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/ wann
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/ nicht alleine verbess
zu mehrer Vollkommenheit
gebracht
; son¬
dern auch daneben erleichtert
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sert
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von
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Donnen
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Augen
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verlangst conliäerabel geachteten
/ und bey Gelehr¬
ten/ wie auch andern
/ wegen ihres Nutzens und sondcrbahren Anmnthigkcit
/ steh selbst necommenHirenden Wissen schafft
/ hats eben diese Bewandtnus/
daß/ obschon vieles von vielen/ beydes in Lateini¬
scher und Teutscher Sprache davon ist geschrieben
worden
/ doch noch immerzu etwas zurück geblieben/
woran die Kunst-liebende ihren Verstandexerciren/ und sich in weiteren Untersuchungen haben er¬
götzen können
.
Ja ich will glauben/ es werde
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-Welt an genügsamer
^ acerie,zu im¬
mer weiterer Verbesserung dieser Kunst
/ eben so we¬
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»/ als dem berühmten CHRISTOPH.
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/ von sonderbahrer Lubcilheit
/ heraus gegeben
/ lodaßeinimit

* 2

—

ge/

,_

,

'4 & D o ( & & _

/ die Gedancken darbekennet
/ als ob damit allen Nachkom¬
von schöpffen wolten
-Uhren zu schrei¬
menden die Gelegenheit von Sonnen
ben entzogen wäre; jedoch dcyen sich so gar nicht
/ zn zwey
/ daß er hernach selbst
überzeuget befunden
unterschiedlichen mahlen/die Feder weiter angesetzet/
-Vortheilen die Ge¬
und wie mit immer neuen Kunst
/ also vielen Sachen nachzudeneke
lehrten vergnüget
DcrohalGelegenheit an die Hand gegeben hat.
ben will ich mein jeziges Vorhaben nicht ferner ent¬
/ daß der
/ sondern achte nöthiger zu seyn
schuldigen
Memigte Weser von dessenVerantassung und Fort¬
/ wie auch was man allhier zu erwarten ha¬
setzung
be/ mit wenigem berichtet werde.
. ein kaum aus
Es ist nemlich schonAnno1676
vier Bogen bestehendes Holländisches TraAMeirr
/ mit diesem Titul: Körte,Klare,
heraus kommen

ge/ wie

er

an einem

Ort

en grondige Verhandelinge , vvaerin aenge -*
Vveesen Wort , hoe men door de Snydinge van
cen Eeven -'V'vydt -Grmdt , op alle Platte Placken
SONNEIVTSERS beschryven kan. doorHENJR1C BJERUAP, Ingenieur . Tot Groningen
WeilM dann die dariNN
by Dominicus Lens .
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leicht/ und wie der Äuthor in der Vorrede darz von sägt/ leichter als jemahten jemand vor ihme aus¬
gegeben/daneben so beschaffen ist/ daß man nicht oh¬
ne allen Verstand / wie bey etlichen insgemein bekandtenWegen geschihet/o^ eriret / sondern dte Ursa¬
chen dcr Vcrzeichnus Augenscheinlich/ aus dem har¬
zn gelegten Mechanifcpen Fundament / ersehen/
und
fassen kan / so ließ mich bednncken/ es möchte de¬
nen Liebhabern dieser Kunst / sonderlich den Anfan¬
genden/ ein Gefallen geschehen/ wann ihnen solche
Manier , tit unserer Sprache / mitgetheilet würde:
zumahten sie/ so viel mir wissend/ bey uns noch von
niemand bckandt gemacht worden/ ja auch schon vor
geraumer Jeu / in Holland selbsten/ das1 > a6kätleirr
selten zu bekommen gewesen.
Demnach ist
sehr

- ErstliD / besagtes l ^raÄattein von Wort zn
Wort übersetzet/ rrnd an gehörigem Drt/mit etwas
grösserer Schrifft / allhter eingerücket zu befinden^
Als ich nun im Werck davon begriffen war / und
aber/ weiten mir vorgesetzet hatte sonderlich den An¬
fängern damit zu dienen/ leichtlich absthen türmte/
daß sie mit dem kurß gefaßten Vertrag / ohne weite¬
re Erläuterung nicht würden fortkommen können;
als entschlösse mich/einen doppelten Vor -Unterricht/
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nem-
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zu erforderten Gebrauch des Lirckuls und
^
; theils der allergemeinestenA
KUsderOeoinerrie
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;
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. Wet- j
verbessern/und das mangelnde zu ersetzen
!j
/ daß dergestalt das kleine
ches auch geschehen
- ,c
Wercklein bereits in eine viermahlige Grösse ange
wachsen warc: So hatte wohl allhier abbre]
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es)ctt/ und die Anfänger an ihrem auff mancherle
-j c
Weise zerschnittenenParalleloblpedo sich exerci
!-!
: Es fiel mir aber bey fernerer
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/ ein noch leichtere
ras andere auff die Probe setzte
-Uhr-Kunst gleich\
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ekel/ welche die Stunden-Linien mit einer gewiM
/ unM
/ berechnet
-Linie der Uhr machen
sen Haupt
/ durch blosses Aufftragen solcher Winckc
hernach
-Linien einer Sonnen-Uhr er*i
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nenilich theils

der
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zu
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Ob nun zwar solche Art in Horizonts
w sZigett
s/ Vie auch recht-Mittägigen Vercical- Uhren bekandt
lw genug ist '/ jedoch mich nicht erinnern kan/ daß je'N--chnand auch zu den abweichenden Uhren dergleichen
ll : tafeln sötte heranß gegeben haben/ derowegen wurjen x>c ich begierig/ solche von neuem zu berechnen/ und
zu folgcnds zu allen übrigen Gattungen der Sonnenket- mixn bequem zu machen. Dieses ist mit Göttlicher
tue' HUff/durchunverdrossenesund ffeissiges Beybringen
3^ allhieflgcn berühmten^ rirttmeriLi , Hm . IvhstNN
/ daß nunmeh/ soweit gelungen
Jacob Tbomans
^ ro von der Polus -Höhe zo . Grad biß 6o . Grad / die
,re« Tafeln vorhanden sind/ vermittelst welcher/ vorderiß
' ^ alle abweichende Maur - oder Vercical-Uhren/ ohne
/ und den Anfänger offt sehr conmühsam gezogene
/un6irende viele Linien / mit einem blossen Trans-

rt:eur >J^ er Winckel -Maß -Stab / anffgerissen;
ick lnernachst aber nicht weniger auch andere vor- oder
; Ä hinter- sich- Hangende/ und zugleich cieLlinirende Uh/ und gehöriger Massen an
ren dardurch oerzerchnet
Worvoy
^ ohre Zlachen gebracht werden können.
m,W " r die Hoffnung mache/ daß solches Vortheil auch
lckcWeüblern uicht unangenehm seyn mrde ..
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Drittens :

Wetten in der Sonnen
-UhrKunst die Linien der Zwölff Himmlischen Zeichen
durchgehends beygebracht zu werden pflegen/ so ha-, d
be diefetkige nicht zurück lassen wollen/ aber darvo» ai
nicht nach der gewöhnlichen/ jedermann bekandten/
sondern cbenmasflg nach einer besondern Methode ( f
zu handeln für gut befunden.
Es ist klar/ und an 11
seinem Ort bewiesen
/ daß solche Zeichen-Linien durc§ d
keine andere als die Kegel-Schnitte vorgestellet wer¬ n
den können.
Damit nun auch die jenige/ welche w
die subtile Betrachtungen von den Kegel- Schnitten r
Überflüssig zu sey«/ UNd in praxi schlechte Appltca> f'

tion zu haben vermeynen/ derosetben eigerrtlicheil
Nutzen hierin» ersehen mögen/ so findet man erstlich «
allhier genügsame Anweisung/ wie die Kegel-Schnit¬
te/ vor sich selbst ausser den Sonnen -Uhren/ beydesj
Oeomerrice , als auch/ ( welches leichter/ geschwin¬
der/ und mit Auslassung vieler Verwirrung geben-,
der Linien geschehen kan) Arithmetik , durch ge-i
wisse darzu von neuem berechente Tafeln/ auffgerifl d
sen : Hernach wie sie zu den XII. himmlischen Zei->

chen- Linien zu gebrauchen/ und ohne Beyhülff der
Stunden - Linien ( die der gemeine Weg erfordert) r
in die Sonnen - Uhren/auffhäechanische Weise/em i
gezeichnet werden sottem
i
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Demnach es offt denen

/ in
vorkommt

besondern

; bey
Sonnen- Uhren anzubringen

den

Ach

Fallen

meisten

welche sonst Liebhaber der Sonnen - Uhren
sind/derselben rechter Gebrauch nicht genugsam bekaildt ist: So habe von jenem zwar auch etwas we-

m auch/

A/
le
. Insonderheit aber/ weilen
m npesmit beygefüget
/ daß
t(f; mSonnen- Uhren Zweck meistens dahin gehet
w man nach der von denselben angezeigten Tages-Zeit
ch die gewöhnliche Zeit- Schlag-und Sack-Uhren recht
/ daß der nöthige Unter/ dahin gesehen
ten richten möge
:a, schied zwischen der gleichen und nngteichen Zeit bess
/ woraus dann die Uhren Macher/
[jcu ftr bekandt werde
/ richtiger als
lich Mnd andere welche darmit umgehen
/ in Stellung der Uhren versahlit-Mnsgemein geschihet
/ und dadurch zu desto genauerer BcobdesMN lernen
»inWchtung der wahren Zeit gelangen können.

Fünfftens : Man weißt/ wie nicht allein
rifMurch die offt eäirre/ und nnnmehro schön verbcs- und Erd- Globen; sondern auch
iepMerte Himmels
derHmrch unterschiedlich andere in Kupffcr gebrachte InWBß rumcnta ,äfö Coni- Globium SGHIRARTI f
*«§ AsliolabmmMETII, Planifphxrium HA■BRECHT ! , Pianetolabium LOTHAR, ä
ZUM**
N§.'>
ge«

so

_
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ZUMBACH, und
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mehrere
&c.! 5 ;

Geographie , auf

eine

Mechanik |

Vortheil
/ und Lust da '
Anfangende n/gelehret und pra^ ieim werden kön
-l ,
ne : Weilen dann ein gleiches eben sowol in da :
Sonnen-Uhr-Kunst zu leisten nicht unmöglich
h l
funden
; so habe die von Herrn Pros.STURM10, j
dem altern Seel. wie auch AlPr
. 0 ZANAm utti^
andern befchriebcne/anmuthigste/und leichteste Urü
-,
sche

Weise
/ nicht

& *"

dergleichen

ohne grossen

Versal- Uhren auf eine solche Weise in Kupffer drin. r

lassen
/ daß man sie aus die/nach gegebener Bo k
schreibung
/ mit Fleiß darzu bereitete Stöcklein
-,
Brettlein
/ Ringe
/ Lreutzlein rc. mit weniger Müht
und Kosten/auff
-kleistern oder leimen/und also ei«
jeglichir
/ welcher sich entweder die Mühe zu Der g
zeichnung einer Uhr nicht nehmen will/ oder auch^
sonsten desLirckuls und Linials nicht wol erfahre
«J
ist/ da er nur in etwas mit dem Papier recht umzil
-^
gehen weißt
/ aus diftn Kupffern gleichwol Sow :
neu-Uhren nach feinem Gefallen felbsten verfertb
^
gen/ oder sich/ in Ermanglung dieses alles/ durchI
einen Buchbinder zubereiten laßen kan
/ welche ihmeS
zu beliebiger Ergößung dienen
/ und accurat gemtg
d'.eTages- Zeit anzeigen werden
. Diesen Uhren^
sind ferner ein Instrument zu Beobachtung der Ab
-w
gen

N)ck -
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d>< jveichung
wi-

Dem

des

Magnets; ein Oecimarorium mit ch.

bewegliche
» Quadranten
/ zu

behender

Ol>5er-

Abweichung einer Mauer; ein Indina™H torium, so mithin auch zu allerhand Einthcilunqc»
dn zu gebrauchen
; und dann ein so viel möglich grosser

idei vacion

der

i« Quadrant; welche zusammen die nöthigste
/ und zu
JO, Willig der Gnomonique dienlichste Instrumente
u«! ausmachen
/ beygefüget zu finden. Solcher Gestalt
iru- wird nun/ nächst denen vorhergehenden Wegen/vorM nemlich durch diese lerstcre Zugabe dem Titnl der
Be¬ eZaniMen DonneneKhrMunst ein desto
in- mehrers Genügen geschehen seyn.
ühr
ctn
Was endlich atthier aus berühmter Leuthe
Zev *
/ und diesem Tractat einverleibet
uchHchrifften gezogen
/ habe jedesmahl
/ an seinem Ort/gebührend
reu worden
: Unterdessen wird man
0 anzuzeigen nicht unterlassen
0N- a«ch dabey hin und wider einige neue Erfindungen
rtb anzutreffen haben. Sötte im übrigen diese geringrch filgigeArbeit mit geneigter Hand aufgenommen wer¬
w den/und derselben ein gütiges Urtheil widerfahren:
Somöchte
/ wann änderst der Liebe GOTT Leben/
lugGesundheit/und
benöthigte Zeit darzu verleihet
/ ei¬
reit
ne ausführliche Teutsche Astronomie
, als welche
m unter Mathematischen Wissenschafften in unseM.

_

-
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rer Sprache/ noch znrZeit / dieunbekandteste ist/zü

Ucht ' j
erwarten seyn. Womit den Mehrten
nebst hertzticher Anwünschung aller beständigen^
Seelen - und Leibes. Wotfahrt / in den Göttlichen
Gnaden -Schnz getreullchst empfehle.
Lindau im Boden- See/
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