theile denselben
in i 2 gleiche Theile , und ziehe aus jeden Linien
senkrecht auf 8 D , so ergeben sich so viele Mitteldurch 6
puncte , aus welchen die Stundenbögen
L , und zwischen
innerhalb den halben Circul 6
Diesen Bö¬
6 L und U L sich beschreiben lassen .
entfernte
gen werden die gleich weil vom Mittage
beygesetzt , und6NL
Vor - und Nachmittagsstunden
, wie die Figur zeigt . Man
wird die Mittagsstunde
L aus
ziehe noch außerhalb den halben Kreis 6

1 zwey Bögen zwischen den Linien L 6 und

<7

kk,

bey Z7 ^ o gegen u die nördliche und ge¬
zähle von
gen 6 die südliche Abweichung der Sonne , wenig¬
stens von 10 zu ic > Graden eines jeden Zeichens
der Ecliptik , so lassen sich , vermittelst eines an 6
und diesen Puncten des Umkreises gelegten Lineals,
die Zeichen und Grade auf den Bogen L Z richtig
bemerken . Die Figur wird alsdenn auf Holz gezo¬
I»
gen , wobey der halbe Circul 8 D wegbleibt .
senkrecht eingeschla¬
6 wird ncch ein kleiner Stift
gen , und an demsselben ein Faden 61 , mit einer
kleinen Bleykugel I . angehängt.
Perlund
wen¬
§. 726 . Beym Gebrauch des Quadranten
det man 6 gegen die Sonne , läßt den Schatte»
längst der Seite 6 L
des in L befindlichen Stifts
Faden auf
fallen , so schneidet der freyhangende
den Grad der Son¬
dem Umkreise des Quadranten
nenhöhe
die täte

Man
ab .
Stundenlinie

die Perle
schiebt alsdann
in 8 , und legt hernach

auf
den

, wen»
Faden über den Ort der Sonne, welcher
Qq 2 j

. B,

612
der i yte April oder
z. V . der Tag der Beobachtung
2 - sie August wäre der erste Grad des ^ oder ny
seyn würde ; der Faden wird hierauf längst 6 l ge¬
halten , und die Perle kömmt m n , wo selbige die
, kurz vor
gesuchte Vor. oder Nachmittagssiunde
Die Ein¬
Uhr angiebt .
7 ^ oder gleich nach
hat darin vor andern zu
richtung dieses Quadranten
einem ähnlichen Gebrauch vorgeschlagenen das be¬
nach einfachen Re¬
queme , daß die Slundenlinien
et¬
Genauigkeit
geometrischen
der
ohne
und
,
geln
ent,
sich
Circulbögen
lauter
durch
,
vergeben
zu
was
Unterdessen muß man doch , wenn
werfen lassen .
die Sonne niedrig am Himmel steht , nicht sehr auf
rechnen , weil
dieses Quadranten
die Genauigkeit
nahe an einander fallen,
daselbst die Stundenlimen
wenn dessen Halbmesser nur klem ist.
vvrnemlich
auch bey einer ansehnlichen Größe des¬
sich
lassen
Es
selben die Bögen für die halben , viertel , auch noch
ziehen , wenn man
wol kleinere Theile der Stunden
8 T stehenden hal¬
auf
des
hiernach die Abtheilung
ben Circuls

einrichtet.

Von den Mond - und Sternenuhren.

§. 727ist ein nicht geringer Vortheil , daß man
Es
in heitern Nächten , wenn der Mond scheint , sich
der Zelt der Nacht
dessen gleichfalls zur Bestimmung
nach seiner
gebraucht
bedienen kann . Der Mond
zu
Sonnenzeit
24 St .
mittlern Bewegung
seinen scheinbaren

täglichen

Umlauf

am

Himmel,
und

zu den
und daher verhalten sich die Mondstunden
, oder
.
St
24
zu
^
50
.
St
24
wie
Sonnensiunden
Zahlen
kleinern
in
wie 149 ^ zu 1440 , welches
wie zo zu 29 sehr nahe kömmt.
dem Verhältniß
Hiedurch , und wenn noch dazu die Zelt der Culmibekannt
nation des Mondes aus den Ephemeriden
ist , laßt sich die Stunde der Nacht durch den Mond¬
i)
schein am besten auf zweyerley Art , entweder
oder
,
Sonnenuhr
horizontale
durch eine gewöhnliche
folgendermaas2 ) vurcli eine eigentliche Monduhr
sen finden.
die erstere Methode , so
§ . 728 . Betreffend
Mond um 8 Uhr 24'
der
sey z. B . bekannt , daß
Fällt
gehen werde .
Abends durch den Meridian
horizontalen
einer
Zeigers
alsdann der Schatten des
, den der Mond abwirft , gerade auf
Sonnenuhr
, so weiß man , daß es 8 Uhr 24/
die Mittazslime
sey ; fällt er aber auf einer andern Stundenlinie,
so ist noch eine Redaction der Mond - und SonnrnGesetzt , in eben der Nacht
siu -iden vorzunehmen .
falle der Scharten beym Mondschein auf z Uhr 16^
Nachmittag , so erhellet daraus , daß der Mond
den Meridian pasbereits vor mehr als z Stunden
Diese z St . r 6 ^ sind aber in diesem Falle
sirt sey.
, deren der Mond 24 zu
eigentlich Mondsstunden
seinen täglichen Umlauf gebraucht ; man setzt dem¬
nach : 24 St . Mondzeik verhalten sich zu 24 St.
wie z St . 16 ^ Mondzeit zur 4-ten
zo ^ Sonuenzeit
, — z St 2z ^ Sonnenzeit . Diese
Proportionalzahi
8 Uhr 24 ' addirt , giebt die
zur Culminanonszeit
Oder da sich
gesuchte Zeit der Nacht ri Uhr 47 ' .
die
O. q z

beynahe
zu den Sonnenstunden
die Mondstunden
Ivie zo : 29 verhalten , so darf man nur die Anzahl
des Mon¬
der vor und nach Mittage vom Schatten
um ihren
des an der Uhr beobachteten Mondstunden
dar¬
25 >sten Theil vermehren , damit Sonnenstunden
der
Zeit
der
zu
alsdann
selbige
und
,
aus werden
des Monds addiren , wenn der Mond
Culmination
wie im vorigen Beyspiel , bereits durch den Meri¬
dian gegangen , oder davon subtrahircn , wenn jer
sich besindet.
voch ostwärts vom Meridian
und der Gebrauch
§ . 729 . Die Zeichnung
wird in der i6zsten Figur vorge¬
einer tNondrchr
Man beschreibe erstlich eine Aequinoclialuhr
stellt .
Ö ^ v 6 wie für die Sonne ( § . 714 . » . Zig . >58 .)
und stelle solche mir ihren Zerger unter dem gehöri¬
Diese Ubr bil¬
auf .
gen Winkel der Acquatsrhöhe
det in Fig . 165 . der äußere mit römischen Zahlen
Man verfertige als¬
lhezeichnete sihattirte Kreis ah .
dann eine pappene Scheibe , in der Größe , daß sir
anschließt,
am innern Circul dieser Aequinoclialuhr
auf den Zeiger
und sich um ihren Mittelpunct
Den Umkreis der¬
der Uhr gesteckt, umdrehen läßt .
selben theile man in 24 St . 50 ^ ' , yder man setze
am Mittelpunct

? für eine jede Stunde

einen Win-

z6c ) 0

— 14 ? 29 ^ , so ist dies die
kel von — 24 ^ . 50 ^ '
in
eigentliche Monduhr , auf weiche 24 Stunden
eben der Ordnung , wie auf der Aequinoclialuhr
verzeichnet
dende

werden , doch so , daß der sich noch fin¬

überschüssige Raum

der

Mitternachtsstunde

beyL gerade gegenüber kömmt und schattirt wird,
. Von L nach6 sind Abenddie Figur zeigt
. Kommt nemrmd von L nachI- Morgenstunden
lich der Mondz. D. des Abenos um 5 Uhr im Me«
ridian, so wird die 5W Stunde bey6 am Meridian
, und eben dies geschieht mit dem
bey XII gesetzt
der Mond früh um 6 Uhr culmiwenn
^,
1
Puncte
der Mond stehe nach obigem
nun,
Gesetzt
nirt.
Beyspiel, für welches die Scheibenm der Figur
gestellt sind, um 8 Uhr 24/ Abends im Mer-dian,
so wird diese Stunde der Monduhr an der Xllterr
pder Mittagsstunde der Sonnenuhr bey II gescho¬
ben, fällt nun in dieser Nacht der Schatten deß
Zeigers beym Mondschein auf III Uhr 16^der Son¬
nenuhr, so zeigt er zugleich auf der Monduhr, daß
es r i Uhr 47, nach der Sonne sey. Diese An¬
gabe einer richtig verzeichneten Monduhr wird im¬
, je höher der Mond über dem Ho¬
mer zuverläßiger
alsdann die Wirkung der Reweil
,
steht
rizont
unmerklich wird.
Parallaxe
und
fraction
§. 7 ; o. Eine Sternenuhr lehrt vermittelst der
Sterne in der Nachbarschaft des Nordpols die Stunde
. Gemeiniglich werden diesel¬
der Nacht zu finden
ben auf den Polarskern und den zween hellen Ster¬
) im Viereck ve»
und6 nach Doppelmayer
nen
des großen
Hinterräder
die
auch
(
,
Bären
großen
auf
Polarstern
dem
mit
welche
)
genannt,
Wagens
, oder auf den Polarsirrn und
einer Linie stehen
den hellsten Stern am Rücken den kleinen Bären
. Gesetzt nun,
) eingerichtet
(6 nach Doppelmayer
Sterne
genannten
zuerst
beyden
die
man wählt hiezu
im
Qq 4
wie

6l6
im großen Bären , so muß bekannt seyn , wenn
Liese Sterne
mit der Sonne
zugleich im Meridian
kommen . Dies läßt sich aber auS ihrer gemein¬
schaftlichen geraden Aufsteigung , welche der i62ste
Grad des Aequators ist , leicht finden .
Denn wenn
die Sonne
diese Aufsteigung hat , so gehen beyde
Sterne
um i r Uhr Nachts unter , und wenn die
Aufsteigung der Sonne
>62 ^ - j- 180 ° — ; 42°
ist , um selbige Zeit übern Pol mit der Sonne zu¬
gleich durch den Meridian .
Ersteres geschieht am
2ten September
und letzteres am isten März.
§ . 7ZI. Die
Sternenuhr
besteht nun , wie
die i66sie Figur vorstellt , aus zween Scheiben von
Pappe oder Holz , Messing rc. , davon die innere
beweglich ist ; imgleichen aus einer beweglichen Re¬
gel L 6 von Metall oder hartem Holze , deren Mittel
L durchbohrt ist. Der Kreis der äußersten Scheibe,
die in der Figur zum Theil schattirt ist , wird in
den 12 Monaten
des Jahrs
und ihren einzelnen
Tagen abgetheilt .
An das Instrument
befindet sich
eine Handhebe L , deren Mitte genau über dem
2ten September
befestigt wird .
Die innere und
kleinere Scheibe wird in die 24 Stunden
des Tages
eingetheilt , und ist rund umher mit Zähnen ver¬
sehen , um auch im Dunkeln
daran die Stunden
durchs Gefühl abzählen zu können .
Der größte
Zahn von allen gehört der r rten oder Mitternachlsstunde .
D e Regel laßt sich um den Mittelpunkt
an einem Gewinde umdrehen , und ragt
äußersten Circul hinaus.

über den

§. ?Z2.

6 >7
§ . 7 Z 2 . Gesetzt nun , man will in der Nacht
der
April die Stunde
ic -len auf den inen
finden,
Nacht , vermittelst einer solchen Sterncnuhr
so stellt man zuerst den größten Zahn der innern
Scheibe auf den roten Apiil an der äußern , faßt
die Uhr bey der Handhcbe Iß , und halt dieselbe ge¬

vom

aufrecht , doch so , daß ihre bezeichnete
kehre und beyläufig unter den«
mit dem Horizont neige.
Aequatorhöhe
der
Winkel
der Mitte des Gewin¬
in
das
durch
alsdann
Sieht
6 nach den Polar¬
Loch
befindliche
Regel
des der
( wobey sich aber
Regel
die
stern ; verschiebt hierauf
muß, ) so lange
verrücken
nicht
Stundenscheibe
die
gen Norden

Flache sich gegen Süden

hin und her , bis die zwey bemerkten hellen Sterne
genau längst der
im Viereck deS großen Baren
Seite L6 erscheinen , so wird die an dieser Seite
Es wäre nach
die gesuchte seyn .
liegende Stunde
den uten
Morgens
Uhr
z
um
diesem Beyspiel
Novem¬
8ten
den
über
Handhebe
die
Wenn
April .
auf
Instrument
das
kann
so
,
wird
ber befestigt
eben

die Art

am Rücken
bey dem hellen Stern
Nachtzeit
der
Erfindung
zur
Bären

des kleinen
gebraucht werden.

,5
Qc

Vier-

